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S C H L U S S B E R I O H T 
des Eidg, Kommissariates für Internierung und Hospitalisierung 

über die Internierung fremder Militärpersonen 
von 1940 "bis 1945 

I» Die Periode von EL- io g s"b e ginn lois zur Repatriierung der 
Franzosen clos internierten 45. Armee-Korps (Februar 1941). 

Einleitung» 
Bis Mitte Mai 1940 musston in der Schweiz nur verein-

zelte fremde Militärpersonen interniert worden, hauptsächlich 
deutsche Flieger, welche auf unserem Boden landeten. Mit der 
Internierungsaufgäbe befasste sich die Abteilung Territorial-
dienst und zwar dio Sektion für Gefangene und Internierte» 
Dieselbe Interniorungs-Instanz verfassto die Provisorische An-
leitung für das Gefangenen- und Interniertenwesen (Anl.Gef.Int, 
1940), datiert vom 18.6.40 mit Anhang I ; Reglement für Gefan-
genen- und Internierten-Lager und Anhang II ; Instruktion an 
die dionstloistenden Sanitäts-Offiziere und Aerzte des Hospita-
lisai ionsdiens tes. 

Das Reglement ist Schreibtisch-Arbeit und scheint so 
ziemlich die einzige Vorbereitung zu sein, welche die Sektion 
für Gefangene und Internierte für die spätere Internierung ge-
leistet hat. Jedwelche praktische Vorarbeit fehlte. Als der 
Grosseinbruch des 45. französischen Armeekorps stattfand, muss-
te 100^ improvisiert werden, indem vorerst in aller Eile zwei 
weitere, nur generell, d.h, auf der Karte vorbereitete Regionen 



in Seeland und Napf-Gebiet zur Aufnahne der Internierten be-
stirnt wurden» Die In t e rni e rung s-S t abe waren nicht zun Voraus 
bestirnt, sondern nussten ' nühsan zusannengesucht werden, und 
die Personalfrage wurde damals schon akut. Die Bewachungsfrage 
war nicht gelöst. Innerhalb eines Monats wechselten 3 Wacht-
gruppen. Der Konnandant eines Bewachungs-Reginents, des Ter. 
Rgt. St. Jakob, schrieb in einen Rapport : 
" Die neue Truppe braucht wiederum 8 Tage, bis sie nur die 
Verhältnisse kennt, während welcher Zeit wertvoll Erreichtes 
verloren gehen nuss." 

Aehnlich fornuliert der Konnandant der Region Seeland in sei-
nen Augustbericht die nachteiligen Folgen der häufigen Wach-
Ablösungcn, wobei zu bemerken ist, dass damals wie später die 
Wachttruppe nicht nur die Schildwachen, sondern auch die Funk-
tionäre für die Internierung stellte : 
" Durch den ständigen Wechsel der BewachungstrUppen, der nun 
einmal nicht zu vermeiden ist, werden immer wieder die glei-
chen Fehler gemacht und nuss stets wieder von vorne angefan-
gen werden." 

Diese Klage wird Symbol und Leitmotiv für die Internierung. 
Sie gilt für ihre ganze Dauer. Und wie eine düstere Prognose, 
die leider nur allzu wahr werden sollte, liest sich die Bemer-
kung von Oberst Lederrey, den Konnandanten der Region Napf, in 
seinen "considérations finales " s 
" Je ne reviens que pour nénoire sur les relèves trop fréquen-
tes du début, dont les conséquences néfastes se feront sen-
tir jusqu'à la fin do 1'internement." 

Irgend welche Unterlagen oder Vorsorge in Bezug auf 
Personal, Unterkunft, Baracken, Material, geistige und seeli-
sche Fürsorge, Arbeitseinsatz, Rechtsdienst waren nicht vor-
handen. Rechnete nan nit der Neutralitätsachtung der Schweiz 
als e i n e r Möglichkeit dieses Krieges, dann war ihr 
Schicksal als Refugium für zivile und militärische Flüchtlinge 
in grossen Ausnass eigentlich selbstverständlich, 

Obit. Steiner Max, Heerespolizei-Internierung, cha-
rakterisiert in seiner Dissertation die Stellung der Schweiz 



folgendernassen ; "Wie während der Streitigkeiten des vergange-
nen Jahrhunderts, war die Schweizerische Eidgenossenschaft auch 
in den "beiden Weltkriegen 1914/18 und 1939/45 das Exerzierfeld 
auf den Gebiete 'des Neutralitäts-Rechtes und vor allen in den 
Probienon des Flüchtlingswesens. Politische Struktur, geogra-
phische Lage und historische Entwicklung haben der Schweiz die-
se Prärogative gebracht. Der Kleinstaat an der Grenzzone der 
ronanischen und gernanischen Welt wurde zun klassischen Land 
der Asyl- und Neutralitäts-Politik in Europa«," 

Der Kormandant der Region Thür schreibt in seinen Ju-
li-Monatsbericht 1940 s 
" Eine Uebertragung der ausschliesslich nit der Internierung 
zusammenhängenden Geschäfte an ein nehr pornanentes Kader, 
das von den Bewachungsaufgaben entlastet wäre, ist unbedingt 
notwendig." 

Region Napf neidet in Juli-Bericht 1940 t 
" Der allgeneine Zustand von Bekleidung und Ausrüstung ist, na-
nentlich bei den französischen Internierten, sehr schlecht. 
Es fehlt an Reparatur™ und Ersatz-Material. Die benötigten 
7*500 Paar Schuhe sind noch nicht eingetroffen« Ausserden 
fehlen rund 8*000 Decken (für Herbst und Winter deren 161000) 
nachdem deren nur 1000 Stück von der K.M.Y, geliefert worden 
sind. - Das Nichtstun ist ein wesentlicher Grund für die auf-
fällig vielen Fluchtversuche gewesen. Die Kantonsbehörden 
verneinen, dass nan ihnen die Interniertentruppe als Arbeits-
kraft gratis, franko und verpflegt an die Arbeitsstelle brin-
gen soll, - Etwa 10 - 20 fo aller Kantonnenente haben noch 
provisorischen Charakter (untauglich bei Kälte in Herbst oder 
Winter). Die Kantonnierung ist zu eng. Der Antrag von,25*7.40 
an Gruppe I d betreffend Ausweitung des Raunes für die Region 
Napf blieb unbeantwortet. Er bedarf dringend der Erledigung 
zur Ernöglichung der Vorbereitung und Einrichtung der Kanton-
nenente als Winter-Quartiere. -Es zeigt sich jetzt, dass es 
richtig und auf die Dauer an billigsten gewesen wäre, eigene 
Lager nit den nötigen Baracken zu errichten. — Sanitätsnate-
rial:Es fehlen dn sehr vielen Orten noch die notwendigsten 
Instrunente. - Es enpfieh.lt sich für die Zukunft, nicht nur 
Progranne auszuarbeiten, sondern in Voraus auch einen Kredit 
für den laufenden Monat bereitzustellen»" 

" Der Genie-Chef der Gruppe I d nähn nit verschiedenen Firnen 
Fühlung zwecks Beschaffung von Lager-Zelten zur Bereitsstel-
lung für 500 Mann einer französischen Strafkonpagnio. Die 
K.M.V. besitzt ausser durchlässigen Bäckerzelten nichts 
Brauchbares, und der Geniechef der Arnee hat kein Depôt"(Quar-

talsbericht der Gruppe I d unter den 22.6.40), 



September Bericht Region Thür 1940 s 
" Wernes Unterzeug liegt nicht nehr abgabebereit in Dépôt des 
Fürsorge-Offiziers. Alles ist schon ausgegeben worden. Das 
Rote Kreuz ist bald einmal erschöpft. Auch die Vorräte der 
lokalen Frauenvereine neigen bald einmal zu Ende." 

Juli-Bericht Region Seeland "1940 s 
" Der Putzzustand der Pferde ist heute noch sehr schlecht,viel-
fach infolge des Fehlens der-nötigen Putzzeuge. Wir haben ein 
Mininun von 500 Pferde-Putzzeugen erbeten, es wurden uns je-
doch nur deren 150 zugeteilt. Mit dieser Anzahl ist es jedoch 
ganz ausgeschlossen, 51627 Pferde auch nur einigernassen in 
guten Putzzustand zu erhalten. " 

Scptenber-Bericht Region Seeland 1940 s 
" Un den Schwierigkeiten in der Beschaffung der dringend not-
wendigen Fouriere zu begegnen, wird ab 1.10,40 in der Region 
Seeland ein Kurs für Rechnungsführer abgehalten. Dies nauent-
lich in der Voraussicht einer Renobilnachung der Arnee, wo 
unsere sämtlichen Fouriere einrücken nässen." 

Bio Beispiele Hessen sich beliebig vermehren. Sie 
beweisen alle den Zustand der Improvisation mit beständigen 
Friktionen als notwendige Folge. Der Berichterstatter verrich-
tete in jenen Zeitpunkt Dienst in Stab der neueröffneten Region 
Napf als Stellvertreter des Konnandanten der Region und erin-
nert sich heute noch nit Befrenden an die Ueberrumpelung, die 
dieser Einbruch für die verantwortlichen Intcrnierungs-Instan-
zen bedeutete. Der Territorialdienst sollte damals die Inter-
nierten in den Zentren Neuenburg und Biel übernehmen. In einen 
Rapport an den Konnandanten des I.A.K, von 1.7.40 neidet der 
Konnandarrt der 2. Division, der dann diese Aufgabe übernahm : 
" En cours d'exécution on s'est aperçu en haut lieu que le Ser-
vice territorial n'était pas en mesure d'assurer cette mis-
sion et que, malgré les mesures qu'il prenait et en raison 
d'ordres intempestifs donnés par toute sorte d'instances qui 
se mêlaient de chose qui ne les regardaient pas, de nombreux 
internés commençaient à se répandre à l'intérieur du pays»" 

Wie befangen; , und kurzfristig man dieses für die 
Schweiz so wichtige Problem damals Bchon beurteilte, bezeugen 
zwei Aeusserungen, die eine von Eidg. Politischen Departement, 
in seinen Schreiben von 17.8.40 an das Eidg. Militär-Departe-
ment s 
" Vous (d.h. das E.M.D.) nous obligeriez également en invitant 
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le Connissaire fédéral à prendre toutes dispositions utiles 
en vue d'une periodo d'internement pouvant durer s'il- le 
faut tout Ishiver." 

Worauf das Eidg. Militär-Depart eraerit seiner Zuschrift von 22, 
8.1940 an den Eidg. Konnissär für Internierung folgendes bei-
fügte s 
» Sie mögen aus diesen Bericht ersehen, dass wenig Aussicht 
auf eine rasche Heinschaffimg der Internierten besteht und 
class so.-ar nit einer Ueberwinterung gerechnet werden nuss. 

Die in Jahre 1939 den Unterstabschef Oberstdivisio-
när Huber direkt unterstellte, ab Februar 1940 den Territorial-
Dienst zugeteilte Sektion für Gefangene und Internierte wäre 
eigentlich die verantwortliche und berufene Instanz gewesen, 
die sich als Spezialistin zur Zentrale der Internierung hätte 
entwickeln müssen, d.h. zun späteren Kommissariat. 

Aus den wenigen privaten Belegen, die uns der damali-
ge Chef, Oberst Savoye, für den vorliegenden Schlussbericht 
zur Verfügung stellte (das Aktenmaterial der Sektion war nicht 
nehr auffindbar), geht folgendes hervor ; 

Die Verordnung von 4. Januar 1938 über die Organisa-
tion des Armeestabes sah in Gruppe I c Rückwärtige Dienste, 
Zif. 6 eine Sektion für Gefangene und Internierte vor. Die Auf-
gabe dieser Sektion war folgendcrmassen präzisiert ; Uebernah-
ne, Unterkunft, Verpflegung und Bewachung der Kriegsgefangenen 
und Internierten ausserhalb der Armeezone und zwar in Verbin-
dung mit dem Territorialdienst. 

Die Arbeits- und Existenz-Bedingungen der Sektion 
scheinen nach den Berichten des Chefs nicht befriedigend gewe-
sen zu sein. Er kommt im "Annexe au 2ème rapport trimestriel 
de l'année 1940",datiert vom 3.7.40,zu folgendem Schiusa : 
.......... L'impression que j'ai conservé en fin de compte du ser-
vice accompli depuis le 10.5. à ce jour fut que la section 
(Tes Pr. & Int. était devenue un rouage superflu, parce que 
les services do cette Sect, n'ont pas pu donner leur plein 
'iclöi IGiT* ~fc 

"Mon*activité corme Chef de cette Sect, fut sonne tout* 

h 



très décevante. Le travail considérable qui a été fourni ne 
put pas produire ses effets, et l'on aurait pu écononiser le 
temps et la solde des Of. qui se sont dépensés dans ce ser-
vice en laissant Î 
1. toutes les questions d'hospitalisation au Service do San-

té, 
2. toutes les questions d'internement au S.Ter«, 
3. toutes les questions dfadministration au Commissariat 

central des Guerres, et 
4. la rédaction des instructions et règlements aux Of. de 

l'E.M.G., qui en temps de paix, s'occupent déjà de la ré-
daction des règlements " 

Zu bedauern ist nur, dass dui eh diese Umstände die 
Bearbeitung des Problems der Internierung offen blieb und die 
neu geschaffene Organisation des Eidg. Kommissariates für In-
ternierungen vor unvorbereiteten Aufgaben stand. 

Trotzdem auch nach unserer Ueberzeugung die militäri-
sche Internierung eigentlich eine Hauptaufgabe des Territorial-
dienstes wäre, hat man eine Seitenorganisation geschaffen und 
auch den geeigneten Zeitpunkt später verpasst, die Ueberleitung 
an den Territorialdienst zu vollziehen. Erst ab 1944 wurden 
durch intensive Zusammenarbeit und Ausbau der Grenz- und Qua-
rantäne-Aufgaben des Territorialdienstes die Unzukömmlichkei-
ten dieses Paralellbetriebes, leider nicht in den Personalver-
hältnissen, gemildert. 

Die Organisation dos Eidg,. Kommissariates. 
Der deutsche Durchbruch an der S omo s und Aisne liess 

vermuten, dass französische Zivil- und Militär-Personen bei ih-
rer Rickzugsbewegung die schweizerische Grenze erreichen und 
auf unser Territorium übertreten würden» 

Am 16.6.40 trafen aus der Ajoie durch L.Br, 1 die er-
sten Meldungen von an der Grenze stehenden Zivilflüchtlingen 
ein. Gleichlautende Meldungen häuften sich im Verlaufe des 
Nachmittages. Gegen 1600 orientierte Kdo. L.Br. 1 über erste 
Uebertritte französischer Militärpersonen. Aehnliche--Berichte 



kamen -aus den Freibergen und den lleuenburger-Jura, speziell 
Les Verrières» Während der Facht von 16.-/17.6.1940, sowie an 
17,6.1940 erfolgten an den grösseren Grenzübergängen je ca. 
100 - 450 Uebertritte. In der Ajoie waren es ca. 3'000 Zivil-
und 1'100 Militär- Personen, worunter Verwundete und Kranke. 

Gemäss den Weisungen des UnterStabschefs Gruppe I d 
wurden die Flüchtlinge durch L.Br. 1 und die Postierungen der 
Gz.Br. 1 und 2 Übernommen, verpflegt und in Unterkunft ge-
bracht. Von Sannellagern in der Ajoie und la Chaux-de-Ponds 
erfolgten die ersten Eisenbahntransporte für Militärpersonen 
ins Berner-Oberland (Lenk, Saanen, Gstaad), für Zivilpersonen 
in die Gegend von Yverdon und später in den Kanton Freiburg 
(Bezirke Gruyères und Glane). Die Evaluation der hospitali-
sierten Zivilpersonen wurde Oberst Stambach von Kriegs-Für-
sorge-Ant übertragen. 

Mit den zunehmenden Grenz-Uebertritten erhielt das 
Edo. I.A.K, den Auftrag, alle Massnahmen betr. Entwaffnung, 
Unterbringung in der Grenzgegend, Verpflegung, Ordnung und 
Transport der Internierten in die bezeichneten Internierungs-
räume zu treffen. 

In der Nacht von 19./20.6.40 erfolgte unter den 
Druck der aus dem Elaass und über das Plateau von Langres 
vorstossenden Deutschen Truppen der Uebertritt des 45, fran-
zösischen Armeekorps unter General Dalile. Es wurden gemeldeti 

28'000 Mann (wovon 12T000 Franzosen und 16'000 Polen), 
7'800 Pferde, 
1*600 Motorfahrzeuge, 
dazu eine Menge Material und Munition. 

Mit den bereits internierten ca. 12'000 Mann wuchs 
die Zahl auf rund 40'000 Militärpersonen. An den dem 20.6.40 
folgenden Tagen traten noch ca. 5'000 Mann über, sodass die 
Gesamtzahl der militärischen Internierten rund 45'000 betrug. 

Nach diesen Grossübertritt genügte die Organisation 
der Sektion für Gefangene und Internierte nicht mehr.Der Ober-



Befehlshaber der Arnee bezeichnete an 20.6.1940 in Einverständ-
nis nit den Bundespräsidenten und den Bundesrat den Unterstabs-
chef Gruppe I d, Oberstdivisionär von Muralt, als Eidg. Konnis-
sär für Internierungen.. Mit dieser Ernonnung kan das gesamte 
Internierungswesen ; Leute, Pferde, Material unter die Korman-
dogewalt des bestellten Konnissärs. Die Gruppe I d organisierte 
sich für diese Aufgabe durch Angliederung der Abteilung "Inter-
nierung" . 

Die gesetzlichen Grundlagen der Internierung 
Die Internationalen Vereinbarungen über die Handha-

bung der Internierung fremder Militärpersonen sind niedergelegt 
in Haager-Abkonmen über die Rechte und Pflichten der Neutralen 
Mächte und Personen in Falle eines Landkrieges von 18, Oktober 
1907, 2. Kapitel, Art. 11, 12 und 13. Ferner können in Betracht 
das Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen von 27. 
Juli 1929 und die bereits erwähnte provisorische Anleitung für 
das Gefangenen- und Interniertenwesen (Anleitung für Gefangene 
und Internierte 1940) von 18.6.1940. die in wesentlichen ein 
Auszug dieser Internationalen Vereinbarungen ist. 

Die Organisationsgrundlagen wurden erweitert durch 
verschiedene Bundesratsbeschlüsse, : 

B.R.B, von 2. Dezenber 1940 betreffend die Stellung des 
eidgenössischen Kommissärs für Inter-
nierungen , 

B.R.B, von 21. Januar 1941 über den besondern Straf-
vollzug an Internierten , 

B.R.B, von 6. August 1941 über StrafbestInnungen für 
die Hospitalisierung , 

B.R.B, von 12. März 1943' über die Unterbringung von 
Flüchtlingen , 

B.R.B, von 29. Februar 1944 über die Unterkunft von In-
ternierten und Flüchtlingen , 

B.R.B, von 26. Juli 1944 über das eidgenössische 
Kommissariat für Internierung und Hospi-
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talisiorung , 
B.R.B, von 26. Juli 1944 über die Unterstellung aus-

ländischer Militärpersonen und Flücht-
linge unter die Militärgerichtsbarkeit. 

Durch Bundesrat she schlus s von. 26. Juli 1944 vorgenannt wurden 
die Bundesrats-beschlüsse von 2. Dezember 1940 und 6. August 
1941 aufgehoben und das Eidg. Konnissariat auf 1. August 1944 
den Eidg« Militär-Departement unterstellt.' 

Personelles und Unterstellung. 
Auf Ende Mära 1940 trat Oberstdivisionär von Muralt als 1 ! 14 Zr , • 

Unterstabschef Gruppe I d und Eidg. Kommissär für Internierun-
gen zurück. Nachfolger als Unterstabschof Gruppe I d wird 
Oberstbrigadior Hold. Als neuer Eidg. Konnissär für Internie-
rungen wurde Oberstlt. Henry, Statthalter der Ajoie auf 1-4.41 
gewählt, und das Eidg. Konnissariat wurde eine selbständige " 
Sektion der Gruppe I d. Infolge Aufhebung der Gruppe I d an 31. 
12.41 wurde das Eidg. Konnissariat als 8. Sektion der General-
adjutant ur der Arnee angegliedert, in welcher Unterstellung es 
bis zun 31.7.1944 verblieb. An 18.3.1943 wurde Oberst Probst 
nit der Leitung der 8. Sektion der Generaladjutantur, Intornio-
rung und Hospitalisierung, beauftragt. Eidg. Konnissär ad inte-
rim wurde der Goneraiadjutant, OberstdivisionMr Dollfus. Gemäss 
Bundesratsbeschluss von 26. Juli 1944 erfolgte die Abtrennung 
des Eidg. Kommissariates von der Goneraladjutantur und die An-
glioderung an das Eidg. Militär-Departenent ab 1. August 1944. 
Oberstdivisionär Dollfus behielt die Punktion des Eidg. Komis-
särs ad interin bis 15.11.1944. An 15.12.1945 trat Oberst 
Probst als Sektionschef zurück, und das in das Liquidationssta-
dium getretene Eidg. Konnissariat für Internierung und Hospita-
lisierung wurde der Generalstabsabteilung, Sektion Territorial-
dienst als Konnissariat für Internierungen unterstellt. 

Die in August 1941 organisierte »Hospitalisierung» 
lungenkranker fremder Militärpersonen in Leysin wurde auf den-
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selben Zeitpunkt gemäss Weisung von 26.11»45 des Vorstehers 
des Eidg. Militär-Departenentes von Eidg. Korini s sariat abge-
trennt und der Abteilung für Sanität zugewiesen. 

Organisation und Aufgaben 1940. 
Die gesamte Internierung untersteht in diesen Zeit-

punkt den Eidg. Konnissär für Internierun£pn.Ihn sind die Kon-
nandanten der Internierungs-Regionen, sowie der Leiter der Zi-
vilinternierung und Hospitalisierung unterstellt. Als Katego-
rion für die Internierung wurden danais in noch summarischer 
Weise festgelegt : 
1. die "Internierten", d.h. die Angehörigen einer fremden Ap-

nee, die einzeln-, gr upper.- oder einheitsweise in die 
Schweiz übertreten; 

2. die "Internierten Zivilisten", d.h. frende diensttaugliche 
Personen nännlichen Geschlechts zwischen den. 16. und 60. 
Altorsjähr ; 

5. die "Hospitalisierten", d.h. Frauen, Kinder unter 16 Jahren, 
Männer über 60 Jahre und invalide Personen nännlichen Ge-
schlechts. 

Dazu können weiter Pferde und das gesante Korpsnate-
rial, welches die Internierten mitbringen» 

Als Intornierungs-Raune wurden vorerst belegt ? 
Situa- -- dio schon bestehende Region Oberland, vorher unter der Sek-
tions- tion Gefangene und Internierte, neu unter Kommando Oberst 
karte Wober, Chef der Abteilung Territorialdienst, nit K.P. in 
3.7.40 Bern ; 

neu : 
- Region Napf unter Konriando von Oberst Ledérroy, Ter.Insp. 2, 
nit K.P. in Bern 5 

- Region Seeland für Pferde und zugehörige.Begleituannschaft 
unter Kommando Oberst Lötz nit K.P. in Lyss ; 

- sowie die Bezirke Gruyères und Glâne für die Zivilinternier-
ten und Hospitalisierten unter Konnando Oberst Stambach» 

Das Material wurde an den Motorfahrzeugpark Thun, an 
verschiedene Munitions-Magazine und Zeughäuser abgeliefert» 
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Dio Regions-Komnandanten wurden angewiesen, nit den 
ihnen zugeteilten Bewachung Struppen in ihren Regionen die In-
ternierung gemäss den bereits erwähnten gesetzlichen Grundlagen 
selbständig zu organisieren unter Vorbehalt der in Allgemeinen 
Dienstbefehl Nr. 1 von 1.7.1940 erteilten Vorschriften. Ein-
heitlichkeit war daher in verschiedenen Belangen noch nicht ga-
rantiert und wurde erst allmählich durch die Entwicklung in 
den Regionen und durch die weiteren allgemeinen Dionstbefehie 
des Eidg. Konnissariates erreicht. 

Artikel 12 des Haager-Abkomens über die Rcchte und 
Pflichten der Neutralen Mächte und Personen in Palle eines 
Landkrieges bestinnt, dass in Ermangelung einer besonderen 
Vereinbarung die Neutrale Macht den bei ihr untergebrachten 
Personen Nahrung, KLeidung und die durch die Menschlichkeit 
gebotenen Hilfsnittel zu gewähren hat. 

Die Internierten wurden daher grundsätzlich in Kan-
tonnenenten untergebracht, Offiziere in Hotels oder Privatzim-
mern. Die Verpflichtung des Artikels 11 desselben Abkommens, 
wonach diese, fremden Heeren angehörenden Truppen bis Kriegs-
ende zu neutralisieren sind, verlangte die Stellung von Bewa-
chungstruppen, mit deren Hilfe zuden die Organisation der Re-
gionen und Lager erfolgte. 

Es ist Sache der R e gions-Koi mandant en, die nötigen 
Bestinnungen für die Ordnung in den Internierten-Lagern, das 
Verhalten der Internierten und den Verkehr mit der Zivilbevöl-
kerung aufzustellen. 

Jeder Regions-Konnandant verfügte über einen der 
Aufgabe und Grösse der Region angepassten Stab. Die Region 
kann je nach Bedürfnis in Abschnitte und Unterabschnitte ein-
geteilt werden. 

In den Lagern kommandiert ein Schweizer-Lager-Konman-
dant der Bewachung s truppe. Ihm werden als permanente Organe 
für die Durchführung des Dienstbetriebes Offiziere und Unterof-



- 12 -

fixiere, der entsprechenden Militärinternierten zugeteilt» Einer 
dieser Offiziere, meist der gradhöchste und fähigste, funktio-
niert als verantwortlicher Offizier. 

Die Regions-Stäbe organisieren sich mit der Zeit in 
Konnando-S täb e und verschiedene Dienstzweige. 

Die internierten fremden Militärpersonen unterstehen 
denselben Disziplinarvorschriften, Gesetzen und Regienenten wie 
der Schweizersoldat. Sie werden wenn immer möglich auf Grund 
ihrer militärischen Gliederung und Einteilung in den lagern 
gruppiert, und man sucht ihnen die alten Kader als Vorgesetzte» 
all dies in Erwartung einer besseren Disziplin. 

In Bezug auf die militärische Strafrechtspflege be-
handelte das Territorialgericht 1. die Straffälle gegenüber den 
Angehörigen der französischen, englischen und belgischen Armee, 
Territorialgericht 2 die der polnischen und tschechischen Armee-
angehörigen. Die später im Tessin arbeitenden Internierten wur-
den vom Territorialgericht 4 abgeurteilt, und die Untersuchungs-
richter Territorialgericht 3 hatten den Auftrag, Straffälle der 
in August 1940 eröffneten Region Thür abzuklären. Die Territo-
rial -Justiz wurde durch die Uobertragung der Gerichtsbarkeit 
über die Internierten ausserordentlich stark beansprucht, sodass 
die zu behandelnden Delikte, speziell die Evasionen, nicht mehr 
nit der wünschbaren Pronptheit erledigt werden konnten. 

Die Ueberfüllung der Arrestlokale und Gefängnisse in-
folge der Evasionsstrafen, sowie die reichliche Zahl von undis-
ziplinierten Elenenten forderten gebieterisch die Organisation 
von z e n t r a l e n S t r a f l a g e r n neben den schon 
existierenden regionalen. In diesen Sinne wurden besetzt Witz-
wil und Deitingen (Schachen) SO. Das geplante Grosslager Büren 
a/A erhielt ebenfalls eine Abteilung"Straflagery 

In Bezug auf die Lager-Ordnung wurden die Regionen 
von Ei dg. Konrai s s ari at auf die Anleitung für Gefangene und In-
ternierte vom 18.6.40 und Anhänge verwiesen* Da dieses Reglement 
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aber auf den Betrieb in eigentlichen Gefangenenlagern zugeschnit-
ten ist, nussten für die in Kantonnerienten untergebrachten In-
ternierten vielfach abweichende Vorschriften aufgestellt werden. 
Es handelte sich hauptsächlich daran, zu bestimmen, wie weit die 
Bewegungsfreiheit gehen konnte. Als allgemeine Regel galt, dass 
die Internierten den Kantonnements-Rayon, der für jeden Ort fi-
xiert wurde, ohne Bewilligung nicht verlassen durften. War dies 
dienstlich notwendig, dann waren sie zu begleiten, oder in Er-
mangelung von Bogleitpersonal musate ein schriftlicher Befehl 
mitgegeben werden. Ausnahmen bestanden für internierte Aerzte 
und Tierärzte, Feldprediger, Foldpostbeantc und Kuriere. Inner-
halb des Kantonnomentsrayons durfte sich der Internierte grund-
sätzlich frei bewegen. Immerhin konnten auch hier, je nach ört-
lichen Verhältnissen, Einschränkungen verfügt werden, z.B. in 
Bezug auf den Besuch von Wirtschaften. Ein allgemeines Alkohol-
verbot, das vorerst aus der Anleitung für Gefangene und Inter-
nierte übernommen wurde, musate später fallen gelassen werden, 
mit der Begründung, "dass die Internierten nicht als Gefangene 
zu behandeln seien. Seine Durchführung erwies sich im übrigen 
als unmöglich. 

Schwierigkeiten ergaben sich bei der Regelung des 
Verhältnisses der Internierten zur Zivilbevölkeruiig. In den 
Dorflagern war ein hermetischer Absehluss selbstverständlich 
nicht möglich. Engherzige und ungeschickte Auffassung von Wach-
Organen verursachten violo schikanöse Eingriffe bei den Inter-
nierten sowohl, wie bei den Dorfbewohnern. Die herzliche Teil-
nahme, die weite Schichten unserer Bevölkerung am Schicksal der 
Internierten nahmen, das Bestreben, nach Möglichkeit die Not, 
die körperlichen und seelischen Leiden zu lindern, erweckte in 
den Internierten unvergesslicho Eindrücke, die tief haften und 
in der Zukunft ihre Früchte tragen werden. 

Freilich lag in dieser Berührung auch eine Gefahr,so-
fern die weibliche Bevölkerung nicht die notwendige Zurückhal-
tung übte oder wenn Dorfbewohner bis zu den verantwortlichen 



Stollen des Lehrers und Pfarrers durch falsch verstandenes Mit-
leid sich "be st innen licssen, den Internierten bei der Evasion 
behilflich zu sein. Die Regionen drängten daher auf eine klare 
Orientierung von Seiten des Eidg. Konnissärs an die Schweizer-
Bevölkerung. Diese Orientierung verdichtete sich dann zün berühm-
ten "Orange-Befehl" von 1*11.41. 

Gesuche der Internierten, bei ihren Verwandten unter-
zukorxien, wurden vorerst ausnahmslos abgelehnt. Dagegen wurden 
Bewilligungen für Besuche in den Lagern erteilt« 

Nach Artikel 12 des Haager-Abkonnens soll die Neutrale 
Macht die auf ihren Territorium internierten Militärpersonen 
nicht nur auf das beschränken, was zur Fristung des. Lebens umum-
gänglich notwendig ist, sondern es sollen ihnen Mittel zur Ver-
fügung gestellt werden, durch welche sie in bescheidener Form 
weitergehenden Bedürfnissen genügen können. Um dies zu ermögli-
chen, hat der Eidg. Kommissär schon am 27.6.40 mit Ermächtigung 
des Bundesrates die Auszahlung eines kleinen nach den Grade ab-
gestuften Taggeldes an sämtliche Militärpersonen verfügt. Mit 
Befehl von 9.7.40 wurde dann festgelegt, dass die Internierten 
rückwirkend auf den 1.7.40 je auf Ende der Soldperiode ein Ta-
schengeld erhalten sollten, dessen Ansätze in Einverständnis mit 
der Französischen Botschaft in Bern und der Polnischen Gesandt-
schaft wie folgt beantragt und vom Bundesrat am 9.8.40 genehmigt 
wurden s 
Fr. -.25 pro Tag für Soldaten und Korporale , 
Fr. -.40 pro Tag für Unteroffiziere (Cpl.Chefs und Brig.Chefs), 
Fr. -.80 pro Tag für Adjudant-Chefs und Aerztc, Apotheker, 

Zahnärzte, H.D., 
Fr. 1,- pro Tag für Aspiranten und Subaltern-Offiziere, 
Fr. 1.50 pro Tag für die Hauptleute , 
Fr. 2.50 pro Tag für die Konnandanten (Majore) , 
Fr. 4.~ pro Tag für die Oberstleutnants und Obersten , 
Fr. 6.- pro Tag für die Generäle. 

Mit Wirkung ab 1.10.40 erfolgte dann nachstehende Abänderung : 
Fr. -.25 pro Tag für Soldaten und Korporale , 
Fr. -.50 pro Tag für Cpl.Chef3, Brig.Chefs und Sergeants, 
Fr* -.60 pro Tag für Sergeants-Chefs , 
Fr. 1.- pro Tag für Adjudants und Adjudant-Chefs , 
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Fr. 20- pro Tag für Aspiranten, Sous-Lieutnants und Lieutnants, 
Fri 2c50 pro Tag für Hauptleute , 
Fr» 3.- pro Tag für Majore , 
Fr, 4.- pro Tag für Oberstleutnants una Obersten , 
Fri 6*.- pro Tag für Generäle. 

Die Fürsorge startete mit g a n z unzulänglichen Mitteln 
und war infolgedessen in ihror Tätigkeit in der ersten Zeit 
stark gehenrat» In ihren Bereich fielen folgende Aufgaben ; Ver-
teilung von Kleidern und Wäsche, Inbetriebsetzung von Wäschereien, 
Organisation der Flickarbeit, Errichtung von Lese- und Schreib-
stuben, Ausfüllen der Freizeit nit Sport, künstlerischen Auffüh-
rungen, Vorträgen und Filmvorführungen, Beschaffung von Lesestoff, 
Gründung von Lager-Zeitungen, Anregungen für Handarbeiten und 
endlich Seelsorge- und Gottesdienst. In jeder Region arbeitete 
ein Fürsorge-Offizier, ebenso einer in Eidg. Kommissariat. 

Gleich von Anfang der Internierung an haben sich ver-
schiedene Fürsorge-Organisationen dem Eidg. Kommissariat zur 
Durchführung seiner Aufgabe mit Rat und Tat zur Verfügung ge-
stellt, so das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, das 
Schweizerische Rote-Kreuz, die verschiedenen Gesandtschaften, 
religiöse Verbände, die Sektion Heer und Haus der Armee, sowie 
Frauenvereinigungen und private Fürsorgestellen. 

Die Organisation der Freizeitgestaltung wurde der Union 
Chrétienne des Jeunes-Gens (Y.M.C.A.) und dem Département Social 
Romand in Genf übertragen und als Leiter der General-Sekretär 
der Y»M.O.A., Hptm. Johannot, bestimmt. Die Y.M.C.A. ist eine 
der vorbildlichen und erfolgreichsten Dienststellen für die In-
ternierung geworden und hat ihre Tätigkeit ohne Unterbruch bis 
zum Internierungs-Ende in musterhafter.TfeLse, unpolitisch und nur 
als charitative, nicht aber als konfessionelle Organisation aus-
geübt. Sie hat unendlich viel Gutes für alle in der Schweiz in-
ternierten Militärpersonen, ohne Ansehen ihrer Konfession, ge-
leistet. Ihre anfänglichen Kursprogramme, mit denen sie einen 
Stab von internierten Mitarbeitern schuf, verfolgten ungefähr 
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folgende : Hauptideen 
- Vorträge von kompetenten Persönlichkeiten üloer Erziehung und 
Instruktion , 

- Wiederaufnahme und Vervollkommnung der'Berufsarten , 
~ Behandlung von landwirtschaftlichen Prägen , 
- praktische Hebungen in Sport-Spielen und militärischem Tur-
nen , 

- Gesang und Theater , 
- Handarbeiten (Webereien, Pantoffelfabrikation, Spielnetze, 
Strickwaren, Fabrikation von Bühnengegenständen) , 

- Einrichtung und Führung von Internierten-Stuben und Biblio-
theken , 

- Organisation von Vorträgen und Filmvorführungen , 
- Religiöse Themen für Protestanten und Katholiken 9 

Die Diskussionen wurden "jeweils durch den gradhöch-
sten anwesenden internierten Offizier geleitet und betrafen 
Themen über die Erhaltung des guten Geistes in den lagern. Die 
Teilnehmer wurden zu diesen Kursen, entsprechend ihrer Eignung, 
speziell aufgeboten, nach Auswahl der Regionen. Die Teilnehmer-
zahl schwankte pro Kurs zwischen 80 und 170. 

Die Kurse, die jeweils unter der Aufsicht der Ftirsor-
ge-Offiziere standen, wurden grundlegend und sind auch bei 
späteren Einbrüchen von Militärinternierten in ähnlicher Pro-
grammgestaltung durchgeführt worden, dabei mehr und mehr auf 
der eigenen Initiative der Internierten basierend» 

Heben der Y.M.C.A. übernahm der Arneefilmdienst mit 
zwei Filmstellen Vorführungsaufträge des'Eidg. Kommissariates 
in den einzelnen Regionen, nicht überall mit guten Erfolg. 

Die Gründung dreier Internierten-Zeitungen ; 
Journal des Internes , 
Prisons sans barreau , 
Goniec-Obozowy 

wurde schon frühzeitig geprüft, und die Herausgabe der ersten 
Nummern durch eine von der Internierungs-Reg.ion Napf ins leben 
gerufenen Organisation hat sich bewährt. 
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Die Redaktionen wurden durch Internierte der hetref-
fenden Nationen gestellt. Die Ausgabe bezweckte, den Geist der 
Internierten zu heben, das Interesse für Fragen, die sie in 
ihrer Lage besonders beschäftigte,anzuregen und zu lenken und 
ihnen im Dienstinteresse wunschbare Mitteilungen und Aufklärun-
gen in geeigneter Form zukommen zu lassen. 

Die Finanzierung verursachte zu Beginn noch einige 
Schwierigkeiten, da auf Subvention durch die Diplomatischen 
Vertretungen von Frankreich und Polen verzichtet werden musato, 
tira dio völlige Unabhängigkeit der Lager-Zeitungen von auswär-
tigen Einflüssen zu gewährleisten. Die beiden Internierten-Zei-
tungen erschienen seit Anfang September 1940 regelmässig und 
pünktlich, und der Goniec-Obozowy erlebte mit einer nur kurzen 
Unterbrechung 5 Jahre Internierung und schloss erst mit seiner 
Nummer vom 5.6.45 die Redaktionsstube. 

Die Versorgung der Internierten mit Lesestoff wurde 
mit Hilfe verschiedener Organisationen durchgeführt, hatte aber 
gr o s s e Ani auf -S chw i er i gke i t en. 

Der katholische Gottesdienst wurde nach den Bestim-
mungen der Regions-Kommandanten von katholischen Feldpredigern 
der Bewachungstruppe , sowie den katholischen Ortsgeistlichen 
und den Internierten-Feldpredigern geordnet. Da sich die fran-
zösischen internierten Feldprediger katholischen Glaubens mit 
dem französischen Sanitätspersonal frühzeitig repatriieren 
Hessen, mit Ausnahme des Hptri. Goudet, welcher in Sursee als 
Pfarrer wirkte, wurde das Seelsorgeamt in allen französischen 
Lagern durch internierte Soldaten-Pfarrer ausgeübt. Die Polen 
verfügten über ein relativ starkes Kontingent von Feldpredi-
gern, das bis zum Schlüsse der Internierung segensreich wirkte. 

Die relativ wenigen protestantischen Internierten, 
ca. 850, verteilten sich auf 135 Lager. Es war daher unmöglich, 
sie zu einem gemeinsamen oder gruppenweisen Kirchenbesuch zu-
sammenzuziehen. Der Gottesdienstbesuch war daher auf individuel-
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lor Grundlage und in Rahmen des Möglichen organisiert. Ver-
schiedene protestantische Pfarrer stellten sich für die Betreu-
ung zur Verfügung. 

In Material-Sektor galt es in erster Linie, die In-
ternierten mit den Notwendigsten an Decken, Uniforn-Stücken, 
Schuhen und Wäsche für den nahenden Winter zu versorgen. Bis 
Anfang Septonber wurden von der K.M.V» 16'000 schweizerische 
Decken zur Verfügung gestellt. Auf wiederholte Vorstellungen 
hin "bei der Französischen Botschaft langte anfangs Septonber 
ein Material-Transport, "bestehend aus Decken, Schuhen, Hosen, 
Waffenröcken aus den Bekleidungsmagazin Lyon in Bern ein, aber 
ausdrücklich nur für französische Internierte bestimmt. 

Mit diesen Zuwendungen konnten nur die dringensten 
Bedürfnisse befriedigt werden,und eine Rundfrage in den Regio-
nen ergab, dass für den Winter noch viel mehr Material notwen-
dig war. 

Es fehlten in Minimalzahlen noch folgende Artikel : 
15'000 Decken , 
8'000 Kaputte , 
12f000 Waffenröcke 
20'000 Paar Hosen , 

3'200 Policenützen , 
8'000 Wadenbinden , 
14'000 Paar Schuhe , 

Aber auch an Leibwäsche herrschte grosser Mangel, und eine ro-
he Schätzung in den Regionen führte zu folgenden Fehlbeträgenj 

21'000 Hemden , 
48'000 Unterhosen , 
13'000 Unterhemden , 
401000 Paar Socken , 

20'000 Pullover , 
15'000 Taschentücher? 15!000 Handtücher , 
25'000 Handschuhe. 

Trotz der tatkräftigen Mithilfe des Schweizerischen Roten-Kreu-
zes und der zivilen Bevölkerung blieb besonders auf die kommen-
de kalte Jahreszeit hin noch sehr viel zu-tun. Die Kostenbe-
rechnung ergab mindestens eine Million Franken Ausgaben, an 
die der Eidg. Kommissär für Internierungen sich vorläufig ent-
schloss, eine Summe von Fr. 60f000.~ für den Ankauf von Unter-
wäsche zu bewilligen, Der Bericht meldet î "Diese Verhältnisse 
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und besonders die Lage der Polen, für die bisher französischer-
seits nichts getan wurde, nimmt unsere Aufmerksamkeit ganz "be-
sonders in Anspruch." 

Auf Grund einer Normierung der persönlichen Ausrü-
stung der Internierten durch das Eidg. Kommissariat wurde eine 
neue Zusammenstellung des Bedarfes in den Regionen verlangt» 

Von Prankreich wurden weitere Sendungen versprochen, 
aber die Transporte stagnierten nach anfangs vielversprechen-
der Lieferung und verzögerten sich bis Ende November 1940. Die 
Französische Botschaft betonte immer wieder aufs Neue, das3 
dieses gesamte Material ausschliesslich für französische In-
ternierte bestimmt sei«, 
" Da aber die Abnützung sowohl von Uniformen, als auch von 
Schuhwerk ständig fortschreitet, besonders bei den im Frei-
en Arbeitenden (Landwirtschaft, Gewerbe, und Arbeits-Deta-
chemente, besonders in Gebirgsgegenden) genügen selbst diese 
ansehnlichen Lieferungen nur für einige Zeit" 

sagt der letzte Quartalsbericht 1940 der Gruppe I c"L 
Leibwäsche und Winter-Unterkleider sind trotz den 

Versprechen von Seite Frankreichs nicht eingetroffen. Alles, 
was bisher in Versorgung der Internierten geleistet wurde, 
stammte aus der Schweiz. Man stellte schon damals fest, dass 
" die Knappheit der Vorräte und Rohstoffe, sowie die kürzlich 
eingeführte Rationierung der Textil- und Lederwaren unsere Ar-
mee, sowie die Zivilbevölkerung unseres Landes vor nicht unbe-
deutende Probleme stellte". Verzögerungen der Lieferungen durch 
die Fabrikanten waren schon damals an der Tagesordnung mit der 
stereotypen Begründung : " dass die Beschaffung der notwendi-
gen Rohstoffe oft grosse Schwierigkeiten bietet, und ferner 
deren Verarbeitung wegen der grossen Quantitäten oder ander-
soitigen Lieferungen längere Zeit beansprucht. Von fast allen 
Fabriken nehmen wir deshalb fortwährend'Toillieferungen an, 
die sofort nach Eingang von uns an die Regionen weitergeleitet 
werden". (Quartalsboricht Gruppe Id IV/1940). 
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Wie ein roter Faden ziehen sioh dio Sorgen dieses Ma-
terialproblenes durch die Intornierung. Sie werden von Jahr zu 
Jahr grösser und der Aussenstehende hat überhaupt keinen Mass-
staio zu deren Beurteilung. Unendlich viel Arbeit und Initiati-
ve verschlingen sie, und unendlich viel Aerger und Beschwerden 
verursachen sie. 

Grenz in den Kinderschuhen steckte die Arbeitsbe-
schaffung a Sie hatte gegen unglaubliche Verständnislösigkeit, 
Unduldsamkeit und kleinliche Auffassung zu kämpfen» Die Initia-
tive in. der Arbeitssuche war anfänglich zun G-rossteil dem la-
ger- und Regions-Konnandant überlassen. 

Wegführend war vorerst einzig der Hinweis des All-
gemeinen Dienstbefehls Nr. 1, das s die' Internierten nur zur Be-
sorgung landwirtschaftlicher Arbeiten am Standort und in dessen 
Umgebung verwendet werden durften. Die Uobernähme industrieller 
und gewerblicher Arbeit war verboten, als Entlohnung wurde ein 
Provisorium von Fr. 3.- pro Tag festgesetzt, von denen der In-
ternierte Fr. l.~ erhielt. 

Das Bild der Untätigkeit und ihrer Folgen in vielen 
Lagern war abstossend und nicht zu verantworten« Nicht jeden 
Lager-Konnandanten gelang es, Arbeit aufzutreiben. Nicht jede 
Gemeinde war bereit, Internierte zu beschäftigen. Das Tages-
programm des Lagers sah Sport und Märsche vor. Aber hunderte 
Internierte hatten keine brauchbaren Schuhe. Bei schlechten 
Wetter war KleiderSchonung oberstes Gebot, weil keine Möglich-
keit des Wechseins bestand. So konnten die Tagesprogramme sel-
ten durchgeführt werden, und ein Grossteil der Leute blieb auf 
ihre Kant orme nent e konsigniert und faulenzte auf den Stroh. 

Der Arbeitsdrang vieler Internierter, der zur 
Schwarzarbeit führte, wurde durch den scharfen Protest der Ar-
beitsämter inner wieder und häufig in kleinlichster Art und 
Weise unterbunden. Kunstgewerbliche Gegenstände, die in klei-
nen Werkstätten entstanden und im Dorf hin und wieder ihre Ab-



nehner fanden, sicherlich ohne das schweizerische Gewerbe ir-
gendwie zu schädigen, erregten das Missfallen dieser Erwerbs-
gruppen und als Reaktion das Verbot jeglichen Verkaufs solcher 
Artikel. Und da die Kontrolle schwer oder unmöglich war, ent-
wickelte sich der Schwarzhandel. Das Ei Tg. Kommissariat erkenn-
te schliesslich aus den Berichten der Regionen die dringliche 
Notwendigkeit, die Internierten soweit als möglich zu "beschäf-
tigen, um ihre Disziplin und Moral zu erhalten und die Lager-
dörfer dadurch zu schützen. Anderseits nusste bei der Zuwei-
sung von Arbeit den Bedürfnissen des schweizerischen Arbeits-
marktos Rechnung getragen werden. 

Es durfte daher nur nach folgenden Grundsätzen ver-
fahren werden ; 
- dadurch, dass Internierte arbeiten, darf kein Schweizer ar-
beitslos werden. Wo einheimische Arbeitskräfte zur Verfügung 
stehen, müssen die Internierten zurücktreten. 
Dieser Grundsatz hat selbstverständlich seine imperative Be-
rechtigung und galt bis zum Schlüsse der Internierung als 
einschränkende Arbeitsmassnahme und Sicherheitsklausel in je-
dem Vertrag. 

- In jedem Pall muss von der zuständigen Behörde eine Beschei-
nigung eingeholt werden, dass keine Schweizer für die betref-
fende Arbeit zur Verfügung stehen. 
Diese Bestimmung brachte oft lange Wartezeiten,' weil die Ar-
beitsämter durchaus nicht immer in der gewünschten Aufge-
schlossenheit reagierten. 

- Die Internierten sollen durch ihre Arbeit in erster Linie 
ihren Unterhalt verdienen, da.it sie nicht der Eidgenossen-
scheft oder ihrem Heimatstaat zur Last fallen. 

Als Arbeitsgebiete Stenden also für die Internierten 
lediglich jene offen, in denen Arbeiternangel herrschte, wie 
zum Beispiel die Landwirtschaft, sowie Arbeiten, welche unter 
normalen Bedingungen zu teuer kamen und somit unterblieben wä-
ren, wie Alpverbesserungen, Meliorationsarbeiten, Anlage von 
Alpwegen, Ausbesserung von Bachläufen und ähnliche kulturtech-
nischc Verbesserungen. Arbeitgeber waren in der Regel Genein-
den und Korporationen, sowie die Arnee, welche meist nicht in 
der Lage waren, wesentliche Löhne zu bezahlen. Eine Entlastung 
des Internierunrs-Kontos konnte daher von solcher Arbeit der 



Internierten nicht erwartet werden. 
Un "bei der Französischen Regierung keine falschen Er-

wartungen zu wecken, beantragte der Eidg. Konnissär für Inter-
nierungen, in Bundesratsbeschluss von einer Verrechnung des Ar-
beitsertrages nit den Interhierungskosten nicht zu sprechen* 

Eine Besprechung nit den K.I.A* schuf eine erste 
Lohn-Skala, und weitere Verhandlungen führten zur Koordination 
in der Arbeitseinsatzfrage und zur Aufstellung von allgemeinen 
Richtlinien für zivile und nilitärische Mithilfe, Materialbe-
schaffung, Einrichtung von Werkstätten und Unterrichtskursen 
für lokale Instruktoren. Ein erster solcher Kurs, dessen Pro-
gram der Vertreter der Y.M.C.A., Hptn. Johannot, ausarbeitete 
und dessen Ergebnisse wegleitend für weitere Kurse sein sollton, 
begann an 30.9.1940 in Wil in der Region Thür nit 106 Teilneh-
nern» 

Es gelang so, in dritten Quartal 1940 in verschiede-
nen Teilen der Schweiz ca. 4*000 Internierte in Arbeit zu set-
zen, wobei es sich zur Hauptsache un Ausgrabungs-, Rodungs-, 
Meliorations-, Aufräunungs- und Zeughaus-Arbeiten, Strassen-
und Kanal-Bau, Einsatz in Bergwerken und Aufbau des Grosslagers 
Büren a/A. handelte. Einer der grösseren Arbeitgeber wurde die 
S V I L (Schweizerische Vereinigung für Innenkolonisation und 
industrielle Landwirtschaft), nit der die Internierung noch 
jahrelang Verträge tätigte. 

Lurch den Kälteeinbruch und die Schneefälle in Anfang 
der Monate November und Dezember 1940 nussten jedoch vielerorts 
die Arbeiten der Internierten-Detachenente vorzeitig abgebro-
chen und die Internierten wieder in ihre alten Lager zurückgo-
nonnen werden. Die Qualität der Arbeit wird nach einigen An-
lauf-Schwierigkeiten fast durchgehend gerühmt. Eine einzige Be-
urteilung aus den Quartalsbericht IV/l940 der Gruppe I d,welche 
die Polen an der Sustenstrassc betrifft, nöge hier Platz fin-
den : 
» Es ist interessant, Vergleiche zwischen den Verhalten der Po-
len bein Beginn der Bauarbeiten und ihrer späteren Einstel-
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lung zu ziehen, Sie waren gewissernassen nit der Parole r 
8 Stunden-Tag und hoher Lohn nach Meiringen gereist, ver-
wöhnt, undiszipliniert und ohne jede soldatische Haltung»Per 
Einfluss strenger Arbeit auf die, durch ihr tragisches Go-
schiok Denoralisierten, strenge aber' gerechte Behandlung, 
Ausscheidung ungeeigneter ElonOnte un.d nicht zuletzt eine in-
ner stärker fühlbar werdende Anteilnahme an ihren Werke, zu 
deren Werden sie viel beitrugen, wandelte die Leute bald in 
eine gute und nit Interesse arbeitende Truppe un. An Jahres-
tag des Kriegsausbruches in Polen haben die Internierten an 
Bau der Sustenstrasse zu Gunsten der Schweizerischen Natio-
nal -Spende auf ihr ganzes Tagoseinkonnen verzichtete" 

Gewissernassen in die Arbeitsbeschaffung gehörte das 
Probien der Beschäftigung der Intellektuellen. In den Lagern 
befanden sich auch Studenten und Gymnasiasten» Nach den Weisun-
gen des Herrn Oberbefehlshabers der Arnee von 12.9*1940 war ei-
ne Zulassung an unseren Schweizerischen Hochschulen aus politi-
schen und militärischen Gründen damals nicht nöglich, aber eine 
Zusammenfassung in speziell zu schaffenden Studontonlagern wur-
de erlaubt. Die Besprechungen über die Studienfrage der Inter-
nierten und die Gründung solcher Lager mit dem Generalsekretär 
des Ponds Européen de Secours aux Etudiants (PESE), Herrn An-
dre de Blonay, fanden bereits Anfang September 1940 statt» Der 
Eidg. Konnissär beauftragte den damaligen Fürsorge-Offizier im 
Kommissariat, Oberstlt«i.Gst. Zeller, Professor en der ETH.mit 
der Organisation und Einrichtung. Ende September erschienen 
die Weisungen des Eidg. Kommissärs^ welche die Bedingungen 
festlegten, die von den internierten französischen, belgischen 
und polnischen Studenten zur Aufnahme in einem Studenten-Hoch-
schullager erfüllt werden nussten» Das Sekretariat dee FESE er-
stellte Listen der in Betracht könnenden Intellektuellen» 

Danit war der Grundstein gelegt für das grosse Werk, 
das in den nächsten Jähren in die Tiefe und Breite wuchs und 
von den der polnische Bearbeiter des Berichtes über die Inter-
nierten-Hochschullager, Dr» Drohny, sagt, "dass seine Früchte 
Generationen überdauern worden"» 
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Vorgesehen waren folgende Lager : 
- W i n t e r t h u r i n Verbindung oit der ETH und der Univer-
sität Zürich für ca. 370 polnische Studenten, 

- S i r n a c h in Verbindung nit der Handòls-Hochschule St. 
Gallen für ca. 120: polnische Internierte , 

- B u r g d o r f in Verbindung nit der Universität Lausanne 
für ca. 180 internierte französische und belgische Studenten, 

- G r a n g G - N e u v e und H a u t e r i v e (Fribourg) 
in Verbindung nit der Universität Fribourg für ca. 180 inter-
nierte französische und belgische Studenten. In Hauterive 
wurden nur Theologie-Studenten untergebracht. 

- O b e r b u r g als Gymnasiallager für Maximal 200 polni-
sche Maturanden« 

Zwei Konnissionen, wovon eine für die französischen 
und belgischen Internierten, die andere, für die polnischen Stu-
denten nit Vertretern des Eidg. Konnissariates, der entspre-
chenden Hochschulen, des FESE und der Französischen Botschaft 
und der Polnischen Gesandtschaft prüften suonarisch die Rich-
tigkeit der von den Internierten genachten Angaben über ihren 
bisherigen Studiengang. Die verfügbare Zeit, denn das Semester 
hatte bereits begonnen, gestattete kein gründlicheres Verfahren» 

Der durch den Krieg verursachte Unterbruch der Stu-
dien und die von diesen zurückgelassenen .Eindrücke hatten übri-
gens das bisherige Wissen so verschüttet, dass an eine Abnahme 
gründlicher Prüfungen zunächst nicht zu denken war. Das erste 
Semester oder vielleicht noch mehr nasate dazu dienen, die Leu-
te wieder an geistige Arbeit.und wissenschaftliches Denken zu 
gewöhnen. Grundsätzlich wurden nur solche Studierende aufgenom-
men, die ihre Studien auf irgend einer Hochschule bereits be-
gonnen hatten, sie aber infolge des Krieges unterbrechen muss-
ten. Das Gynnasiallager sollte junge Leute auf die Maturitäts-
prüfung vorbereiten, 

Der Lehrkörper wurde aus Professoren und Dozenten der 
Patronats-Hochschulen ehrenamtlich, sowie aus internierten Do-
zenten und Intellektuellen, die ihre Studien bereits abge-
schlossen hatten und in der Praxis standen, gebildet. Für jedes 
Lager ist ein Doyen oder Rektor gewählt, der für den ganzen 
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Schulbetrieb verantwortlich ist, den Verkehr nit der interes-
sierten Hochschule führt und die Studienprogranne der in Lager 
untergebrachten Internierten bestimmt. Er stellt die Prüfungs-
bedingungen auf und beantragt Aufnahne und Wegweisung von Stu-
denten. Er ist allein zuständig für die Beiziehung von schwei-
zerischen Lehrkräften, für die Anschaffung von Lehrmitteln und 
Unterrichtsmaterial in den Grönzen der bewilligten Kredite, d» 
h0 anfänglich pro Student Er. 10.-. An den Hochschullagern do-
zierende oder assistierende Internierte erhalten eine tägliche 
Soldzulage von Er. -,75. 

An den verschiedenen Hochschullagern figurieren fol-
gende Fakultäten ; 

Abteilung für Architektur , 
Abteilung für Bau-Ingenieure , 
Abteilung für Maschinen-Ingenieure , 
Abteilung für Chemiker , 
Abteilung für Porst- und Landwirtschaft , 
Abteilung für Medizin , 
Abteilung für Theologie (Hauterive) , 
Abteilung für Veterinär-Medizin , 
Abteilung für Juristen , 
Abteilung für Psychologie und Pädagogik ,' 
Abteilung für Turnlehrerausbildung ; Abteilung für Literatur (Deutsch und Französisch) , 
Abteilung für Deutsche Sprache. 

Ende Oktober waren die Vorbereitungen soweit gedie-
hen und vor allen durch den Bundesrat die notwendigen Kredite 
in grosszügiger Weise genehmigt, dass die Angehörigen der drei 
Nationen, Franzosen, Belgier und Polen nach den verschiedenen 
Lagern disloziert werden konnten. "Die Freude darob", schreibt 
Dr. Drobny, "können diejenigen nicht ermessen, die nie den 
furchtbaren Hunger nach Büchern kennengelernt und die nie den 
unbändigen Durst nach den Quellen des Wissens verspürt halben, 
von denen sie gewaltsam weggerissen wurden. ". 

• Für die Organisation der Bewachung, die grundsätzlich 
auf ein absolutes Minimum beschränkt werden sollte, waren die 
PLCgions-Koruuandanten zuständig und verantwortlich. Jeder Inter-
nierte ha,tte vor seiner Aufnahne in ein Hochschullager eine 
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ehrenwörtliche schriftliche Erklärung abzugehen, dass er jegli-
chen Fluchtsversuch unterlassen würde, Damit war dem Artikel 11 
der Haager-Konvention Genüge geleistet. 

Der gesamte Postverkehr der Internierten musste die 
Zensur passieren, die allerdings nur stichprobenweise durchge-
führt werden konnte. Den Internierten war die Benützung der Zi-
vilpost verboten. Die Feldpost übernahm mit einer speziellen 
Organisation, die bis zum Ende der Internierung bestand, die 
Postaufgäbe der Internierung. Karten und Briefe, sowie Pakete 
bis zu 5 kg. genossen Portofreiheit. Um eine Ueberiastung zu 
verhindern, musste im freien Briefverkehr eine starke Einschrän-
kung vorgenommen werden ; den Internierten waren pro Monat nur 
2 Briefe und pro Woche eine Postkarte gestattet. Dieser Befehl 
konnte nie durchgeführt werden. Die Zensur brachte starke Spe-
ditions-Verzögerungen und war auch aus andern Gründen nicht ge-
schätzt. Die Internierten suchten sich daher meist private 
Briefkasten, wobei die Zivilbevölkerung sich leider allzu skru-
pellos zur Verfügung stellte. Umgehungen der Vorschriften über 
Zensur und Post-Beförderung gehörten in den Anfangs- wie allen 
späteren Stadien der Internierung zu den häufigsten Delikten. 
Der helfende Zivilist machte sich selbstverständlich auch straf-
bar. 

Strafwesen. Für die Disziplinarstrafen sind, wie be-
reits erwähnt, die Vorschriften des Dienstreglementes für die 
Schweizerische Armee massgebend. Die Kompetenz zur Handhabung 
der Strafen wurde zunächst den Regiments-Kommandanten der Bewa-
chungs-Truppe, den Regions-Kommandanten und dem Eidg. Kommissär 
vorbehalten. Die Praxis verlangte aber im Interesse eines ra-
schen Strafvollzuges die Ausdehnung der Strafkompetenzen auch 
auf die untern Chargen der Bewachungs-Truppen. 

Hauptdelikt war das- A u s r e i s s e n , für das da= 
mais schon wie später dieselben Gründe namhaft gemacht wurden r 
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2'292 1 ' 111 1 '181 
1 '053 639 414 
274 135 139 
52 24 28 
2 2 — 

5 2 3 

schlechte oder fehlende Nachrichten über die Angehörigen, man-
gelnde Beschäftigung in den Lagern, wodurch die Internierten dem 
Lagerkoller zum Opfer fallen. Vorsätzliche Mer fahrlässige Un-
terstützung durch die Zivilbevölkerung ermöglichte einer grossen 
Zahl von Internierten die Flucht. Am 31.12.40 meldete die Heeres-
polizei folgende Zahlen über Entweichungen î 

wieder nicht wieder entwichen e i n g e b r a c h t eingebracht 
Franzosen 
Polen 
Spahis 
Belgier 
Engländer 
Spanier 

d.h. Total 1'765 flüchtige Internierte 
Zwischenbilanzen beweisen, dass gegen Ende des Jahres 

die Zahl der Ausreisser zurückgegangen ist. 
Nach dem Haager-Abkommen betr. die Rechte und Pflieh-, 

ten der neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkrieges 
vom 18. Oktober 1907 ist durch Artikel 11 die Neutrale Macht, 
auf deren Gebiet Truppen der kriegführenden Heere übertreten, ge-
halten, sie möglichst weit vom Kriegsschauplatz unterzubringen. 
Die Unterbringung hat also mangels Zustimmung der andern krieg-
führenden Partei b i s z u m E n d e d e s K r i e g e s 
zu d a u e r n . Diese Verpflichtung war Gegenstand verschiede-
ner Rapporte zwischen dem Eidg. Kommissär und dem Armeeauditor, 
sowie den Mitgliedern des Militär-Kassationsgerichtes, den Gross-
richtern und Auditoren der in Frage kommenden Territorial-Ge-
richte. 

* " 

Das Ergebnis der Verhandlungen war folgendes s Die In-
ternierten sind mit Bezug auf die Bestrafung von Entweichungen 
nicht den Kriegsgefangenen gleichzustellen. Ein Kriegsgefangener 
befindet sich gegen seinen Willen in der Gewalt des Feindes.Wenn 
er entweicht, begeht er eine Handlung, welche im Interesse sei-
nes Vaterlandes liegt. Der Internierte begab sich aus freiem 
Willen in das Gastland. Wenn er entweicht, so schadet er dem 
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lande, welches ihm Asyl gewährte. Er missbraucht das ihm ge-
schenkte Vertrauen und verdient daher eine strengere Bestra-
fung. 

Gestützt auf diese Erwägungen, entschloss sich der 
Eidg. Kommissär, gegen alle entwichenen und wieder eingefange-
nen Internierten eine militärgerichtliche Untersuchung zu be-
fehlen. 

Die Territorialgerichte schlössen sich dieser Auf-
fassung an und verurteilten die Internierten gemäss Artikel 
72 MStrG zu Gefängnis-Strafen. Das Militär-Kassationsgericht 
vertrat den gleichen Standpunkt, indem es die gegen die Urtei-
le der Territorial-Gerichte eingereichten Kassations-Beschwer-
den abwies. 

Als gesetzliche Grundlagen, welche den Richtern bei 
der Festlegung des Strafmasses für Entweiohungen wegweisend 
waren, sind zu nennen s 
1. MStrG Art. 3, Zif. 2, sowie Art. 29, 44, 107 und haupsäch-

lich Artikel 72 , 
2. MStrGO Art. 163 , 
3. Bundesratsbeschluss vom 20.8.39 , 
4. Haag er-Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen 

vom 27.7.1929, Art. 50 und 51 , 
5. Haager-Abkommen betr. die Gesetze und Gebräuche des 

vom 18.10.1907 , Art. 8, Alinea 2. Kriege 
Die frühere nur disziplinarische Ahndung der Evasio-

nen hatte unhaltbare Zustände zur Folge, nicht nur im Sinne 
eines Tolerierens der Flucht, sondern infolge der Unmöglich-
keit, die hunderte von Arreststrafen von 20 Tagen zuverlässig 
und rechtswürdig durchzuführen. 

Die nun ausgesprochenen Gefängnisstrafen von 4 - 7 
Monaten, die in den Lagern bekannt gegeben wurden, wirkten wie 
ein Blitz aus heiterem Himmel. Die Evasions-Situation konnte 
wieder einigermassen gemeistert werden. 



- 29 -

Situa-
tions-

Die Vorbereitung; der Winterunterkunft. Die Unterkunft der In-
ternierten nach dem Grenzubertritt und ihrer Dislokation.in 
die Regionen Napf und Seeland war gemäss dem Prinzip der frie-
densmässigen Kantonierung in Schullokalitäten, Sälen, Scheunen, 
Sie konnte so lange beibehalten werden, als es die Witterung 
erlauben würde. Auch die Unterbringungsform der Spahis in einer karte 

16.12.40 Holzkonstruktion mit Zeltbedabhung auf einem Areal zwischen der 
Strafanstalt Witzwil und dem Broye-Kanal, hatte absoluten Som-
mer-Charakter. 

In einem Bericht des Eidg. Kommissärs vom 18.9.1940 
heisst es 
"Man glaubte nach menschlichem Ermessen im Spät-Sommer noch 
hoffen zu dürfen, dass die.Internierung im Herbst dieses Jah-
res irgend einen Abschluss werde. finden können. " 

Diese Einstellung hat das Problem der Winterunter-
kunft verzögert, und erst gegen Ende August" hat sich die Auf-
fassung auch bei den zuständigen höchsten Stellen durchgerun-
gen, dass die Internierung mit dem Herbste ihren Abschluss 
noch nicht finden werde. 

Es handelte sich nun unter diesen Umständen darum, 
festzustellen, durch welche Verbesserungen die bisher belegten 
und für den Winter zur Verfügung stehenden Unterkunftsräume 
winterfest gemacht werden konnten. Ferner wurde vorgesehen, Ba-
rackenlager (man nennt sie Konzentrationslager) zu bauen und 
durch Aufstellen einzelner Baracken in Ortschaften die Unter-
kunft zu verbessern und zu ergänzen. Schulhäuser und aridere 
Lokale, die der öffentlichen Benützung' dienten, mussten auf En-
de des Sommers unbedingt geräumt" und ihrer Bestimmung zurück-
gegeben werden. 

Mit der Planung der baulichen Arbeiten für die Win-
terunterkunft wurden betraut ; Oberst Rothpietz für die Regio-
nen Napf, Seeland und Menthue und Oberst Locher für die neuge-
schaff ene .Region Thür. 
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Die Region Thür fasste Ende August ca. 105000 Mann 
und war für weitere 5'000 Mann aufnahmefähig, wenn die Ortsun-
terkunft erweitert und durch Baracken ergänzt wurde. Die Re-
gion Napf musste stark aufgelockert werden, indem man ca.2'500 
Polen nach dem Lager Büren a/A 'und etwa 3'500 Franzosen in die 
Region Thür abschieben musste. Die Region bedarf trotzdem noch 
ca. 25 Baracken, um die zu dichte Belegung den Verhältnissen 
anzupassen. Der Kostenaufwand wurde zu Fr0 400'000.- berechnet, 
vermehrt um einen Betrag von Fr. 90'000.- für Verbesserungen 
vorhandener Kantonnemente. 

Dem von Oberst Locher vorgelegten Voranschlag für die 
Region Thür ist zia entnehmen, dass 31 Baracken und dazugehöri-
ge Küchenbauten und Sanitätsräume für die Beherbergung von ca« 
3'500 Mann benötigt wurden, die mit einem Kostenaufwand von 
Fr. 1'516'000.- erstellt und plaziert werden konnten, wozu 
noch ca. Fr. 34'000„- für örtliche Verbesserungen eingerechnet 
werden mussten. Rekognoszierungen in dieser Region ergaben, j 
dass dort aus Zeitmangel und andern Gründen keine "Konzentra-
tions-Lager" erstellt werden konnten« 

Auch für die Spahis mit ihren Pferden musste eine 
andere Unterkunft gesucht werden. Sie wurde durch die neue Re-
gion Menthue am Südufer des Neuenburgersees am 17«9»1940 ge-
schaffen und v̂ eiterhin durch geeignete Stall- und Wohnbaracken 
mit einem Kostenvoranschlag von Fr. 100'000.- ergänzt. 

Die durch die SVIL im Talkessel von Bellinzona mit 
Internierten betriebenen Rodungen und Boden-Verbesserungen 
konnten auch über den Winter fortgesetzt werden und verlangten 
Barackenbauten für ca. l'OOO Mann im Betrage von ca* 
Fr, 180*000.-

Der Entschluss für die Winterunterkunft.kam trotz 
häufiger Hinweise und Reklamationen der Regions-Kommandanten 
reichlich spät und brachte die in der Internierung sattsam be-
kannten Ueberraschungen und Improvisationen. 
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Die approximative Zusammenstellung der Gesamtkosten 
für die Bereitstellung der Winterunterkunft ergibt folgendes 
Bild : 

Lager Büren 
inkl. San,Dep. 

Region Menthue 
für Stallbauten 

Region Napf 
für Erweiterung der 

Ortsunterkunft 
für Verbesserung der 

Kant onnement e 
Tessin 
Region Thür 
für Ortsunterkunft 
für Verbesserung der 

Kantonnemente 
I 

dazu noch 
allgemeine Kosten für 
Projekte, Bauleitung, 
Unvorhergesehenes 

TOTAL Fr. 5'000'000.-
von welcher Bausumme von dem durch den, Bundesrat am 3.9.1940 
beschlossenen Kredit von Fr. l'OOO'OOO.- für Barackenbauten 
schätzungsweise Fr. 500'000.~ in Abzug gebracht werden konntenc 

Es verblieb also ein Kreditbegehren von Fr. 
4'500'000.- auf Konto Aktivdienst, welches dem Bundesrat zum 
Beschluss vorgelegt wurde. 

Das Lager Büren a/A verdient als eine schwere Fehl-
bildung der Internierung gesonderte Betrachtung..Kurz nachdem 
die Aufrichtung des Spalli -Zeltes bei Witzwil im Gange war, 
traf das Eidg. Kommissariat schon Mitte luli 1940 nach Ertei-
lung des Auftrages durch den Generalstabschef der Armee um-
fangreiche Anstalten, um bei Büren a/A nach dem Muster von 
Konzentrationslagern von jenseits der Grenze ein Grosslager 
für einige tausend Insassen zu bauen. Das Barackenlager wurde 
im Gebiete zwischen dem alten Aarelauf und dem Kanal geplant 
und sollte 6'000 Internierten Unterkunft gewähren. Baracken 

Fr. 2'390'000.-
Fr. 100'000.-

Fr. 400'000.-
Fr. 90'000.-
Fr. 180'000.-
Fr. 1'516'000.-
Fr. 34'000.-

Fr. 290'000.-



- 32 -

für l'OOO Mann wurden als Straflager reserviert. Mit dem ersten 
Spatenstich und den Bauarbeiten konnte schon Ende Juli 1940 be-
gonnen werden. Für die Bewirtschaftung des Lagers waren um-
fangreiche sanitäre Anlagen, sowie die Räumlichkeiten für Kran-
kenpflege, Duschen, Grossküchon, Vorratsräume, Magazine und ein 
gedeckter Grossraum für Veranstaltungen profanen und kirchli-
chen Charakters vorgesehen. Eine umfangreiche Grundwasserfas-
sung mit Verteilungsnetz und eine allen Anforderungen genügen-
de Kanalisation mussten eingerichtet werden, weil der lehmige 
Boden absolut undurchlässig war. Um die Brandgefahr zu vermin-
dern und Petrol zu sparen, war die Elektrifikation der ganzen 
Anlage vorgesehen. 

Für die Unterbringung von 6'000 Mann sind 117 Bara-
cken erforderlich? dazu kommen 6 Küchen für je l'OOO Mann, 28 
Aborte.und Waschräume für ca. je 200 Mann. Davon entfallen s 

auf das Straflager auf das Lager 
an Unterkunftsbaracken 17 100 ; Eichen 1 5 
Wasch- und Abortbaracken 4 24 

Vom Geniechef der Armee wurden auf Grund eines beson-
deren Kredites 80 Baracken für die Bedürfnisse der Armeekorps 
und Divisionen bestellt, die ab Anfang August 1940 auf Abruf 
bereit waren. Wegen der "Aenderung der Lage", die sich als 
Folge der Umgruppierung der Armee Ende Juli ergab, bestand zu-
nächst keine Nachfrage nach den lieferbereiten Baracken,sodass 
diese mit Zustimmung des.Generalstabschefs für das Lager Bü-
ren a'/A zur Verfügung gestellt werden konnten* Diese Baracken 
genügten für die Unterkunft von .ca. 4'000 Mann. Für den vollen • 
Ausbau auf 6'000 Mann mussten noch 37 Baracken neu beschafft 
und vergeben werden. Die Eichen, Aborte und Waschräume, eine 
Wäscherei für das ganze Lager, der Duschenraum, eine Entlau-
sungs- event. Desinfektions-Anstalt waren wegen der Feuerge-
fahr als gemauerte Bauten vorgesehen. 
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Arn 26.12.1940 wurde das "Polenlager Büren'.' eingeweiht, 
zugleich mit der katholischen Kapelle. Militärische, kirchli-

» 
che und zivile Behörden waren reichlich vertreten und man fei-
erte mit Reden und Aufführungen das vollendete "Grosse Werk", 
das auf falscher psychologischer Grundlage und ebenso fehler-
hafter Einschätzung der Betriebs-Schwierigkeiten eines solchen 
Grosslagers entstanden war. 

Die grossen Erwartungen haben sich nicht erfüllt.So 
brach bereits am 29.12.1940 im lager Büren eine Meuterei aus, 
welche die Wache zwang, von der Waffe Gebrauch zu machen. Das 
Urteil des Ter.Ger, 2 vom 1.3.41 stellt fest, dass der Lager-
Kdt. gewisse Aendc-rungen der Lager-Ordnung befohlen hatte und 
dass sich bei den internierten Polen hiegegen Widerstand zeig-
te. Als der Lager-Kdt. am Nachmittag des 29.12.40 in Beglei-
tung von 2 Offizieren im Lager erschien, wurde ihm von einer 
Gruppe polnischer Internierten der Gehorsojn verweigert. Die 
Polen pfiffen, gröhlten und warfen Steine und Eisstücke gegen 
die schweizerischen Offiziere. Auf den Befehl des Lager-Kdt. 
gaben die schweizerischen Wacht soldat en. einige Schüsse auf 
die Polen ab, wobei einer derselben am Bein getroffen wurde« 
Als dieser Verletzte weggetragen wurde, beschimpfte ein Pole, 
den Lager-Edt., wobei dieser dem Internierten mit der Reit-
peitsche einige Schläge auf den Kopf versetzte. 

Die Gerüchte, die im Publikum in Umlauf waren, ent-
stellten wie üblich den Tatbestand und verdächtigten die Inter-
nierung. Soweit die an der Meuterei beteiligten Polen festge-
stellt werden konnten, sind sie vom Gericht verurteilt worden. 

Im Januar-Bericht 1941 über das Lager finden wir die 
Bemerkung, dass die Baracken feucht sind, die Arrestlokale eben-
falls, sodass sie für längere Strafen nicht in Präge kommen. 
Die Wasserversorgung sei ungenügend für die ca. 3'200 Mann,und 
der Wasserverbrauch musste eingeschränkt werden. Die zweite 
Pumpe ist Ende März 1941 noch nicht eingetroffen. Die Disziplin 
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sei inzwischen besser geworden. Dagegen macht sich das Sexual-
prohlem in einer Weise geltend, die zum Aufsehen mahnt, liebst 
zugereisten berufsmässigen Dirnen machten sich auch sehr viele 
verheiratete Frauenspersonen aus Büren und Umgebung an die In-
t e rniert en he ran. 

Einem Memorandum, verfasst von Dr, Jan Lagutt ira Mai 
1941, entnehmen wir folgende Kritik ? 
" Besonders hervorzuheben verdient, dass das Lager angeblich im 
Hinbliok auf die Beschäftigung der Internierten mit der Fluss-
korrektur errichtet wurde. Entsprechende Meldungen gingen ja 
auch durch die Tagespresse, Im Gespräch mit verschiedenen hö-
heren militärischen Funktionären stellte sich jedoch heraus, 
dass diese Arbeit für die, Internierten gar nicht in Betracht 
komme, sondern als Reserve für unsere eigenen zukünftigen 
Arbeitslosen zurückbehalten werden müsse. Ernstlich dachte 
also bereits von Anfang an niemand an die Uebertragung dieser 
Arbeit an die Internierten. 
Da ausschliesslich Polen in das Lager Büren verbracht wurden, 
obgleich die Franzosen sich noch in der Schweiz befanden, 
lässt sich der Gedanke nicht abweisen, dass an eine weitge-
hende Isolierung der Polen gedacht wurde'. 
Bei der Besetzung des Lagers mit Internierten selbst wurden 
einige grundsätzliche psychologische Fehler begangen, die sich 
dann"entsprechend.auch auswirkten. Zuerst wurde das Lager mit 
Leuten beschickt, deren Isolierung oder Versetzung in ein 
Straflager aus irgend welchen Gründen notwendig geworden war. 
Somit war Büren von Anfang an als Straflager abgestempelt, 
was sich bei den Internierten auch herumsprach. Deshalb emp-
fanden sie es auch als Strafe, nach Büren verschickt zu wer-
den. Die Fragen der einfachen Soldaten waren stets die glei-
chen : Weshalb hält man. uns hier eingesperrt? Was haben wir 
verbrochen? Wir sind uns keiner Schuld bewusst! 
Das Bedrückende war auch, dass täglich nur 100 Passierkarten 
zum Besuch des Städtchens Büren ausgegeben werden konnten. Je 
mehr sich nun das Lager füllte, desto seltener konnte begreif-
licherweise der Einzelne das Lager, wenn auch nur für einige 
Stunden, verlassen. Die Folge aller dieser Momente war eine 
sich ausdehnende Stimmung von Unzufriedenheit, die trotz al-
ler Versuche, die Leute zu beschäftigen und zu unterhalten 
(Vorträge, Theatervorstellungen, Kino, usw.), nicht zum schwin 
den gebracht werden konnte. Unter diesem Gesichtspunkte be-
trachtet, lassen sich erst' die tieferen Ursachen, die zur 
bedauerlichen Schiesserei von Büren führten, richtig erkennenc 
Aus persönlicher Erfahrung weiss ich, wie ausserordentlich 
stark die Eindrücke sind, die die Polen, Offizier und Soldat, 
gebildet oder nicht gebildet, Bauer, Arbeiter und Intellok-
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tueller, von der Schweiz empfingen und noch empfangen. Wir 
können uns wirklich keine vornehmere Propaganda für die 
Schweiz vorstellen, als sie durch die Internierung -fremder 
Soldaten in unseren schönen und sauberen Eörfern und Land-
Städtchen erfolgt ist. 
Theoretisch dürfen wir gewiss die Frage aufwerfen, was ge-
schehen wäre, wenn wir von Anfang an dieses Konzentrations-
lager oder mehrere solcher gehabt hätten und sämtliche in der 
Schweiz internierten Franzosen, Polen, Belgier und Engländer 
in solchen untergebracht vrorden wären. 
Ein polnischer Unteroffizier, im Zivil Professor einer gros-
sen polnischen Universität, sprach für sich und seine Kamera-
den beim Verlassen eines Borfes des bernischen Mittellandes 
folgende Worte £ur Bevölkerung : " und wenn wir einmal in un-
sere Heimat zurückkehren werden, so werden w i r , unsere 
Kinder und unsere Kindeskinder immer dankbar sein euch,nicht 
dafür, dass ihr uns aufgenommen habt, aber dafür, dass wir 
an euren guten Herzen unsere wunden Herzen wieder haben 
auf richten körnen" 0 
Solche Worte können im komfortabelsten Konzentrationslager 
nicht entstehen. Solche Worte entzünden sich nur durch die 
Herzensgüte, die unmittelbar von Mensch zu Mensch wirkt«" 

Soweit die Kritik des Dr. Lagutt, des verstorbenen 
Vize-Direktors der Chemischen Fabrik Sandoz A.G. Basel, ur-
sprünglich selbst Pole, aber seit langen Jahren Schweizerbür-
ger geworden. 

Das Schicksal des Lagers Büren bestätigt die zitier-
ten Aeusserungen. Es machte Handänderung im Herbst 1942 an den 
Territorialdienst als Auffanglager und ab Sommer 1943 an die 
Polizei-Abteilung des Eidg» Justiz- und Polizei-Departementes, 
wurde abgebaut und kam später, d.hs im Herbst 1943 wieder zur 
Internierung und wurde als Werkstätten-, Entiausungs», Schleu-
sen- und Auffanglager verwendet <> 

Uebrigens bemerkt der Kommandant der Region Napf, 
Oberst Lederrey, in seinem Januar-Bericht 1941 . 
" Gegen eine Konzentration von 3'500 Polen in einem einzigen 
Lager, wie dies für Büren vorgesehen ist, muss ich heute 
schon die schwersten Bedenken geltend machen« Ich fürchte, 
dass eine derartige, Masse von beschäftigungslosen jungen Män-
nern zu den schwersten Unzukömmlichkeiten führen wird,, Die 
Vorfälle, die sich in diesem Lager vor einiger Zeit abge-
wikelt haben, sollten als deutlicher Fingerzeig gewertet wer-
den, " 
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Disziplin und Moral » 
Es ist ausserordentlich instruktiv, die Schilderungen 

Disziplin und Moral der Internierten zu verfolgen. Will 
man sie auf e i n e n Nenner bringen, dann passt am ehesten 
eine Charakteristik aus den Anfängen der Internierung, die fol-
gendermassen lautet ; 

Die Polen sind im allgemeinen willig und fügen sich den An-
ordnungen. Dagegen hat es eine Anzahl ganz schlechte Elemen-

« te, Kommunisten, die es abgesehen haben, ihre kommunisti-
schen Ideen zu verbreiten und die ihren Vorgesetzten und de-
ren Befehlen und Anordnungen absolute Renitenz entgegen 
bringen» Bei den Franzosen ist die Disziplin mit wenigen 
Ausnahmen schlecht. Sie sind zu jeder Arbeit zu faul, führen 
erhaltene Befehle nur widerwillig oder gar nicht aus, sind 
an sich schmutzig, unordentlich und liederlich. Die Moral 
lasst ebenfalls zu wünschen übrig0 » 

Man erwähnt, dass sie die schweizerischen Offiziere 
vorbildlich, mit offenem und geradezu freundlichem Blick grüs-
sen, sie achten,und ihnen gehorchen. Das sei aber so ziemlich 
alles«. Aus einem Bericht des Kdt.PüSoBat. 56 ist folgendes zu 
entnehmen s 
" Die nicht-produktiv tätigen Internierten "arbeiten" nach ei-

nem Tagesbefehl des verantwortlichen internierten Offiziers. 
Die Arbeitsübersicht war wöchentlich zum voraus dem Bat.Kdt, 
einzureichen, Dabei hat sich zunächst gezeigt, dass kaum ein 
Tagesbefehl eingehalten wurde, wenn nicht der Ortschef mit 
Druck nachhelfen würde. Man erhält hier, von erfreulichen 
Ausnähmen selbstverständlich immer abgesehen, zum Teil ein 
bedenkliches Bild von der PfIichtauffassung der französischen 
Offiziere, die kaum erst in der Internierung diesen Tief-
stand erreicht haben dürfte«" 

Die Disziplin und Moral der Ortslager leiden in hohem 
Masse unter diesem Mangel.einer autoritativen Persönlichkeit. 
Häufig sind die Meldungen, dass die I,fennschaft ihre eigenen Of-
fiziere ablehnt, sodass die Bewachungstruppe eingreifen musste, 

Ernstliche Verstässe waren in der Regel auf übermässi-
gen Alkoholgenuss zurückzuführen. Diebstähle, Unterschlagungen, 
Sittlichkeitsdelikte und Betrugsfälle waren in Anbetracht der 
grossen Zahl der Internierten eigentlich nicht allzu häufig. 
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Neben der allgemein mangelnden Dienstauffassung bei Kader und 
Mannschaft wirkten die überzähligen Offiziere besonders schäd-
lich. Diese dauernd schlechten Vorbilder verhinderten die Wie-
derherstellung der militärischen Zucht und Ordnung,: Und erstr 
als sie in Speziallager untergebracht wurden, gelang es, die 
Autorität der kommandierenden Offiziere und Unteroffiziere da 
und dort wieder etwas zu heben« 

Aehnliche gute Wirkung hatte euch die Isolierung der 
Bestraften und verdächtigen Elemente in Disziplinarlagern. Es 
galt einfach, die Infektionsherde herauszufinden und zu iso-
lieren. 

Die Polen, die aus ihrem Heimatlande kamen und dort 
im Kriege standen, werden durchwegs als tüchtiger und diszi-
plinierter bezeichnet. Die Franzosen-Polen dagegen erhalten die 
Qualifikation bequem und verwöhnt, und die Offiziere zeigten 
eine demonstrativ nachlässige Haltung« Jene kommunistischen 
Elemente, die in der ersten Charakteristik erwähnt werden,sind 
wahrscheinlich Rekruten aus dem Industriebezirk Dille« 

Wie aus den Berichten der Bataillons-Kommandanten und 
vieler Gemeinden übereinstimmend hervorgeht, betrafen die mei-
sten Straffälle bei den Polen Insubordination oder Folgen von 
Trünkenhe it a 

Auch die ungebärdigen und impulsiven Belgier bereite-
ten dem Regions-Kommandanten Thür beträchtlichen Aerger und fi-
gurierten allzu häufig in den Strafkontrollen. 

Nicht leicht zu halten waren die Spahis, die, durch 
Taktlosigkeiten der Schweizer - BewachungStruppen angeregt,an-
fänglich ihre französischen Offiziere sabotierten. Oberst von 
Tscharner, Kommandant der Region Menthue, meint t 
" De stationnement prolongé dans l'incroyable cloaque de Witz-
wil a certainement été l'origine de Isabaissement du moral et 
de la discipline dans le. Régiment de Spahis. A tort ou à rai-
son, les indigenes ont cru qu'ils devaient cette installa-
tion insalubre et déprimante à leur qualité d'arabes-musul-
mans" o 
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Es war das Schweizer-Vorrecht dieser ersten Internie-
rungs-Phase, psychologisch möglichst unbelastet zu befehlen uitì 
zu handeln und. mit den Gewehren den Gelirr s am zu erzwingen. 

Gegen Ende des Jahres 1940 werden durchwegs Nachlas-
sen der Disziplin und Zunahme der Trunkenheit und ihrer Polgen 
registriert0 Wenn sich die Widersetzlichkeit und der organisier-
te Widerstand ursprünglich ausschliesslich gegen die eigenen 
Offiziere wandte, so jetzt auch gegen die schweizerische Wache. 
Auch Anzeichen gemeinsamer Nicht-Befolgung von Befehlen und Hun-
gerstreiks künden sich an» 

Dagegen beeinflusste bei den Franzosen die Nachricht 
von der bevorstehenden Heimschaffung die Stimmung sehr günstig. 
Als Folge musate aber ein starkes Nachlassen der Arbeitswillig-
keit in Kauf genommen werden^ Und wiederum verschlechterte sich 
die Haltung, als unerwünschte Verzögerungen im Heimschaffungs-
plan eintraten, und man befürchtete neue Flucht- und Indiszi- y 
plin-Wellen«, 

Die ses Fluktuieren hat die spätere Internierung als 
normale Begleiterscheinungen jeder Repatriierung erlebt. Ge-
rüchte huschten dann mehr denn je herum und vergifteten die er-
regten Gemüter. 

In den polnischen lagern brachte dieselbe Kunde gröss-
te Enttäuschung, denn die Polen waren von der Repatriierung aus-
geschlossen, Im Lager Olaro kam es zur Arbeitsverweigerung9 Der 
Kommandant, Capitaine de Dardel, charakterisiert die dortige 
Lage folgendermassen î die Polen reagieren auf die Versetzung 
in den Tessin völlig negativ. Diese Landschaft wurde ihnen als 
Paradies geschildert und jetzt sehen sie sich durch unwirtliche 
Berge abgeschlossen wie in einem Stacheldrahtlager, ohne Hoff-
nung auf Flucht und sicherlich zur Strafe hieher gebracht«, Sie 
beneiden ihre glücklicheren französischen Kameraden, die bald 
nach Hause kommen und beschuldigen die Schweiz für den Misser- * 
folg der Polene 
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De Bardel schreibt ï 
". Je suis allé dans plusieurs cantonnements; j'ai intérogé,j'ai 
cherché à comprendre. J'ai été stupéfait de l'ignorance épais 
se, de la sottise, des préjugés, des raisonnements enfantins 
de ces hommes." 

Mit der fortdauernden Internierung vermehrten sich 
naturgemäss die persönlichen Beziehungen zwischen den Internier 
ten und der Zivilbevölkerung. Dieser wachsende Kontakt wurde 
leider auch die Ursache für viele Bälle von Undisziplin der 
Internierten. Der Erlass bestimmter Vorschriften und Instruk-
tionen durch die Kantone unter Hinweis auf die militärischen 
und internationalen Pflichten der Schweiz drängte sich mehr 
und mehr auf. Aber es geschah nichts* 

Da anzunehmen war, dass durch die lange Internierung 
sich die Moral der Internierten verschlechtern würde und dass 
bei ungenügender Bewachung eventuell mit Massen-Flucht, Gehor-

> samsverweigerung und eigentlichen Unruhen zu rechnen wäre, hat 
der Oberbefehlshaber der Armee, um solche Erscheinungen unter-
drücken zu können, ohne die Bewachungstruppen zu verstärken, 
den Eidg. Kommissär ermächtigt,' im Notfalle Truppen des l.A.K« 
und der 9. Div. anzufordern. 

Heimschaffung von Teilen des 45. französischen Armeekorps, 
In Anwendung der internationalen Konventionen wurden 

die Aerzte der Internierungs-Regionen angewiesen, die überzäh-
ligen Sanitäts-Mannschaften zur Heimschaffung vorzuschlagen. 
Entsprechend diesen Vorschlägen wurden zwischen dem 3> und 120 
Oktober 1940 488 Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten und 
3 Krankenschwestern und vom 21. bis 29. November 1940 weitere 
'379 Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten und 2 Kranken-
schwestern heimgeschafft. Ein weiteres Kontingent waren 48 Ei-

A senbahn- und Polizei-Beamte, sowie Feldprediger, die am 22«Ok-
tober 1940 repatriiert wurden, 
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Am 20. Dezember 1940 wurden mit Einwilligung der 
Deutschen Regierung weitere 595 dienstuntaugliche Internierte, 
begleitet von 14 Sanitäts-Soldaten nach Frankreich heimge-
schafft. Total ergeben sich vor der grossen Repatriierung der 
Franzosen folgende Zahlen ; 

1524 Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten , 
5 Krankenschwestern. 
Die Verhandlungen über die allgemeine Internierten-

Heimschaffung wurden vorerst durch eine Deutsch-Französische 
Kommission in Wiesbaden durchgeführt. Der Französische Militär 
Attache informierte den Eidg. Kommissär, dass die Deutschen 
einverstanden seien und die Heimschaffung noch vor dem Winter 
stattfinden könne. Leider hat sich diese Mitteilung als ver-
früht herausgestellt. Auch eine Radio- und Presse-Mitteilung 
des Französischen Botschafters Scapini am 19.11.1940 erweckte 
zu früh Heimkehr-Hoffnungen. Denn die Deutschen Vertreter spra 
chen in dieser Angelegenheit beim Schweizerischen Bundesrat 
erst am 11. Dezember 1940 vor, und ein Communiqué von Général 
Daille, das in allen Lagern verlesen wurde, dämpfte wiederum 
diese Vorfreude, indem es besagte, dass die Verhandlungen und 
die Festlegung der AusführungsbeStimmungen noch geraume Zeit 
in Anspruch nehmen würden. 

Da übrigens die Heimschaffungen von Internierten, 
die dem Artikel 11 des Haager-Abkommens entsprechen, normaler-
weise erst mit Friedensschluss stattfinden sollte, musste auch 
der Bundesrat die rechtlichen und politischen Fragen mit aller 
Vorsicht prüfen. Die Deutsche Regierung gab aber keine Mög-
lichkeit der gestaffelten Erledigung der Repatriierungsfrage 
speziell des Elsass-Lothringe.ï- und Material-Problems, sondern 
verlangte deren Abklärung in einem einzigen Abkommen. Vom Eidg 
Kommissariat aus wurden alle notwendigen Vorbereitungen ge-
troffen, und man wartete auf den Entscheid des Bundesrates, 
der am 15. Januar 1941 eintraft Legationsrat Rossat meldete 
dem Eidg. Kommissär im Auftrag des Vorstehers des Eidg. Poli-
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tischen Departementes, Bundesrat Pilet-Golaz, dass der Bundes-
rat alle Bedingungen der Deutschen Regierung betreffend die 
Heimschaffung der französischen Internierten annehme und den 
Deutschen Gesandten, Minister Köcher in Bern, in diesem Sinne 
am 15.1.1941 orientiert habe, der seinerseits erklärte, es ste-
he nun von Seiten der Deutschen Regierung betreffend die Heim-
schaffung der f r a n z ö s i s c h e n Internierten kein 
Hindernis mehr im Wege und man könne mit den Transporten be-
ginnen 

Durch Bundesrat Pilet-Golaz fand gleichentags eine 
Presse-Orientierung statt, bei welchem Aniass den Journalisten 
folgendes Communiqué übergeben wurde ; 
" Die Deutsche und die Französische Regierung haben am 16.11. 
1940 unter sich eine Vereinbarung über die Freilassung der 
französischen Internierten in der Schweiz getroffen» Art. 2 
dieser Vereinbarung hat folgenden Wortlaut : 
" Der Entlassung der in der Schweiz internierten französi-
schen Militärpersonen wird zugestimmt. Die Internierten 
sollen beim Ueberschreiten der schweizerischen Grenze de-
mobilisiert und nach ihren Wohnorten entlassen werden, 
gleichgültig ob die Wohnorte im besetzten oder im unbe-
setzten Gebiete Frankreichs liegen. Die von den Int er t-
nierten nach der Schweiz geführte Kriegsausrüstung soll 
mit Ausnahme der Pferde, wegen deren eine Regelung er-
folgt ist, den deutschen Militärbehörden übergeben wer-
den. " 

Der Bundesrat ist der Meinung, dass er den Pflichten der 
Menschlichkeit nicht gerecht würde, wenn er nicht zur Durch-
führung dieser Vereinbarung Hand böte, zumal er es tun kann, 
ohne den Verpflichtungen eines neutralen Staates zuwiderzu-
handeln. Er hat deshalb die Rückkehr der französischen Inter-
nierten in ihre Heimat und die Rückgabe von Pferden an die 
französische Landwirtschaft, deren sie dringend bedarf, be-
willigt. Y/as das Material des in der Schweiz internierten 45 » 
französischen A.K, anbetrifft, so hat Frankreich verlangt, 
dass es, anstatt ihm zurückgegeben zu werden, in seinem Na-
men und auf seine Rechnung dem Deutschen.Reich ausgefolgt 
werde. 
Das Schicksal der nicht-französischen Wehrmänner des 45<>A0Ko wird Gegenstand späterer Regelungen bilden." 

Aus dem Kommentar« den der Bund Nr. 25 vom 16ola 1941 
zu diesem Communiqué brachte, entnehmen wir folgende weitere 
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Ergänzungen , die in der besagten Presse-Orientierung durch den 
Vorsteher des Eidg« Politischen Departementes gegeben wurden : 
" Dem Bundesrat wurde über das Abkommen, das durch den Französi-
schen Botschafter Scapini mit Deutschland über die Rückgabe 
der Internierten abgeschlossen wurde, offiziell erst Kenntnis 
gegeben, nachdem es bereits schon durch das französische Ra-
dio und französische Presse-Stimmen bekannt gegeben war. Ende 
Dezember 1940 stellte sich dem Bundesrat die Frage, ob er die-
sem Uebereinkommen zustimmen wolle oder nicht* Die Erwägungen 
waren folgender Art s 
1. die Anwesenheit von 43'000 Internierten bedeutet für die 
Schweiz eine schwere militärische, wirtschaftliche und finan-
zielle Last, Ein möglichst rasches Ende der Internierung ent-
spricht also den schweizerischen Interessen. 
2. Die humanitäre Pflicht der Schweiz soll auf Abkürzung der 
"Gefangenschaft" dieser Internierten hinzielen und Prankreich 
die dringend nötigen Arbeitskräfte zurückgeben. Die rechtliche 
Seite der Frage wurde durch die juristischen Berater des Bun-
desrates und des Armeekommandos derart entschieden, dass die 
französischen Internierten vor dem Friedenschluss entlassen 
werden könnten, Die Internierung der Bourbaki-Armee bildet in 
diesem Sinne einen Präzedenzfall, indem die Heimschaffung 
bereits im März 1871 erfolgte, der endgültige Friedensschluss 
aber erst am 10.Mai 1871 zustande kam. Damals wurde auch das 
Material zurückgegeben, bevor die Kosten der Internierung ge-
deckt waren. Die Schweiz hat also damals auf ihr Retentions-
recht verzichtet. 
3. Das Kriegsmaterial ist Eigentum des Französischen Staates 
und Frankreich kann darüber verfügen. Die Schweiz könnte al-
lerdings zur Deckung ihrer Kosten ein Retentionsrecht geltend 
machen. Der Wert des Kriegsmaterials ist wesentlich geringer 
als die Internierungskosten. Die Pferde repräsentieren aller-
dings einen Wert von Fr« 6'000'000.- bis Fr. 7'000f000»- und 
wären für die Schweiz sehr erwünscht. Da aber Deutschland zu 
Gmsten Frankreichs auf die Pferde verzichtet, so wäre es 
nicht angemessen, ein schweizerisches Retentionsrecht in Bezug 
auf die Pferde geltend zu machen. Was das übrige Material be-
trifft, hat Frankreich beim Bundesrat in aller Form das Begeh-
ren gestellt, dasselbe Deutschland auszuliefern und zwar auch 
jenes Material-, welches von nicht französischen Truppen, d.h. 
den Polen, in die Schweiz gebracht wurde. Die entsprechende 
Stelle im Brief des Französischen Botschafters an den Chef des 
Eidg. Politischen Departementes lautet ï 

" Me référant à l'entretien que j'ai eu avec Votre Excellen-
ce le 23 décembre, j'ai l'honneur de lui déclarer qu'à 
l'exception des chevaux et mulets, pour lesquels des ar-
rangements spéciaux ont été pris, tout le matériel mili-
taire interneren Suisse (y compris les voitures sanitai-
res), a été cédé par la France à l'Allemagne5 que ce maté-
riel appartient en toute propriété à l'Etat Français*s'il 

* même 
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était utilisé par des groupes•de nationalité étrangère à 
la France. Le Gouvernement français demande au Gouvernement 
fédéral de livrer, en son nom et pour son compte , ce maté-
riel à l'Allemagne." 

Der Bundesrat sali sich vor die Wahl gestellt, das Deutsch-
Französische Abkommen in seiner Gesamtheit anzunehmen oder ab-
zulehnen. Erwägungen, eingegeben vom schweizerischen Interesse, 
von humanitären und juristischen Ueberlegungen haben ihn zur 
Zustimmung veranlasst. Das Abkommen bezieht sich übrigens nui' 
auf französische Internierte, nicht auf Polen, Belgier oder 
Engländer. Dagegen hat sich Frankreich verpflichtet, dieje-
nigen Polen wieder aufzunehmen, welche vor dem Kriege schon 
in Frankreich waren." 

Der Französische Staatschef, Marschall Pétain, dankte der 
Schweiz mit folgender Botschaft an das Eidg. Politische Departe-
ment s 
" Zufolge des grossmütigen, vom Bundesrate getroffenen Ent-
schlusses, sich der Vollstreckung des am 16. November 1940 
zwischen der Französischen Regierung und der Deutschen Regie-
rung getroffenen Übereinkommens anzuschliesöen, bereiten sich 
diesersten Internierten-Geleitzüge vor, die Schweiz nach Frank-
reich zu verlassen. An die 30«000 Franzosen werden ihrem Lande 
zurückgegeben» 
Ich bitte, bei diesem Anlass meinen persönlichen Dank und den-
jenigen meiner Regierung entgegennehmen zu wollen. 
Ich verbinde damit den Ausdruck der tief empfundenen Erkennt-
lichkeit des gesamten französischen Volkes und im besonderen 
der Familien unserer Internierten, Mütter, Frauen und Verlob-
ten, für die in ihrer Offenherzigkeit so ergreifende Aufnahme, 
die die Schweizer-Behörden und das Schweizer Volk unsern Sol-
daten bereitet haben5 für die Pflege, die ihnen während ihres 
siebenmonatigen Aufenthaltes auf Schweizer-Boden zuteil wurde 
und endlich für die von der Regierung gezeigte Bereitswillig-
keit, die ihre Befreiung betreffenden Fragen gemeinsam mit der 
Französischen Regierung und mit der Deutschen Regierung zu re-
geln. 
In den gegenwärtigen Zeiten hat die Schweiz es durch diese Be-
weise einer wirksamen Sympathie einmal mehr vermocht, das Herz 
Frankreichs zu bewegen. 

Marschall Pétain. " 

Die Durchführung des Artikels über das Material im Ab-
kommen mit Deutschland rief in den Polen-Lagern einen Sturm der 
Entrüstung hervor, und die Polnische Gesandtschaft hat durch den 
englischen Gesandten beim Eidg. Politischen Departement eine 
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Demarche eingeleitet, mit der Begründung, das Material der Polen 
sei zu 75 $ von England bezahlt worden« Die Waffen waren diesen 
Soldaten nicht nur Kampfmittel, sondern auch Freiheits-Symbol» 
Sie legten seinerzeit dieses Symbol schweren Herzens, aber ver-
trauensvoll in die Hände der Soldaten des neutralen Landes» Die 
Abgabe on den verhassten Gegner war für sie mindestens ein Ver-
trauensbruch, wenn nicht noch mehr» Der Konflikt wurde durch den 
Vorsteher des Eidg, Politischen Departementes in dem Sinne bei-
gelegt, dass Minister Kelly nach verschiedenen mündlichen Ver-
handlungen seinen Einspruch in dieser Angelegenheit zurückzog. 
Für die Auswahl derjenigen Internierten, welche vor Kriegsaus-
bruch 1939 im Elsass und in Lothringen ansässig waren, meldete 
sich anfangs Januar 1941 eine deutsche Kommission beim Eidg» Kom-
missär. Die seinerzeit in den Regionen vorgenommenen Ausschei-
dungen der Elsässer und Lothringer, deren Resultat der Deutschen 
Gesandtschaft durch das Eidg. Politische Departement übermittelt 
worden war, ergaben folgende Zahlen s 

Ja-Sager (Rückkehr nach Elsass-Lothringen) 2'888 
Nein-Sager (Rückkehr nach dem übrigen Frankreich) 342 

Total 35230 
Die persönliche Einvernahme der Internierten und die Entschei-
dungen der Auswahl-Kommission änderten das Bild wie folgt s 

Elsässer : 
zur Rückkehr nach dem Elsass angenommen 2' 195 = 76$ 
zur Rückkehr nach dem Elsass abgelehnt 
und zur Rückkehr nach Frankreich 
vorgemerkt 680 = 24$ 

Lothringer î 
zur Rückkehr nach Lothringen angenommen 348 = 58$ 
zur Rückkehr nach Lothringen abgelehnt 
und zur Rückkehr nach Frankreich 
vorgemerkt 248 = 42$ 

Gesamttotal 3f470 Elsässer und Lothringer» 
Im allgemeinen wurden diejenigen Leute, die deutscher 

Herkunft waren, die sich über frühere Tätigkeit auf eigenem 
Grund und Boden, Geschäft, Anstellung ausweisen konnten, rest-
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los angenommen und zur Rückkehr nach Elsass-Lothringen ermäch-
tigt» Mehr oder weniger deutliche Ablehnung erfuhren diejenigen 
Heimkehrery die mit Französinnen verheiratet waren, ferner die 
Berufs-Militärpersonen, viele französische Staatsangestellte, 
sowie die Israeliten. Der Bericht Gruppe I d hebt aber ausdrück-
lich hervor? dass kein einziger Internierter gegen seinen Wil-
len zur Rückkehr nach dem Elsass und nach Lothringen gezwungen 
oder überredet wurde« Die Iransporte gingen in der Zeit vom 
17oJanuar 1941 bis 5. Februar 1941 über Basel und umfassten To-
tal 2'538 Mann, 

Das Spahi-Regiment 7 wurde in 5 Eisenbahntransporten 
aus der Region Menthue am 20« und 21»Januar 1941 heimgeschafft. 
Den Durchmarsch durch Genf wagte man nicht und suchte den Ueber-
gangsort Veyrier auf Umwegen, Total wurden repatriiert ; 

1 '039 Spahis und 747 Reit- und Zugpferde« 

Das Gros der französischen Internierten wurde über 
Genf-La Plaine heimgeschafft. Der erste Zug passierte Genf am 
22. Januar 1941, der letzte am 5, Februar 1941= Die Einfahrt in 
den Bahnhof von Genf war ein Triumph für die heimkehrenden Fran-
zosen,, Die Trikolore leuchtete an hunderten von Fenstern und 
tausende von Händen winkten den Internierten den Abschiedsgruss. 
Die Transporte verliefen fahrplangemäss und in tadelloser Dis-
ziplin. Einige Nachzügler-Transporte dauerten bis zum 27.März 
1941. 

Das Gesamttotal der heimgeschafften und demobilisier-
ten Franzosen und Pferde war s 

28f587 Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten 
3f912 Pferde 

Den 584 Belgiern wurde auf Wunsch des Eidg» Politi-
schen Departementes die Frage gestellt, wer nach Belgien repa-
triiert werden möchte. Am 10,3.1941 ergab die Nachfrage folgen-
des Resultat ; 

Es wollen heimgeschafft werden 570 Mann 
Es wollen in der Schweiz bleiben 14 Mann« 
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Dio Heinschaffung verzögerte sich aber noch bis zun 
5» Juni 1941, zu welchen Zeitpunkt die Internierung noch einen 
Bestand von 575 Belgiern notierte» Mit diesen Iransport wurden 

8 Offiziere ) 
13 Unteroffiziere ) Total 566 Personen bei Basel 
145 Soldaten ) über die Grenze geschafft» 
400 Zivilisten ) 
3 Belgier blieben zurück., 

Material s Die Materialfrage brachte noch eine Menge von RekLa-
nationen. Die Polen versuchten vor der Rückgabe nit Fahrauswei-
sen oder andern Bestätigungen nachzuweisen, dass eine Anzahl von 
Fahrzeugen ihr Privateigentum wäre0 Sie wurden angewiesen, ihre 
Begehren an den Französischen Staat zu richten. Das hatte zur 
Folge, dass von der Französischen Botschaft dem Eidg. Kommissa-
riat folgende Erklärung abgegeben wurde ; 
a) das ganze private Material, welches vom französischen Staat 

gesetzlich requiriert wurde, wird von ihm bezahlt und zwar 
gegen Vorweis des Requisitionsscheines durch die Eigentümer. 

b) das gesamte private Material, das von den Eigentümern selbst 
ohne militärische Requisition verwendet wurde, gilt als verlo-
ren und sein Gegenwert wird den Internierten n i c h t zu-
rückvergütet. 

Solche Gesuche sind auch noch am Schlüsse der Inter-
nierung (speziell von den Polen) eingereicht, aber basierend auf 
dieser Erklärung, abgelehnt worden. 

Vom Wagenpark wurden durch eine Vereinbarung mit der 
deutschen Armee 333 Personenwagen, Lastwagen und Spezialfahr-
zeuge durch die Schweizerische Armee gekauft. Das andere Mate-
rial rollte in ca. 1'300 Eisenbahnwagen nach Deutschland. 
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Ilo Die Periode nach der Repatriierung der Franzosen im Frühling 
1940 bis zur G-ross-Invasion im Herbst 1943 = 

Einleitung,, 
Situa- Die Periode ist hauptsächlich durch folgende Merkmale 
tions-
karten 

28,8.43 

charakterisiert 
10.3.41 1. Eine gewisse Stabilität in den Zahlen der Internierten und 
12*1*42 infolgedessen auch einer geruhigeren Arbeit des Eidg. Kommis-
13.1.43 sariates. Neu-Eintritte waren Einzelfälle, wie notgelandete 

FliegerPund Verminderung des Interniertenbestandes kam nur 
auf das Konto der Evasionen« Die Eröffnung der Pussland-
schlacht durch Deutschland am 22.6=1941 begrub alle vorläu-
figen Repatriierungs-Hoffnungen für die Polen. 

2. Die Befriedung und Disziplinierung der zurückgebliebenen In-
ternierten. Die 2. Polen-Division wurde in eine Arbeitsdivi-
sion umgewandelt. 

/ 

3» Die Möglichkeit des vollständigen Arbeitseinsatzes der Inter-
nierten, speziell mit grossen Kontingenten zu Gunsten der 
Landwirtschaft in der Anbau-Schlacht und für die Arbeiten im 
Sinne des Planes Wahlen. 

4© Es war eine fast allzu gefährliche Ruheperiode der Internie-
rung, die militärische und zivile Behörden für Forderungen zu 
intensiverem personellem und materiellem Ausbau im Hinblick 
auf sicher zu erwartende Gross-Aufgaben schwerhörig machte. 

Es wäre die prädestinierte Periode gewesen, um die In-
ternierung, die in ihrem Aufbau für die ca. 10'000 Polen knapp 
genügte, ihres Improvisationscharakters zu entkleiden und zur 
zuverlässigen und ausdehnungsfähigen Organisation umzubauen, wo-
mit unsererseits die Eingliederung in den Territorialdienst ge-
meint ist. 



Oft ist in mündlichen und schriftlichen Rapporten auf 
die ungenügende Zahl und Qualität der Internierungs-Funktionäre, 
speziell der Rechnungsführer und Lagerkommandanten und ihren 
schädlichen Wechsel aufmerksam gemacht worden, auf die Ausbau-
notwendigkeit des Material- und Fürsorgedienstes und der Ar-
beitseinsatzstelle, Sparmassnahmen verhinderten die Einsicht 
für diese Klagen» Unüberwindliche Paragraphen irgend eines Ré-
glementes und Vorschriften, die möglichst schlecht für die In-
ternierung passten, schoben nach reichlichem Brief-Wechsel im-
mer wieder alle Probleme auf die alten Rangiergeleise, dämpften 
die frische Unternehmungs- und Verantwortungsfreude und trium-
phierten schlussendlich mit dem Leerlauf und dem.Papier» 

Aber viele vitale Fragen blieben so ungelöst« 
Der Eidg. Kommissär, Oberst Henry, eröffnet seinen 

III. Quartalsbericht 1941 mit der Feststellung s 
" Für das Eidg» Kommissariat ist es bemühend festzustellen,dass 
seine Arbeit an höheren Stellen nicht immer unterstützt wird, 
wie es wünschenswert und notwendig wäre. Die prinzipielle Ab-
lehnung aller Gesuche um Ersatz bei Abgang von ständigen La-
gerkommandanten oder Hilfspersonal, erschwert die Aufgabe in 
einem für den Aus sens teilenden kaum fassbaren Ausmass ... » 
Wenn auch die Reduktion der verschiedenen Stäbe im Armeestab 
infolge der Reduktion der Armee-Bestände durchaus eine logi-
sche Folgerung ist, so sollte diese Massnahme nicht auf die 
Internierung angewendet werden, olone auf ihre besondere Stel-
lung Rücksicht zu nehmen." 

Und unter Punkt 3, Internierten-Material, heisst es s 
" Dem Material-Offizier des Kommissariates ist es infolge Ar-
beitsüberhäufung auf dem Bureau in Bern nicht möglich, die 
notwendigen Kontrollen durchzuführen. Aus sogenannten Spar-
rücksichten wurde eine Aushilfe für den Material-Offizier ab-
gewiesen. Ob hier am richtigen Orte gespart wird, wird die 
Zukunft erweisen„" 

Im Bericht 1/1942 ? 
" Es herrscht noch an zu vielen Orten die Meinung, die Inter-
nierung wäre gerade gut genug, um ältere oder unfähige Offi-
ziere zu versorgen»" 
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Oberst Blanc, der die Geschäfte des Kriegskommissärs 
am 1,4,1942 übernahm, sagt in seinem ersten Semesterbericht ; 
" Ich möchte nicht umhin, Sie auf die Tatsache aufmerksam machen 
zu müssen, dass man, um den dringenden Bedarf an Rechnungsfüh-
rern zu decken, alles nehmen musste, was zur Hand war, was ka-
tastrophale Polgen zeitigte5 sodass 6 Rechnungsführer in den 
letzten Monaten wegen Veruntreuung und Unterschlagung an ra-
tionierten Lebensmitteln dem Militär-Gericht übergeben werden 
•muasten» »..<>, Um nicht mehr zu sagen, so hat man der Inter-
nierung viele Ungeeignete zur Verfügung stellen können. Des-
halb darf man nicht erstaunt sein, dass wir täglich grosse 
Schwierigkeiten zu überwinden haben." 

Und alle diese Mahnungen bei einem Durchschnittsbe-
stand von ca. 10'000 Internierten, die zur Hauptsache e i n e r 
Nation angehörten! 

Grund s ät zi1c h wurde in dieser recht langen Zeitspanne 
nicht viel geändert. Daher kann sich die Berichterstattung,trotz 
der zwei-einhalb Jahre eigentlich recht kurz halten, In der 
graphischen Darstellung der Einbrüche sowohl, wie der Repatriie-
rungen kommt die Still-Halte-Periode übrigens deutlich zum Aus-
druck (vgl® Beilagen). 

Bilanz, Umbau und Ausbau» 
Auf den 31,März 1941 verblieben an militärischen In-

ternierten in der Schweiz : 17 Franzosen, 12'255 Polen, 93 Eng-
länder, 1 Oesterreicher, 572 Belgier, 1 Spanier = Total 12'939 

Region Menthue und Seeland wurden aufgehoben, ebenso 
die Hochschullager Burgdorf und Hauterive. Das Gymnasiallager 
Oberburg wurde am 14,2,1941 nach Wetzikon disloziert und die Re-
gion Büren an Region Napf angegliedert. Es existierten noch die 
Regionen Thür und Napf mit ihren respektiveh Kommandanten Oberst 
Grobet und Oberst Lötz, 

Oberstbrigadier Hold, der frühere Kommandant der Re-
gion Thür, wurde ab 10,3,1941 zum Unterstabschef' Gruppe I d er-

Situa-
tions-
karte 
10,3,41 
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nannt, auf welchen Zeitpunkt Oberstdivisionär von Muralt gesund-
heitshalber zurücktrat» 

Durch Schreiben des Oberbefehlshabers der Armee vom 
23«3.1941 wurde das Eidg. Kommissariat für Internierungen von 
der Gruppe I d getrennt. Der neuernannte Kommissär, Oberstito 
Henry, rückte am 1.4.1941 ein, und am 21.4=1941 erfolgte die 
effektive Ablösung des Eidg. Kommissariates von der. Gruppe I d. 
Der Stab wurde personell stark verändert. 

Die Unterstellung war eine doppelte : 
a) betreffend Fragen der Organisation und Handhabung der Inter-

nierung unterstand das Kommissariat dem Armeekommando, 
b) für alle Fragen politischen Charakters, Heimschaffungen, 

Verkehr mit den Gesandtschaften, Beziehungen zur Zivilbevöl-
kerung unterstand das Eidg» Kommissariat dem Eidg. Politi-
schen Departement» 

* 
Ab 1. Januar 1942 wurde das Eidg. Kommissariat infol-

ge der am 31.12.1941 erfolgten Auflösung der Gruppe I d der Ge-
ner al ad jut antur der Armee unterstellt und blieb bis zum 31= Ju-
li 1944 als 8. Sektion angegliedert. 

Eine Neuformung erlebte auch der Arbeitseinsatz. In 
Voraussicht, dass die Polen fernerhin als Internierte in der 
Schweiz verbleiben müssten, wurden schon im Januar und Februar 
die notwendigen Vorbereitungen für die kommende Anbauschlacht 
getroffen. Zahlreiche Gesuche von Gemeinden um Ueberlassung von 
Internierten zur Besorgung von land- und forstwirtschaftlichen, 
sowie gewerblichen Arbeiten waren wiederum eingelaufen. Ein Er-
lass des Armeekommandos vom 25.1.1941 schafft endlich die Grund-
lagen für diesen Einsatz ; 
11 Die noch in der Schweiz internierten polnischen Militärperso-
nen werden zum Arbeitsdienst herangezogen, soweit die einhei-
mischen Arbeitskräfte auf den verschiedenen Arbeitsgebieten 
nicht zur Verfügung stehen, Der Arbeitseinsatz erfolgt in er-
ster Linie für die sogenannte Anbauschlacht. Private wie öf- k 
fentliche Unternehmungen haben ihre Gesuche direkt an das 
kantonale Arbeitsamt zu richten," 



Am 13«2.1941 berief der Eidg, Kommissär, Oberstdivi-
sionär von Muralt, die Regions-Kommandanten zu einer Sitzung . 
nach Bern für die.Besprechung der Lage des kommenden Arbeitsein-
satzes 0 Im Einvernehmen mit dem Eidg» Kriegs-Industrie-und Ar-
beitsamt wurde das nachfolgende Reglement vom 14«2,1941 in 
Kraft gesetzt und ergänzt durch das "Interne Reglement" vom 1«3, 
Reglement über den Arbeltseinsatz von Internierten» 
lc Internierte, die für den Arbeitseinsatz herangezogen wer-

den sollen, werden vom Eidgenössischen Kommissariat für 
Internierungen zur Verfügung gestellt, soweit einheimische 
Arbeitskräfte nicht zur Verfügung stehen (siehe Bundes-
rat sbeschluss vom llc2ol941)° 

20 Die Gesuche um Zuteilung von Internierten müssen an die kantonalen Arbeitsämter gerichtet werden« 
3. Das Gesuch muss enthalten s 

a) Art der Arbeit, deren Beginn und voraussichtliche Dauer; 
b) Anzahl der angeforderten Arbeitskräfte ; 
c) Angaben über Unterkunft, Verpflegung, Arbeitslohn, Ar-

beitszeit und Krankendienste 
4o Internierte können angefordert werden für s 

a) die Armee ; 
b) die Durchführung des Mehranbaues ; 
c) die Neulandgewinnung (Bodenverbesserungen, Rodungen, 

Innenkolonisation); 
d) allfällige weitere Arbeiten^ 

5o Das Kommissariat entscheidet, welche Internierten zur Ver-
fügung gestellt werden» Werden bestimmte Internierte ge-
wünscht, so sind die Gründe anzugeben« Das Kommissariat 
wird solchen begründeten Wünschen nach Möglichkeit entspre-
chen. Eine Abgabe von Internierten in Pestungsgebiete oder 
auf Plugplätze ist ausgeschlossen; über die Abgabe in 
Grenzgebiete wird von Pali zu Pali entschieden, 

6o Die Bewachung der Internierten ist Sache des Kommissaria-
tes. Dieses kann die Mitwirkung kantonaler oder kommunaler 
Polizei-Organe in Anspruch nehmen0 Die detachierten Internierten verbleiben unter der Diszi-
plinargewalt desjenigen Lager- oder Ortskommandanten, aus 
dessen Rayon sie kommandiert wurden» 

7o Die Internierten sind verpflichtet, die Arbeit, für die sie 
vom Kommissariat eingesetzt sind, nach besten Kräften zu 
le isterie 

8» Die Arbeitszeit richtet sich nach der in dem betreffenden 
Erwerbszweig üblichen Dauer» 



9o Dor Arbeitslohn ist mit dem Kommissariat zu vereinbaren 
und der Barlohn an das Kommissariat zu entrichten,. Er rieh 
tet sich nach den ortsüblichen Ansätzen und nach der Ar-
beitsleistung» Der arbeitende Internierte erhält vom Kom-
missariat über das Taschengeld hinaus eine Entschädigung 
von mindestens Fr* -»75 in barc Wenn der Arbeitgeber die Verpflegung und die Unterkunft für die Internierten nicht 
selbst liefert, so erhalten diese die Verpflegung und die 
Unterkunft durch die Organo des Kommissariates« Dafür ist 
eine Geldentschädigung von mindestens Fr» 2.- pro Mann und 
Tag zu entrichten» 

IO. Es ist dem Arbeitgebor ausdrücklich verboten, an Internier 
te konzentrierten Alkohol abzugeben» Der Arbeitgeber hat 
auch dafür zu sorgen, dass ein übermässiger Alkoholgenuss 
ausgeschlossen iste 

11» Der Verkauf von Gegenständen der Bekleidung und der Aus-
rüstung durch die Internierten und der Ankauf solcher Ge-
genstände durch Private oder Militärpersonen ist untersagt 
Zuwiderhandlungen werden militärgerichtlich geahndet, 

12® Das Kommissariat ist berechtigt, den Arbeitseinsatz von In 
ternierten ganz oder teilweise oline Angabe von Gründen je-
derzeit aufzuheben, ohne dass dadurch von irgendeiner Sei-
te Ansprüche gestellt worden können. Es wird den Arbeits-
einsatz aufheben, wenn das kantonale Arbeitsamt oder die 
Sektion für Arbeitskraft des Kriegs-Industrie- und Arbeits 
amtes die Aufhebung im Interesse dos Schutzes des einhei-
mischen Arbeitsmarktes beantragen« 
Der Arbeitgeber kann das Arbeitsverhältnis aufläsen, wenn 
der Zweck des Arbeitseinsatzes erfüllt ist, oder wenn ein 
anderer wichtiger Grund vorliegt (ungenügende Leistungen). 

Bern, den 14. Februar 1941 
Eidgenössisches Kriegs-,In-
dustrie- und Arbeitsamt: 

Der Direktor : Renggli. 

Der Eidgenössische Kommissär 
für Internierungen ; 

Oberstdivisionär von Muralt. 

A.HoQo 1.5.1941. 
IMPIES PFGIEMEHT für den Arbeitseinsatz von Internierten. 
1. Die allgemeinen Grundsätze über den Arbeitseinsatz von In-

ternierten sind im "Reglement über den Arbeitseinsatz von 
Internierten" vom 14.2.41 niedergelegt. 

2o Mit der Organisation und Durchführung dieses Arbeitsein-
satzes ist Oberst Rothpietz beauftragt» 

3c Alle Gesuche um Zuteilung von Internierten sind an das kan-
tonale Arbeitsamt zu richten. Gesuche, die an militärische 
Stellen direkt gehen, sind an das zuständige Arbeitsamt zu 



überweisen. 
4* Das kantonale Arbeitsamt übermittelt die eingegangenen Ge-

suche mit dem Antrage, ob dein Gesuche zu entsprechen sei 
oder nicht, an den Beauftragten für Arbeitsbeschaffung 
des Eidgenössischen Kommissariates für Internierungen. 

50 Der Beauftragte für Arbeitsbeschaffung des Eidgenössischen Kommissariates für Internierungen entscheidet, aus welchem 
Lager und eventuell welche Internierte jeweils eingesetzt 
werden sollen» Um eine zweckentsprechende Bewachung zu ge-
währleisten, werden Rayons gebildet, die mindestens je 50 
Internierte enthalten. Diese Rayons werden vom Beauftrag-
ten für Arbeitsbeschaffung des Eidgenössischen Kommissaria-
tes für Internierungen festgelegt» 

60 Die Arbeitsbedingungen werden vom Beauftragten für Arbeits-beschaffung festgesetzt, soweit sie nicht schon im Regle-
ment vom 14.2.1941 geregelt sind. Die Regionskommandanten 
erhalten je eine Kopie der abgeschlossenen Arbeitsverträge. 

7. Auf Grund der abgeschlossenen Verträge treffen die Regions-
kommandanten die^nötigen Massnahmen für Hin- und Rücktrans-
port, sowie für Verpflegung und Unterkunft, soweit diese 
nicht vom Arbeitgeber übernommen werden. 

8* Die Regionskommandanten regeln die Bewachung» 
In der Regel soll pro Rayon eine Gruppe genügen,, 
Die kantonalen und kommunalen Polizeiorgane können zur Mit-
wirkung herangezogen werden. Die Regionskommandanten ver-^ 
ständigen sich hierüber mit den zuständigen kantonalen und 
kommunalen Behörden. 

9* Ber Arbeitsgeber hat" alle Vorfälle über Indisziplin, /in-
st alt en zur Flucht oder Entweichen zu melden und zwar : 
a) in Fällen, wo die Bewachung mit den zivilen Polizeibe-

hörden geordnet ist, an den nächsten kantonalen oder 
kommunalen Polizeiposten. Dieser gibt die Meldung un-
verzüglich den zuständigen Bewachungsorganen, denen der 
Internierte unterstellt ist, weiter und trifft die nach 
Lage gebotenen Massnahmen, wie Zurückführung in das La-
ger, Verhaftung, usw. 

b) in allen Fällen an den zuständigen Rayonkommandanten, 
der nach den bisher vorgesehenen Vorschriften vorgeht. 

10, Die Disziplinargewalt wird durch den Regionskommandanten 
wie bisher ausgeübt0 

11* Der Arbeitslohn darf dem Internierten vom Arbeitgeber nicht 
ausbezahlt werden. Die Regionskommandanten organisieren 
den Inkasso der Arbeitslöhne zu Händen des Kommissariates 
und zahlen die Entschädigung an die Internierten gemäss 
den Weisungen des KSK. des Eidgenössischen Kommissariates für Int ernierungen. 

12. Die Regionskommandanten melden dem Beauftragten für Ar-
beitsbeschaffung alle Fälle, in denen Internierte begründe-
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Situa-
tiona-
kart e 
1.7.41 

to Beschwerde über einen Arbeitgeber führen. Der Beauftrag-
te für Arbeitsbeschaffung entscheidet, ob das Arbeitsver-
hältnis aufzulösen oder weiterbestehen soll«, 

Der Eidgenössische Kommissär 
für Internierungen : 
Oberstbrig. Hold«, " 

Der beabsichtigte Einsatz der Polen in die Anbau-
schlacht fand beim Kommandanten der 2. polnischen Division vol-
les Verständnis. Er richtete an seine Soldaten folgenden Aufruf: 
" Die Schweiz ist in Bezug auf ihre Lebensmittel-Zufuhr vom Aus-
lände abgeschnitten» Wir sind der schweizerischen Nation, die 
uns so viele Beweise ihrer Sympathie gegeben hat, in Bezug 
auf die Mehr-Anbauaktion unsere Hilfe schuldig. Diese Aktion 
ist im übrigen auch ein Kampf, der zu einem Sieg und zur Frei-
heit führt. Unser tägliches Brot gibt uns die Kraft, die wir 
nötig haben, und dieses Brot kenn, nur durch die Arbeit, be-
sonders die auf dem Felde, gewonnen werden," 

Im Anschluss an den erweiterten Arbeitseinsatz wurden 
am 9.5.1941 die noch bestehenden Regionen Napf und Thür, die 
inzwischen in der ganzen Schweiz herumwucherten, aufgehoben,und 
an ihre Stelle traten 8 Internierungs-Absclinitte, die dem Eidg. 
Komii iissariat direkt unterstellt wurden und verwaltungstechnisch 
einfacher zu führen waren. Es waren die Abschnitte ? 

Büren 
Brugg 
Frauenfeld 
Graubünden 

Goldbach 
Töss 
Nollen 
Tessin 

Ende 1941 ergab sich noch einmal.die Notwendigkeit eines Wech-
sels in Bezug auf die Gruppierung und Benennung und es entstan-
den dann folgende Abschnitte : 

Situa-
tions-
karte 
12.1.42 

Tessin 
Graubünden 
Thür 
Aargau 

Reuss 
Seeland 
Rhône 

sowie die Gruppe Hochschul- und 
Gymnas iallag er. 

> 



Dio Abschnitte unterteilten sich in Stammlager, das 
sind Lager mit eigener Komptabilität und Arbeitsdetachenente 
als Ableger des Stammlagers, Diese Einteilung ist grosso modo 
bis zum Schluss der Internierung beibehalten worden® 

Personell sind im Dienstzweig des Arbeitseinsatzes 
folgende Mutationen zu erwähnen? Dem ursprünglichen Beauftrag-
ten für den Arbeitseinsatz, Oberst Rothplotz, folgte auf den 
Zeitpunkt der Abtrennung des Kommissariates von der Gruppe I er-
oberst Carrupt, der am 3.9»1941 den Dienst emittierte und durch 
Major Groscliupf ersetzt wurde® Am 26.8.1942 wurde Oberstlt. Sie-
grist Nachfolger von Major Groschupf. 

Die wesentlichen Merkmale in der, Entwicklung des Ar-
beitseinsatzes während dieser Ruheperiodo bis zum Einfall der 
Italiener und der entwichenen Kriegsgefangenen der verschieden-
sten Nationen, sind folgende ; 

Zahlenmässig gelang es nun, so ziemlich alle Arbeits-
fähigen zu verwenden. Als Problem blieb die Arbeitsfrage bei 
den Offizieren bestehen, die nach den Internationalen Konventio-
nen nicht zur Arbeit gezwungen werden können. Aber auch sie 
konnten schliesslich bis auf einen Rest unbrauchbarer Elemente 
als Funktionäre, beaufsichtigende oder leitende, in den Arbeits-
lagern eingesetzt werden, und das Problem wurde erst wieder 
akut nach den massiven lieber tritt en der Italiener und der andern 
Nationalitäten® 

Das Schwergewicht wurde vorerst auf die Arbeitslager 
gelegt und der Einzeleinsatz bei den Bauern wurde weniger er-
strebt» Zudem bestand seit dem letzten Wechsel des Chefs des 
Arbeitseinsatzes die Absicht, diesen Bauern-Einsatz ganz zu li-
quidieren. Sicherlich hat der Einzeleinsatz ganz allgemein 
Schwierigkeiten und unliebsame Folge-Erscheinungen gezeitigt, 
dies sowohl bei den Internierten, als auch bei den Arbeitgebern* 
Er führt zur Lockerung der Disziplin, zu befehlstechnischen 
Komplikationen und ist mit der besondern rechtlichen Lage der 
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Intei-niorten nur sohwer vereinbar. Auch die Organe dos polni-
schen Divisions-Stabes sahen dio Umwandlung der Soldaten dor 
polnischen Division in Zivilisten und die Tatsache, dass diese 
Soldaten ihrem Einfluss entschlüpften, nur ungern« Andererseits 
piaste das dringliche Bedürfnis nach Arbeitskräften in der Land-
wirtschaft anerkannt werden, und es stellte sich heraus, dass 
die Evasionsgefahr beim Bauern-Einsatz eher kleiner war als im 
Lager, weil die meisten Internierten rasch und gründlich in das 
bäuerliche Heim hineinwuchsen und selbstverständlich viel freier 
waren, als die Lager-Internierten. Damit erwuchs aber die andere 
Gefahr, dass im Palle von Repatriierungen diese "Bauerninternier-
ten" nur ungern miser Land verlassen wollten und dass auch der 
Bauer sein Möglichstes tun würde, um dio Internierten als billi-
ge und gute Arbeitskraft zurückzuhalten« 

Der Chef der 8. Sektion korrigierte nach Rücksprache 
mit Herrn Bundesrat Dr. Kobelt trotz der bestehenden Bedenken 
diese Liquidations-Absicht des Arbeitseinsatz-Offiziers und ver-
langte für jeden Abschnitt die Pestsetzung einer Einzeleinsatz-
quote, die im Notfälle auch überschritten werden durfte. Ganz 
aj^gemein sollten Gesuche von landwirtschaftlichen Betrieben 
lohjjffollend beurteilt werden,, Für das Konto der Internierung be-
deuten diese Einzeleinsatz-Intornierten schliesslich doch eine 
gewaltige Entlastung« 

Um der Landwirtschaft ferner in den saison-bedingten 
Stosszeiten (Heuet, Ernte, etc.) zu helfen, wird der Versuch mit 
sogenannten Feldgruppen gemacht, Diese Gruppen umfassten 10 - 20 
Internierte, welche nicht dem einzelnen Landwirt, sondern der 
Gemeinde zur Verfügung gestellt werden, welche die Verantwortung 
und die Verteilung im Dorfe zu übernehmen hat. 

Ganz allgemein wurde der Arbeitseinsatz so umgebaut, 
dass die Arbeiten auch einen Gewinn für die Internierung abwarfen 
als Amortisation für die Polen-Schuld. Die Anfangsformen dos Ar-
beitseinsatzes in den Jahren 1941 und 1942 waren noch wenig ein-
träglich* Verschiedene Unternehmungen, vielleicht etwas allzu 



grosszügig montiert und-in den Verträgen zu wenig fixiert, führ 
ten zu grossen Verlusten, 

Ein schwieriges Kapitel bildete aber immer noch das 
Lohn system., speziell in solchen Internierten-Abschnitten, in de 
nen gleichzeitig für die Armee mit ihren niederen Ansätzen und 
auf eigene Rechnung oder im Internierten-Verleih-System gearbei 
tet wurde. Die Lohnfrage stand daher ständig' zur Diskussion und 
sie musste immer wieder geprüft werden im Interesse des Arbeits 
eifers und der Arbeitsleistung. Auch die Vereinheitlichung war 
notwendig, um in allen Abschnitten zu gleichen Arbeitsbedingun-
gen zu kommen. Als die beste Lösung hat sich immer das Akkord-
System erwiesen, wo es anwendbar war* 

Auch für die verschiedenen notwendigen Funktionäre 
rnusste eine neue Entlohnungs-Skala aufgestellt werden, damit 
sie gegenüber den andern arbeitenden Internierten nicht zu stai1  
benachteiligt wurden. Die Modalitäten dieser neuen Arbeits-Ord-
nung fanden im Befehl Nr. 113 a vom 5.3.43 ihren Ausdruck, Die 
Armee konnte sich trotz unserer ständigen Interventionen nicht 
entschliessen, das Akkord-System einzuführen, sicherlich nicht 
zu ihrem Vorteil. Dieses Verharren auf einem'allzu engherzig 
aufgestellten Entlöhnungs-System, das hin und wieder zu den lä-
cherlichsten Situationen führte, brachte der Internierung viel 
unnütze Scherereien und förderte die Armee-Arbeiten, die ein 
Kurz-Termin Interesse hatten, durchaus nicht. Verschiedene Ge-
nie-Chefs haben das eingesehen, konnten aber keine Aenderung er 
wirken» Merkwürdig ist in diesem Zusammenhang eine Bemerkung 
des früheren Arbeitseinsatz-Offiziers, Major Groschupf, die be-
sagt, dass der Goneralstabschef. ihn ermächtigte, auch für die 
Armee-Arbeiten Akkord-Löhne zu bezahlen. Unser Kampf um das Ak-
kord-System in der Armee dauerte bis zum Frühling 1945, wo es 
uns endlich gelang, die verantwortlichen Instanzen von den ge-
waltigen Vorteilen dieser .Arbeitsform bei den Internierten zu 
überzeugen» 
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Die durch Oberstlt. Siegrist vertretene Tendenz, die 
Internierung zum Grossunternehmer zu gestalten, wurde durch den 
Chef der 8. Sektion nicht gebilligt. Als allgemeine Leitlinie 
wurde die Forderung aufgestelltf dass für die administrative 
und finanzielle Entlastung möglichst viel Internierte an Dritte 
abgegeben werden sollen» Nur wenn es uns auf diesem Wege nicht 
gelingen sollte, die Internierten vollzählig in Arbeit zu setzen, 
dann übernimmt die Internierung Arbeiten in.eigener Regio und 
zwar in den vom Arbeitseinsatz-Chef als günstig beurteilten Ge-
bieten wie Drainagen, Kanalisationen, Strassen- und Wegebauten, 
sowie Rodungen bis und mit dem ersten Umbrüche Ferner wurde an 
Ständerat Dr. Wählen das Gesuch gestellt, die Internierung aus 
der Anbau-Pflicht zu entlassen, weil sie diesem Sektor nicht ge-
wachsen war» Die Bewilligung für die sukzessive Abtretung der 
überwiesenen Anbau-Areale wurde am 27.11ol942 vom K„E0A. er-
teilt und in der Folge durchgeführt. 

Eine weitere Neubildung, die das Jahr 1941 betraf, war 
H o s p i t a l i s i e r u n g fremder Militärpersonen in 

Leysin» Vom Bundesrat mit Frankreich durchgeführte Verhandlungen 
betreffend Aufnahme von lungen-kranken ehemaligen französichen 
Kriegsgefangenen führten zu einem endgültigen Abkommen, wie das 
Eidgo Politische Departement am 6.7.1941 dem Eidg. Kommissariat 
melden konnte. Trotzdem dauerte es noch fast zwei Monate, bis 
der erste Transport mit 172 "Kranken am 25*8.1941 eintraf» Ein 
zweiter Transport brachte am 29.9.1941 weitere 255 Franzosen 
nach Leysin» Die Hospitalisierten sind demobilisierte Kriegsge-
fangene und tragen Zivilkleider mit einer aufgenähten Armbinde<> 
Oberst Patry, vorerst Chef-Arzt der Internierung, wird nunmehr 
Chef-Arzt für die Hospitalisierung in Leysin, das zu einem Un-
terabschnitt und für l'OOO Kranke aufnahmebereit gemacht wird. 
Da die Franzosen die Quoto von l'OOO nie erreichten, wurden in 
der zweiten Hälfte des Jahres 1943 hundert lungenkranke Finnen 
aufgenommen^ Duroh Bundesratsbeschluss vom 6. August 1941 wurden 



diese Hospitalisierten unter das Militär-Strafgesetz gestellt. 
.Es kam dann im Unterabschnitt Leysin zu unliebsamen Auseinander-
setzungen mit Herrn Tissot, dem Direktor der Société Climatéri-
que, wegen Rückhalten, die Herr Tissot auf die ausbezahlten Pen-
sionspreise machte, angeblich für medizinische Hilfe. Das Eidg. 
Kommissariat schuf daraufhin eine eigene medizinische Organisa-
tion, welche billiger arbeitete und den Kliniken gestattete,den 
vollen vereinbarten Pensionspreis zu bezahlen« 

Die Zusammenarbeit mit den Vertretern der Französi-
schen Regierung war nicht durchwegs einwandfrei, weil sie ihre 
Tätigkeit nicht ausschliesslich auf ihre eigentliche Aufgabe be-
schränkten. Verschiedene politische Tendenzen und Organisatio-
nen, die zu erregten Diskussionen und Störungen des Heilungs-
prozesses führten, mussten unterdrückt werden, und erst die dis-
ziplinarische Heimschaffung einiger Offiziere und Soldaten 
brachte wiederum Rulle<> 

Mit Stichtag 30,6.1943 beherbergte Leysin nach ver-
schiedenen Repatriierungen Geheilter und Neueintritten von Kran-
ken 474 hospitalisierte Franzosen» 

1941 wurden durch das Armeekommando die nötigen Befeh-
le erlassen zur Regelung der Internierung im Falle einer totalen 
Mobilisation. Der Befehl vom 6.2.1941 der Gruppe I d ; Weisung 
über die Internierten-Bewachung im Falle einer Remobilmachung, 
bestimmt, dass die Abschnitts- und Lager-Kommandanten den Terri-
torial-Kommandanten direkt unterstellt werden. Die Bewachungs-
truppe wird abgelöst und die Ortswehren treten an ihre Stelle, 

Diese Ordnung wurde aber 1942 durch einen Befehl des 
Generalstabschefs vom 5.4.1942 wie folgt abgeändert ; Im Falle 
einer Kriegsmobilmachung wird das Eidg. Kommissariat aufgelöst 
und die Internierten treten unter das Kommando der betreffenden 
Armeekorps. Es bleiben nur diejenigen Offiziere, Unteroffiziere 
und Soldaten bei der Internierung, welche dem Eidg. Kommissariat 
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zugeteilt wurden. 
1943 wurden infolge der erhöhten Alarmbereitschaft 

der Armee die Vorbereitungen beim Kommissariat geprüft und er-
weitert und in einer Tag- und einer Kachtübung als befriedigend 
befunden. 

Im Rechtssektor ist neu die Gründung von zwei Straf-
lagern i Kalchrain im Thurgau und Wauwilermoos» 

Diesem letzteren Lager wurde gleich von Anfang an für 
den Wachtclienst ein Hundedetachement zugeteilte-

Der Vollzug der Strafen erfolgt für diejenigen, denen 
der besondere Strafvollzug gemäss Bundesratsbeschluss vom 21. 
Januar 1941 gewährt wurde, in der Abteilung Santenberg des 
Straflagers Wauwilermoos. Sie sind dort von den sogenannten Un-
tersuchungsgefangenen und den nur disziplinarisch Eingewiesenen 
strikte getrennt. Zudem erhält Wauwilermoos noch das Offiziers-
Straflager Sohötz und eine Abteilung für Alkoholiker. 

Eine grössere Arbeit erwartete den Rechtsdienst in 
der Frage der sogenannten Internierten-Verbote. Verschiedene 
Vorfälle Hessen erkennen, dass die seinerzeit vom Eidg. Kommis-
sär, Oberstdivisionär von Muralt, erlassenen Weisungen vollstän-
dig in Vergessenheit geraten waren. Weder die In.ternierten,noeh 
die Zivilbevölkerung wussten genau, was erlaubt und-was verbo-
ten war. Die Territorialgerichte sprachen keine Strafen mehr 
aus, weil die Leute vorschützten, diese Vorschriften nicht ge-
kannt zu haben. 

Nach längeren Beratungen wurde gemeinsam mit dem Ar-
meeauditor und redigiert durch Major Hablützel in den drei Lan-
dessprachen, sowie in polnischer Sprache, ein Befehl des Eidg. 
Kommissärs an die Zivilbevölkerung veröffentlicht, datiert 1. 
11*1941 und in Kraft .getreten am 1.12.1941. Die Bekanntmachung 
erfolgte in allen kantonalen Amtsblättern, sowie durch Anschlags 



Es war der sogenannte "Orange-Befehl", der bei den Polen einen 
Sturm der Entrüstung auslöste und auch "bei der Zivilbevölkerung 
nicht allseitigen Beifall fand. Solche Zivilfürsprecher der pol-
nischen Internierten liessen sich hinreissen, das Eidg. Kommis-
sariat in der unverschämtesten Weise zu beschimpfen, trotzdem 
sie sicherlich nicht legitimiert waren, die Massnahmen zu kriti-
sieren. 

Der härteste Artikel war zweifellos das Eheverbot,das 
gegenüber den Weisungen von Oberstdivisionär von Muralt neu war* 
Es wurde aber in den nächsten Jahren gemildert,und verschiedene 
,Kantone zögerten nicht, die Ehe zwischen Polen und Schweizerin-
nen zu trauen» Segensreich war diese Milderung speziell in jenen 
Fällen, wo es galt, dem bereits schon geborenen Kinde einen Va-
ter zu geben» 

Sehr viel Arbeit verursachte.auch die Behandlung der 
immer häufiger e intr e ff enden Vaterschaftsklagen. Die Amtsvor-
mundschaft sbehörden verlangten, von den Internierten, dass sie an 
den Unterhalt der geborenen Kinder Beiträge leisten» Die Rege-
lung wurde derart getroffen, dass Internierten, welche die Vater-
schaft anerkannten, von ihrem Tagesverdienst die Hälfte, maximal 
aber Er. 1»— als Beitrag abgezogen wurde. 

Personell notieren wir folgende Mutationen im Rechts-
dienst : An Stelle von Major Grüebler tritt am 1.5.1942 Major 
liner, Oberrichter in Bern, als Chef des Re cht s di ens tes, welchen 
Posten er bis zum Schluss der Internierung beibehielt. 

Im Sanitätsdienst sind folgende .wichtige Neuerungen zu 
verzeichnen s Getragen vom..Wunsche, die Internierung von den Pri-
vatspitälern möglichst unabhängig zu machen und gewissermassen 
M»S«A»-Formationen der Internierung zu schaffen, wurde die Um-
wandlung des ehemaligen Lagers Wiesendangen in ein Baraokenspi-
tal vorgenommen. Wiesendangen nahm seinen Betrieb am 12.11.1941 
auf« Im Durchschnitt waren von 117 Betten 100 besetzt» Das ganze 
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teolmisehe Personal setzte sieh aus Polen zusammen» Chirurgen, 
zusätzliche Aerzte, Zahnärzte, Sanitäts-Unteroffiziere und Sol-
daten, und nur der Rechnungsführer war ein Schweizer. Der Chef-
arzt des Abschnittes Thür, Hptm. Stokar, führte die Oberaufsicht 
so diskret als möglich, damit den polnischen Sanitäts-Offizic-
ren der Eindruck belassen wurde, nur unter der Kontrolle ihrer 
eigenen Verantwortung und Initiative zu arbeiten. Dieses Vertrau-
en war aber berechtigt,und der Chefarzt der Internierung quali-
fiziert die geleistete Arbeit als sehr gut. Am 20,5.1943 erreich-
te die Zahl der in Wiesendangen behandelten Internierton 1000. 

Das Spitallager in Büren a/A wurde für medizinische 
Fälle reserviert, die chronisch waren oder für Rekonvaleszenten, 
welche noch eine ärztliche Behandlung oder Beobachtung benötig-
ten. Die Tätigkeit dieses Betriebes war ebenfalls erheblich und 
zufriedenstellend. Auch hier war das ärztliche Personal voll-
ständig polnisch. Der Abschnitts-Arzt ist gleichzeitig der Kom-
mandant der Spitallagers Büren a/A. Das polnische ärztliche Per-
sonal arbeitete umso flcissigcr und gewissenhafter, als man ihm 
die Initiative und Freiheit in seiner technischen Tätigkeit be-
lioss, was die Abschnitts-Chefärzte nicht immer genügend berück-
sichtigt haben. 

Leider war die Lage dieses Spitals verkehrs-teohnisch 
recht ungünstig, was die Krankentransporte unnötig komplizierte. 
Die Installation war aber zu teuer, als dass man sich zu einer 
Verlegung hätte entsohliessen können. Es verdankte seine Grün-
dung demselben Fehlsohluss wie das Grosslager Büren. 

Am 1.9.1942 wurde in Amiikon eine Sanitäts-Formation 
für rekonvaleszonto Debile und für körperlich schwache Elemente 
mit beschränkter Arbeitsfähigkeit als sogenanntes Debilen-Lager 
eröffnet. Auch hier war die Lage sehr ungünstig, denn das Lager 
litt unter Feuchtigkeit. Infolgedessen verfügte der Chef der 8e 
Sektion der Generaladjutantur im Herbst 1943 die Verlegung die-
ser Sanitäts-Formation nach Oberburg bei Burgdorf9 wo sie bis 
zum Schlüsse der Internierung in ausgezeichneten Konditionen 



verblieb. Die Nähe der Zentralwerkstätten von Burgdorf ergab 
auch die Lösung des Arbeitsprobleins für das Lager, indem leich-
tere Aufträge von dort an die Insassen des Lagers vergeben wur-
den. Die ärztliche Betreuung wurde in der ganzen Zeit, da das 
Debilenlager für Polen reserviert war, duroh den polnischen La-
ger-Arzt Lt. Richter besorgt, der seine Aufgabe mit Hingebung 
und Ernst erfüllte. 

Nach verschiedenen unglücklichen Versuchen, Alkoholi-
ker zu entwöhnen, entschloss man sich auf den 1.12.1942 zur An-
gliederung eines Detachementes solcher Kranken en das Straflager 
Wauwilermoos, wo es unter der Kontrolle des Lager-Arztes und des 
Lager-Kommandanten stand. Die Entwöhnungsdauer betrug 180 Tage 
bei regelmässiger Arbeit und normaler Ernährung. Die Einweisungs' 
Vorschläge von Kranken dieser Kategorie erfolgten durch die La-
gerärzte und passierten die Kontrolle der Abschnitts~Acrzte, so-
wie des Chef-Arztes der Internierung«. Nach der 180 tägigen Kur 
wurde der Alkoholiker in die Versuchssektion versetzt. Er er-
hielt den Ausweis für Ausgang und Wirtschaftsbesuch. Wenn er 
während 50 Tagen bewiesen hatte, dass er sich selbst überlassen 
werden konnte, \/vurde er in sein Starmnlager zurückver setzt » Von 
vorläufig 47 Fällen der Berichtsperiode, die in Wauwilermoos 
seit 6 Monaten behandelt wurden, konnten 31 als vollständig ge-
heilt in ihre ursprünglichen Lager zurückkehren. 

Leider körnten diese erwähnten Sanitäts-Formationen 
nicht den gesamten Krankendienst der polnischen Division verse-
hen. Die Internierung war in Not- und Speziai-Fällen immer noch 
auf die Zivilspitäler angewiesene 

Don polnischen Aerzten, speziell denjenigen der Spitä-
ler, wurde im allgemeinen die Qualifikation von gewissenhaften 
und pflichtbewussten Offizieren erteilt«! 

Für weitere Details betreffend den Sanitätsdienst In-
ternierung verweisen wir auf den beiliegenden ausführlichen Be-
richt des Chef-Arzt Internierung«, 



Material- und Fürsorge-Dienst» 
lia Jahre 1941 sind der Schweiz durch Vermittlung des 

Internationalen Komitees des Roten—Kreuzes noch gr osse re Liefe-
rungen aus England, U.S.A. und Frankreich zugegangen, hauptsäch 
lieh Uniformen, Schuhe, Wäsche, Seife. Sie stammten von auslän-
dischen polnischen Hilfskomitees und wurden kostenlos zur Ver-
fügung gestellt® Immerhin sind durch Desinfektion, Flicken, Um-
ändern noch "bedeutende Unkosten entstanden und zwar in Bezug 
auf Schuhe und Uniformen. 

Durch Uebergo.be dos Interniertenlagers Büren a/A an 
den Territorialdienst und die Polizei-Abteilung des Eidg» Ju-
stiz» und Polizei-Departementes wurde eine weitgehende Material 
und Werkstätte-Verschiebung nötig« Heben dem Zentralmagazin 
Burgdorf, welches die Abschnitte Rhône, Seeland, Aargau und 
Rouss direkt bediente, existierten noch Abschnitts-Magazine in 
Aadorf für Thür, in Chur für G-raubünden und in Locarno für Tes-
sine Dagegen zeichnete sich schon die Tendenz der Zentralisa-
tion ab, und im ersten Semester 1943 wurden die Abschnitts-Ma-
gazine Aadorf und Locamo aufgelöst. Dagegen wurde mit Rück-
sicht auf die Kriegslage die Evakuation von ?;ertvolleren und un 
ersetzlichen Lager-Beständen des Magazins Burgdorf ins Réduit 
notwendig» Am 30.4.1943 rollten Vorräte im Werte von Fr„ 
l1100'000.- nach Sierre im Wallis, während in Burgdorf noch Ma-
terial im Wert von Fr. 600'000.- verblieb« 

In den Lagern wurden die nötigen Schuster- und Schnei 
der-Reparatur-Werkstätton installiert, Abschnitts- und Lager-
Wäschereien, sowie Flickstuben errichtet, wo nicht lokale Frau-
enorganisationen diese Arbeiten in grossherziger Weise übernom-
men hatten. Es wirkt wohltuend, aus den Rapporten zu vernehmen, 
dass die K.T.A» und Oblt. G-uinand für den Material-Sektor je 
und je sehr grosses Verständnis zeigten» 

Der zunehmende Arbeitseinsatz bedingte aber ein An-
steigen im Verbrauch an Schuhwerk, Ueberkleidernund Wäsche, so-
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class trotz der intensivsten Reparatur-Arbeiten, welche die letz-
ten Petzen noch verwendbar machten, Versorgungs-Schwierigkeiten 
auftauchten» Im Jahre 1942 und 1943 sind die Sendungen vom Aus-
lände zurückgegangen oder ausgeblieben, und der Inlandmarkt muss-
te für Neuanschaffung en als Vorratshaltung und für den laufenden 
Verbrauch aufkommen. Die ständig zunehmende Verknappung und Ver-
teuerimg der Textil- und Leder-Artikel riefen scharfen Sparmass-

* nahmen, wobei auf polnischer Seite nicht immer die wünschenswerte 
Mitarbeit gefunden wurde « Der Materialdienst klagt über mangeln-
des Verantwortlichkeitsgefühl, bei den Internierten sowohl wie 
bei den Schweizerfunktionären, dem im Notfälle mit strengen Stra-
fen nachgeholfen werden mussto« Die noch vorhandenen unberührten 
5'000 englischen Uniformen, für die Polen bestimmt, werden wahr-
scheinlich nicht wunschgemäss reserviert werden können^ sondern 
früher oder später zeigt sich die Notwendigkeit, sie zu vertei-
len, bevor man auf grössere Posten von Schweizer-Textilien grei-
fen wird« Der Bundcsrntsbeschluss vom 2ol2d940 Art. 2 c inter-

* pretiert die Verpflichtung des Artikels 12 des Haager-Abkommens 
immerhin derart, dass soweit möglich Kleidung, Wäsche und Schuh-
werk von der Regierung des Herkunftslandes der Internierten zu 
beschaffen sei. 

Die handwerkliche Freizeit-Beschäftigung, spielte nicht 
mehr die gleiche Rolle, wie in den ersten Monaten der Internie-
rungo Die Leute fanden überall bessere und dauerndere Verdienst-
möglichkeiten und vorbrachten die Freizeit mit Sport, Spiel und 
Lesen, Unterrichtsstunden, Besuch der Soldatenstuben» Wer noch 
basteln und schnitzen oder zeichnen wollte, konnte das zu seinem 
Privatvergnügen und für Geschenkzwecke oder zur Ausschmückung 
der Quartiere und Soldatenstuben tun» Die früher so vielen Ba-
stelarbeiten zu Grunde liegende Gewinnsucht war weder vom erzie-
herischen Standpunkte aus zu begrüssen, noch hatte die Internie-
rung Aniass, die Ausbeutung vieler aus Mitleid kaufender Bevöl-
kerungskreise zu fördern. Das-Material zu diesen Arbeiten, das 

* einen recht hohen Betrag erreichte, wurde liquidiert© 
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Die Eidg. Finanz-Verwaltung verlangte im Jahre 1943 
die Schaffung einer zentralen Einkaufstelle für Textilien,. Leder, 
etc. In einer vorbereitenden Konferenz vom 26.5.1943, zu welcher 
die Vertreter des Eidg. Kommissariates, der Zentralleitung für 
Arbeitslager und der Eidg. Zentralstelle für Soldaten-Fürsorge 
geladen wurden, orientierte Herr Dr. Kuli von der Finanz-Verwal-
tung über den Zweck dieser Stelle. Sie sollte durch rationellere 
Einkäufe und Koordinierung unter den obigen Organisationen-Ein-
sparungen ermöglichen. Am 23.6.1943 wurde das definitive Statut 
der zentralen Einkaufsstelle in einer Sitzung festgelegt, und 
seither mussten alle Bestellungen des Eidg. Kommissariates die-
ser Stelle eingereicht werden, die sie durch zwei neutrale Fach-
experten prüfte. 

Der Personalfrage im Material- und Fürsorgedienst wur-
de die ihr gebührende Beachtung geschenkt und ein neuer Vorstoss 
duroh den Chef der 8. Sektion bei der Generaladjutantur brach-
te endlich für das zweite Semester 1943 eine teilweise Anerken-
nung und Befriedigung der Ansprüche. Der Kampf musste aber in 
dieser Richtung noch weiter geführt werden. Auch die Material-
kontrolle, die aus verschiedenen Gründen, ?/ie Interesselosigkeit 
der Lager-Kommandanten, speziell jener durch die Internierten-
wache gestellten oder infolge Personal- und Qualitäts-Mangel, 
immer noch zu wünschen übrig liess, wurde Gegenstand verschie-
dener Rapporte. Am 30.Juni 1943 wurde in sämtlichen Lagern eine 
neue Materialkontrolle durchgeführt, und das Inventarwesen kam 
auf eine neue Basis. 

Das Pferde- und Trainwesen der.Internierung befand 
sich auf Mitte 1943 in gutem, teilweise sogar allerbestem Zu-
stand. Die Pferde zeigten beste Nähr- und Arbeits-Konditionen, 
waren gut untergebracht, vernünftig gebraucht, richtig gefüttert 
und gepflegt und wurden auch sachgemäss beschlagen» Auch das 
Trainmaterial war voILgebrauchstüchtig, sauber und gut behandelte 
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Tier Chef des Veterinär- mid Traindienstes äussert sich 
dazu : 
" Dieser erfreuliche Zustand ist erfahrungsgemäss nichts Festes, 
endgültig Erreichtes, denn Rückschläge treten oft und rasch 
ein, denen nur durch soldatisch straffe Führung und Haltung, 
unentwegte tiefschürfende Eontrollen und Belehrungen und ein 
geschärftes Verantwortungsgefühl der verantwortlichen Komman-
danten für Pferde und Material zu begegnen ist," 

Als Querschnitt durch die Haltung von Offizieren, Un-
terof f izieren und Soldaten der 2„ Polnischen Division am Schlüs-
se dieser Berichtsperiode möge das Kapitel Disziplin im Bericht 
pro I» Semester 194-3 des Chefs der 8. Sektion folgen '; 
" Ich möchte die Disziplin der Internierten nicht summarisch 
mit einer Note qualifizieren. Rein statistisch betrachtet, 
meldet die Heerespolizei, dass dieses Berichtssemester weni-
ger Kriminalfälle aufweist» Die meisten Vergehen sind. Sitt-
lichkeitsdelikte, kleinere Diebstähle unter den Internierten 
und sonstige Disziplinarvergehen, die recht häufig dem unmäs-
sigen Genuss von alkoholischen Getränken zuzuschreiben sinde 
Immerhin meldet der Abschnitt Aargau auch einen merklichen 
Rückgang der Trunkenheitsfälle. Trotzdem ist noch nicht alles 
in Ordnung. Es gibt noch recht viele undisziplinierte, unbän-
dige, rohe, politisch verseuchte Elemente, die unsern Rechts-
dienst ständig beschäftigen und im Straflager Wauwilermoos be-
kannte Gäste sind» Es wäre aber falsch, das Gros der Inter-
nierten mit diesen Fällen, die doch schliesslich die Ausnah-
me bilden, zu identifizieren. Es gibt Lager, die sich in Be-
zug auf militärische Disziplin nicht von einem guten schwei-
zerischen Soldaten-Detachement unterscheiden. Andere Lager 
wiederum sind konstante Unruheherde, und es ist nicht immer 
leicht, die Rädelsführer zu isolieren, damit sie bestraft 
werden können» 
Ebenso unterschiedlich ist auch die Disziplin und infolgedes-
sen die Qualität der Arbeit der Internierten. Vom Lager, das 
man beständig beobachten und antreiben muss, am besten übri-
gens durch Akkordvertrag, bis zu selbständigen Detachementen, 
die ausgezeichnet und zuverlässig arbeiten, sind alle Varian-
ten zu finden. Der Internierte sieht wohl ein, dass er heute 
im Interesse der Landesversorgung arbeiten muss. Aber er 
kennt noch zu wonig den Segen der Arbeit für sich selbst, als 
Mittel zur Hebung seiner Moral» Die Arbeit soll ihm Geld ein-
tragen« Fünfzig Rappen mehr oder weniger Entlohnung können 
schon ernste Konflikte erzeugen» 
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Schwer zu kontrollieren unci zu erhalten ist die militärische 
Disziplin im Einzeleinsatz und in den Hochschullagern» Gröbe-
re Vergehen sind zwar auch hier nicht festzustellen, aber 
das Soldatische verschwindet* Die grössten Feinde der Inter-
nierten-Disziplin sind Untätigkeit und Alkohol« Glücklicher-
weise können wir uns heute nicht mehr über Arbeitslosigkeit 
der Internierten beklagen« Aber Trinkereien bis zur Bewusst-
losigkeit werden leider noch recht häufig durch unsere Gast-
stätton gefördert« 
Auch unter den Offizieren hat die lange Internierung ihre see-
lischen Spuren hinterlassen und es sind wie bei der Mannschaft 
grosse Disziplinunterschiede zu konstatieren« Vom versimpel-
ten ̂verschlagenen Trinker, Spieler und Weiberjäger, welche 
Kategorie speziell im Lager Henniez untergebracht ist, bis zu 
den guten Soldaten und soliden Arbeitern sind alle Uebergangs-
typen vorhanden«, Die besten Vertreter finden wir unter den 
verantwortlichen-und Verbindungs-Offizieren, sowie im In-
struktions-Korps der Schulen und Kurse« Andere wieder haben 
bei der Mannschaft jede Autorität verloren und müssen schleu-
nigst aus den Lagern entfernt werden® In allen Bestrebungen 
zur Hebung der Moral und Disziplin bei Kader und Truppe wer-
den wir von Brigade-General Prugar-Ketling und seinen näch-
sten Mitarbeitern, sowie von den guten Elementen des Kaders 
kräftig unterstützte 
Als Massenvergehen sind einige Arbeitsverweigerungen zu mel-
den. Die Ursachen waren Lohnfragen, Proteste gegen unbelieb-
te polnische Offiziere oder unangenehme Arbeitsplätze? spe-ziell Bergunterkunft. Die meisten Polen hassen das Gebirge, 
wenn es sich auch nur um Vorborge handelt. Ich habe den In-
ternierten beigebracht, dàss sie nicht zivile Arbeiter, son-
dern Soldaten sind, also wohl Beschwerde- aber nicht Streik-
Recht besitzen. Streik wird a,ls Meuterei betrachtet und ent-
sprechend geahndete " 

Die Verteilung der Abschnitte und Lager am Schlüsse 
dieser Berichtsperiode ist aus der Situationskarte vom 28.8C43 
in der Beilage zu ersohen0 
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III. Die Massen-Uebertritte vom September bis Dezember 194-3 naoh 
dem Waffenstillstand Italiens mit den Alliierten. 

Die Entwicklung auf dem afrikanischen Kriegsschauplatz 
liess im Jahre 1943 alliierte Landungen in Italien oder Süd-
Frankreich erwarten. Als dann am 10.7.1943 in Sizilien alliier-
te Truppen mit Erfolg einbrachen, war damit zu rechnen, dass 
früher oder später deutsche wie italienische Verbände auf 
Schweizergebiet abgedrängt werden könnten und dass sich sehr 
wahrscheinlich grössere Flüchtlingsströme in unser Land ergies-
sen würden. Die Ereignisse entwickelten sich dann aber doch ra-
scher als erwartet und zwar infolge der Kapitulation Italiens 
am 3. September 1943. Um sich dem Zugriff der Deutschen, die 
für das Jahr 1943 mit dem möglichen Zusammenbruch Italiens be-
reits gerechnet hatten und mit ca. 20 Divisionen im Lande als 
Besetzungsmacht bereit standen, zu entziehen, flüchteten tau-
sende militärische und zivile Italiener nach den Tagen des Waf-
fenstillstandes in die Schweiz. Die Situation hatte politisch 
und zahlenmässig eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Einbruch des 
45& französischen Armee-Korps im Juni 1940= Aber zum Unter-
schied der damaligen Ucbertritte handelte es sich im September 
1943 weniger um geschlossene Verbände, die auf Schweizerboden 
Schutz suchten, als um Einzelgänger, allerdings bis zu den 
höchsten militärischen Graden, die nicht mit Deutschland oder 
den Rosten des faschistischen Regimes kollaborieren wollten. 

Die rechtliche Lage war sehr kompliziert. Die späte-
ren Diskussionen und Gutachten zur Festlegung des Status der 
Italiener-Gruppe waren bereits präjudiziert durch die Erklärun-
gen des Bundesrates, dass es sich um Zivil-Flüchtlinge handle. 
Sie hätten durch die Polizei-Abteilung des Eidg. Justiz- und 
Polizei-Departementes übernommen werden sollen. Da aber die 
Aufnahme- und Wartungs-Organisation dieser Abteilung für den 
grossen Ansturm nicht genügte, überwies sie die Armee dem Eidg. 



Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung. Der Dualis-
mus von Zivil- und Militärpersonen in den Lagern des Eidg. Kom-
missariates war aber durchaus nicht zweckmässig. Einerseits stör 
te es den militärischen Betrieb, anderseits waren auch ernstli-
che Bedenken rechtlicher Natur geltend zu machen. Nach Artikel 
12 des Haager-Abkommens betr. die Rechte und Pflichten der neu-
tralen Mächte und Personen im Palle eines Landkrieges sind die 
durch die Unterbringung von Truppen der Io-ioaführenden Heere auf 
dem Gebiete neutraler Mächte verursachten Koston nach dem Frio-
denschlusse zu ersetzen. Der Kommentar der schweizerischen Aus-
gabe ; Staatsverträge über Landkrieg und Neutralität, Ausgabe 
1939, definiert "Truppen" wie folgt : "Truppen-Verbände sowohl 
als Gruppen Zersprengter, sowie Einzelne* Aus welchem Grund der 
Uebertritt erfolgt (Verfolgung des Gegners, Mangel an Hilfsmit-
teln, Fahnenflucht), ist gleichgültig." 

Trotzdem das rechtliche Statut der Italiener nicht ab-
solut Idar war, hat das Eidg» Kommissariat mit der Italienischen 
Gesandtschaft auf Grundlage der französischen und polnischen 
Abkommen eine ähnliche Vereinbarung getroffen, welche die Ge-
sandtschaft für Italien als verbindlich erklärte. Darin waren 
unter anderem auch kleine Soldansätze genehmigt, die nach mili-
tärischen Graden abgestuft wurden. Zivilisten hatten in diesem 
System keinen Platz. Eine weitere Schwierigkeit- bot die Unter-
stellung unter das Militär-Strafgesetz. Aus allen diesen Beden-
ken heraus hat dann das Eidg. Kommissariat eine Untersuchungs-
kommission formiert, die in den Lagern die notwendigen Erhebun-
gen vornahm und die Flüchtlinge in Militär-Angehörige oder Zivi-
listen ausschied. Das Eidg. Kommissariat behielt in der Folge 
nur die Erstem» 

Die Armee zeigte für Vorbereitungen zum Abfangen event 
neuer Invasionen wenig Interesse. Eine summarische Abklärung 
der Arbeitsteilung zwischen dem Eidg. Kommissariat und dem Ter-
ritorialdienst erfolgte erst durch den Befehl des Generalstabs-
chcfs der Armee vom 25.9.1943 betr. die Unterstellung aller from 



den Militärpersonen unter das Eidg. Kommissariat, d.h. zu einer 
Zeit, als wir bereits zusätzlich ca. 18?000 - 20'000 neue frem-
de Militärpersonen unterzubringen hatten«. Eine vorgängige feste 
Zuteilung der TJnterkunftsräume war nicht zu erreichen. Wir muss-
ten später mit der Operationssektion und dem Territorialdienst 
um jedes Dorf und um jeden Hotelplatz streiten- die wir für die 
Erweiterung der allzu engen Kantonnierung brauchten. Dabei sind 
wir uns der Schwierigkeiten der OperationsSektion in Bezug auf 
die Raumanweisung vollständig bewusst» 

Unsererseits wurde- die Barackenfrage studiert, und wir 
blieben beim Grundsatz,dassBarackenzubauten zur Verstärkung des 
Ortslagers die wirtschaftlichere Dorm sei, als die Erstellung 
von grösseren Barackenlagern. Immerhin haben wir auch diese letz-
tere Unterlcunftsform gründlich geprüft und mit Oberst Moser, 
Architekt in Biel, der seinerzeit vom Generalstabschof, Oberst-
korps kommandant Roost den Auftrag erhalten hatte, die Frage von 
beholfsmässigen Grosslagern für Internierte zu bearbeiten, Ver-
bindung aufgenommen. Diese früheren Arbeiten waren aber für un-
sere Zwecke nicht geeignet und konnten uns nicht überzeugen, 
weil die Erfahrungen mit dem Grosslager Büren zu schlecht waren, 
um das Beispiel noch einmal zu wiederholen» 

Ueber die Gruppierung der Intornicrungs-Abschnitte 
kurz vor den neuen Massenübertritten gibt die Lagekarte vom 28=, 
8,1943 Auskunft* Die Stäbe in diesen Abschnitten waren konstitu-
iert und eingearbeitet«, Die Raumreserven für eventuell zusätz-
lich zu eröffnende Abschnitte waren sehr klein» Sie umfasston 
das Gebiet zwischen den Abschnitten Seeland, Aargau, Reuss und 
die alte Region Thür. Eingehende Re ko gno s z i e rung s-Erh ebungen, 
die in der zweiten Hälfte dos Jahres 1940 vom Berichterstatter 
im erstem Gebiet durchgeführt wurden, waren leider nicht mehr 
auffindbar,, weder bei der Internierung, noch bei den Kommandan-
ten der entsprechenden Territorialkreise. Wenn man die mutmass-
lichen Nationen berücksichtigte, welche die Schweiz möglicher-
weise noch unterzubringen hatte, so ergab sich folgendes Dispo-



sitiv ; 
lo sämtliche Abschnitte waren im Notfall geeignet, ihren Inter-

nierten-Bestand mit zusätzlichen Nationen zu verdichten. 
2o grössere nationale Gruppen, wie Italicner, Briten, Amerika-

ner, Deutsche mussten vorerst in geschlossenen Sektoren un-
tergebracht werden. 

3® dnstslbe Prinzip galt für evento neue Kategorien von inter-
nierten Militärpersonen« 

4* die Vorteilung wurde so geplant} dass zwischen die Abschnit-
te Seeland, Reuss und Aargau die Italiener und die Deutschen 
gruppiert würden, die Deutschen in möglichst ausgeprägten 
landwirtschaftlichen Bezirken, also speziell im Kanton Lu-
zern (aus politischen Gründen war es nicht zweckmässig, sie 
in der Nähe von Industrio—Orten unterzubringen)» Dann blieb 
die Ost-Schweiz noch frei für die alliierten Militärpersonen 

5=. der Personaldienst war angewiesen worden, geeignete Offizie-
re für die Erweiterung der Stäbe und für event, neue Sekto-
ren zu sichern und sie auf Pikett zu stellen. 

6o das mangelnde Personal musste durch die Bewachungstruppe ge-
stellt werden» 

7. die Polen-Gruppe war so weitgehend diszipliniert und befrie-
det und in Arbeit eingesetzt, dass sie uns keine Sorge mehr 
machte und dass man ihr verhältnismässig grosse Autonomie ge 
währen konnte. 

Wahrscheinlich infolge der Russen-Unruhen im Lager 
Andelfingen, das der Polizei-Abteilung des Eidg. Justiz- und Po 
lizei-Departementos unterstand und in Erwartung der neuen Ueber 
tritte von entwichenen Kriegsgefangenen aus Italien, fand am 
4. September 1943 unter dem Vorsitz des Herrn Bundesrates von 
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Steiger mit Organen der Polizei-Abteilung, des Territorialdien-
stes und des Sicherheitsdienstes der Armee ein Rapport statt, 
in welchem der Chef des Eidg. Kommissariates, oline .jede vorgän-
gige Orientierung von der Tatsache unterrichtet wurde, dass der 
Generalstabschef der Armee die Uebergabe der sämtlichen inter-
nierten Militärpersonen, die bis heute unter der Polizei-Abtei-
lung des Eidg» Justiz- und Polizei-Departementes standen, an 
das Eidg. Kommissariat verfügt habe* Es handelte sieh um die 
Kategorien der entwichenen Kriegsgefan^nen und Deserteure. 

Am 7. September 1943 fand die erste klärende Bespre-
chung mit Dr. Schürch von der Polizei-Abteilung statt, in wel-
cher die Uebernahme-Möglichkeiton zeitlich und materiell ge-
prüft wurden. Es wurde vereinbart, dass das alte Kontingent 
staffelweise je nach der Bereitschaft des Eidg. Kommissariates 
übernommen würde, die Neu-Eintritte von entwichenen Kriegsgefan-
genen und Deserteuren dagegen durch den Grenzdienst direkt dem 
Eidg» Kommissariat überwiesen werden sollten. 

Die im Rapport vom 4» September 1943 mündlich getrof-
fenen Vereinbarungen wurden erst am 25. September 1943 durch 
folgenden Befehl des Generalstabschefs der Armee schriftlich 
bestätigt : 
" BEFEHL über die Unterstellung aller fremden Militärpersonen 
unter das Kommissariat für Internierung und .Hospitalisierung. 
Nach eingehender Abklärung der Rechtsgrundlagen und im Ein-
verständnis mit den zuständigen Departementen der Bundesver-
waltung befehle ich zur klareren Abgrenzung der Verantwort-
lichkeiten und zum zweckmässigeron Einsatz der vorhandenen 
Mittel : 
1. Sämtliche fremden Militärpersonen (Internierte, entwiche-

ne Kriegsgefangene und Doserteure) sind dem eidgenössischen 
Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung unter-
stellt. 
Sofern derartige Militärpersonen heute der Polizeisektion 
oder der Polizeiabteilung des eidgenössischen Justiz- und 
Polizoidepartementes unterstehen5 findet deren Uebergabe an das Kommissariat auf Grund noch zu treffender besonde-
rer Vereinbarungen zwischen der Abteilung für Ter. Dienst 
und dem Kommissariat statt. 
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2» In Zukunft obliegen dem Ter. Dienst in Verbindung mit der 
Gruppe Id die Erledigung der Grenzübertrittsformalitäten 
und die nachrichtendienstlichen Einvernahmen, Sind diese 
beendet, so sind die fremden Militärpersonen dem eidgenös-
sischen Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung 
zur weiteren Verfügung zu übergeben. 
Für fremde Truppenteile gilt meine provisorische Instruk-
ti on vom 10.9.43 betr. die Internierung ausländischer 
Truppenabteilungen und Truppenangehöriger. 

ioA« des Oberbefehlshabers der Armee 
Der Chef des Generalstabes ï 

sig. Huber. " 

Chronologisch spielten sich die Hauptphasen des 
Elüchtlingseinbruchßs an der Südgrenze, seine Aufnahme und Un-
terbringung durch das Eidg. Kommissariat folgendermassen ab ; 

Die ersten Transporte übernahm der Kommandant des Ab-
schnittes Seeland, Hptrn. Roth, in Ins, am 10« September 1943 
0300, Es waren Alpini-Formationen, die in Genf über die Grenze 
getreten sind. Der Abschnitt Seeland wurde nach Osten ausgedehnt» 
Schweizerische Offiziere, Unter-Offiziere und Soldaten italie-
nischer Sprache als Lager-Kommandanten und Dolmetscher wurden 
beim Kdo, 3. A.K,, der Generaladjutantur und bei Ter»Kdo» 9 b 
angefordert, leider mit geringem Erfolg, da am 12.9.43 Teile 
dos südlichen Grenzschutzes und eine Anzahl von Formationen des 
3. A.K» und der Geb.Br. 10 mobilisiert wurden. 

Von nun an kamen die Meldungen von Uebertritten am 
laufenden Band. Am alarmierendsten, weil.aus guter Quelle stam-
mend, wirkte eine Mitteilung vom 11=9.43, dass mindestens 
40*000 entwichene Kriegsgefangene aus den Lagern des italieni-
schen Alpfenfusses die Schweiz zu erreichen suchten. Sie bewahr-
heitete sich nicht, und die Endzahlen blieben, wesentlich unter 
diesem Betrage. 

Die Bestände stiegen in steiler Kurve» Der durch-
schnittliche tägliche Zuwachs betrug 1*000 Mann« 
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1;0»9» 1945 war der Frontrapport des Eidg« Kommissariates s 
51 0f„ 353 Uof. und Sdt* = 496 Funktionäre 
62 Of. 1'748 Uof. und Sdt. = 1*810 Bewachungstruppe 
686 Of. 11'228 Uof« und Sdt0 = 11'914 fremde Militärpersonen 

am 20.9.1943 ergab der Frontrapport des Eidg* Kommissariates ; 
55 Of. 322 Uof. und Sdt. = 469 Funktionäre 
110 Of. 3*169 Uof. und Sdt. = 3'279 Bewachungstruppe 

1*678 Of. 25'305 Uof. und Sdt. = 26!983 fremde Militärpersonen 

Die Bewachungstruppen waren auf unsere Anforderungen 
hin ungefähr verdoppelt worden, entsprechend der Verdoppelung 
der Interniertenzahlen. Die eigentlichen Funktionäre der Inter-
nierung haben sich ausgerechnet während dieses Stossbetriebes 
iĵ Lfolge der Mobilmachungen nach • vermindert, das heisst von 
4^6 auf 469. 

30«9.1943 war das Total der internierten fremden 
Militärpersonen 33'792, d»h0 ca» dreimal so gross wie am 10„9o 
43,und die Zahl der Internierungsfunktionäre stieg auf 731. 
Einen Monat später, am 31.10.1943 zählten wir 36s862 internier-
te fremde Militärpersonen mit 917 Funktionären der Internierung» 

Auf Schluss des Jahres 1943, als der Zustrom schon 
merklich verebbte, standen unter dem Eidg« Kommissariat : 
(Bestandesrapport vom 1.1.1944) 

3'572 Of. 36'140 Uof. und Sdt. = 39'712 fremde Militärper-
sonen, 

betreut durch 1!197 Internierungs-Funktionäre» 

Sie verteilten sich zahlenmässig auf folgende Natio-
nen und Kategorien s 

Internierte (Art. 11) : 
Polen (seit 1940) 105423 
Engl tinder (seit 1940) 77 
Belgier (seit 1940) 5 
Amerikaner USA AF 86 
Deutsche Flieger 4 
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Entwichene Kriegsgefangene (Art. 13) % 
Engländer 2f758 
Cypriot.en 272 
Franzosen 323 
Franzosen (Neger aus dem 
Senegal, Kamerun, Kongo, 
etc.) 9Q 

Inder 15 
Südafrikaner 553 
Neuseeländer 71 
Australier 375 
Kanadier 4 Griechen 736 
Jugoslaven 1*626 
Russen 405 7'236 

Militärflüchtlinge ; Italiener 21«316 21'316 
Hospitalisierte ; 

Franzosen 464 
Finnen lOi 565 

Der Uebernahme-Verkehr mit den einzelnen Territorial-
Organen der wichtigsten Uebertritt-Gobiete wickelte sich nach 
unbedeutenden Anlauf-Schwierigkeiten reibungslos ab, und vor-
nehmlich im Tessin, woher die Hauptkontingente kamen, war die 
Zusammenarbeit mit Major Lombardi, dem von der Armee kommandier-
ten Uebergabe-Offizier und dem Pol.Of. Tor»Edo. 9 b, Hptm. Fer-
rarle, sowie mit den Betriebsstellen der SBB sehr gut 

Ueber die 4 neuen Internierungs-Absclinitte, die zu-
sätzlich organisiert werden mussten, orientiert die Lage-Karte 
vorn 24.11.1943. Daraus ergibt sich ; 
Der. Abschnitt Aare für Italiener,mit K.P. in Lyss,wurde am 18» 
9.1943 mit eigenem Stab eröffnet und übernahm auch die bereits 
durch Edo. Abschnitt Seeland eingerichteten Lager. 
Dorj^sohnitt Emine, ebenfalls für Italiener, war ab Mitte Sep-
tember 1943 im Betrieb, mit K.P. in Herzogenbuchsee, später in 

Langonthal. 



- 77 -

Der Abschnitt Sitter,für alliierte entwichene Kriegsgefangene, 
funktionierte ab Mitte September 1943, mit K.P. in Wil (SG). 
Nach der Repatriierung dieser Gruppen war der Abschnitt zur 
Hauptsache mit Italienern belegt, und in der letzten Phase der 
Internierung bildeten die Russen das Hauptkontingent. 
Der Abschnitt Menthue, am 10.10,43 provisorisch durch HptnuRoth, 
Kdt. Abschnitt Seeland, organisiert, für jugoslavisehe und grie-
chische entwichene Kriegsgefangene, K»P« in Yvonand, später in 
Yverdon. Auch dieser Sektor blieb durch wechselvolles Schicksal 
bis zum Schlüsse der Internierung bestehen. 

Um Personal und Material einzusparen, errichteten wir 
in diesen neuen Sektoren möglichst wenig Stammlager mit eigener 
Komptabilität, mussten aber dafür in Kauf nehmen, dass sie in 
Bezug auf Bestände, sowie örtliche Ausdehnung grösser waren als 
unsere allgemeinen Verfügungen als Norm angeben. Auch die Unter-
teilung in Unter-Abschnitte verfolgte dasselbe Ziel der Perso-
nal -Einsparung mit der weitern Absicht, den Kommandanten des 
Sektors und die Zentrale des Eidg* Kommissariates zu entlasten, 
was bei einem Abschnitts-Durchschnitt von 8'000 bis 10'000 In-
ternierten wohl angezeigt war. 

Um diese Zeit war die spätere zweckmässige Arbeitstei-
lung zwischen dem Territorialdienst der Armee und dem Eidg. Kom-
missariat noch nicht durchgeführt. Das Eidg. Kommissariat muss-
te infolgedessen,, ähnlich wie im .Jahre 1940, den Hauptstrom ab-
fangen, die Quarantäne durchführen und war verantwortlich für 
Materiallieferungen, Einkleidung und vor allem für endgültige 
Unterkunft» die, da es auf den Winter zuging, bedeutend rascher 
aus der Auffangform heraus gesichert sein musste. Der Bundes-
ratsbeschluss vom 18.3.1941, laut welchem die unerlässlichen 
Einrichtungen voll entschädigt werden konnten, hat uns den Bezug 
der Winterunterkunft erleichtert. 
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Auch die Arbeitsbeschaffung und, wenn sie nicht alle 
Internierten umfassen konnte, die Ersatzformen für den Winter 
rnussten innerhalb kürzester Prist organisiert werden» Unsere 
alten geschätzten Mitarbeiter Y.M.C.A., S.K.I.V., F.E.S.E., Ar-
beiterhilf swerk halfen uns mit allen ihren Kräften über diese 
schwere Zeit hinweg. 

Das Arbeitsmass dieses letzten Quartals 1943 war er-
drückend für alle Instanzen der Internierung. Viele Funktionäre 
von speziell stark belasteten Dienstzweigen, wie Material und 
Fürsorge, K.K., Sanitätsdienst und Abschnitts-Stäben, arbeite-
ten lag und Nacht in soldatischer Pflichterfüllung, fast bis 
zum Zusammenbruche Das fehlende Personal der Internierung muss-
te wiederum in starkem Prozentsatz durch die Bewachungstruppe 
gestellt werden, was infolge der relativ kurzfristigen Dienst-
leistung dieser Truppen alle Unannehmlichkeiten der Improvisa1-*, 
tion von 1940 brachte, 

Für den Sanitätsdienst galt es,von einem Tag auf den 
andern Massnahmen zu treffen, um sowohl den Krankendienst für 
diese neuen internierten Militärpersonen zu sichern, als auch 
die schweizerische Bevölkerung vor der Gefahr einer event. An-
steckung zu behüten. Die ärztliche Untersuchung an der Grenze 
war ebenso ratsch wie oberflächlich, was für unsere mobilisierten 
Ortsärzte nicht nur eine mühsame, sondern auch verantwortungs-
volle Arbeit bedingte. Internierten-Sanitätsmaterial war im Ge-
gensatz zum Einbruch 1940 keines mitgebracht worden, und die 
fremden Aerzte waren nicht ausgerüstet. Wir erhielten in Berück-
sichtigung dieser Schwierigkeiten schweizerische Sanitätstrup-
pen, Ambulanzen und Hygiene-Detachemente, die uns sehr grosse 
Dienste erwiesen haben. In derselben Bereitschaft, wie die Orts-
ärzte, haben sie pflichtbewusst vom Morgen bis zum Abend in un-
seren Krankendepots die Internierten behandelt und die Wäsche 
desinfiziert. Dank ihrer und. der Aerzte-Arbeit ist unsere Be-
völkerung vor der Gefahr schwerer Ansteckung verschont geblie-
ben«. 
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Die hauptsächlichsten Krankheiten, die auch unsere 
Dörfer bedroht hätten, waren % starke Verlausung und Krätze, 
zahlreiche Geschlechtskrankheiten, Malaria, einige Trachomfälle 
und Fälle von chronischer Amoebenruhr. Die Entlausung wurde in 
allen Lagern durch die Hygiene-Detachemente durchgeführt, Die 
Isolierung geschah in zwei neuen eigenen Krankendepots, Zofingen 
und Lyss, sowie in verschiedenen ZivilSpitälern» Die akuten Ma-
lariakranken wurden später ein hocherwünschtes Experimentierma-
terial für das Tropen-Institut in Basel, währenddem die laten-
ten Malariker in ausgesuchten, Anopheles freien Lagern unter-
gebracht wurden« 

Lie vielen festgestellten Geschlechtskrankheiten aber 
gaben uns Gelegenheit, dem weiblichen Teil der Schweizer-Bevöl-
kerung diskret die nötigen Warnungen zu erteilen» 

Eine spätere Kontrolle durch zwei Dermatologen, die 
im Abschnitt Aare insgesamt 8?190 internierte Militärpersonen 
nachprüf teil, hatte nur äusserst wenige neue Fälle zu melden, ein 
Beweis dafür, dass die Arbeit der Hygiene-Detachemente und der 
schweizerischen und der ausländischen Aerzto sehr sorgfältig 
und von gutem Erfolg war. 

Seit Mitte November 1943 haben wir das Lager Büren 
a/A als Auffanglager zur Quarantäne, Dcsinfektion, Behandlung 
vonHautkrankheiten und zur eventuellen Ausscheidung der neuen 
internierten fremden Militärpersonen eingerichtet. 

Für das Personalproblem gab es nur eine partielle Lö-
sung. Genügend Quartiermeister und Rechnungsführer waren auf 
die Dauer einfach nicht aufzutreiben» Ausbildungskurso für ad-
ministrative HoD. zu Hilfsrechnungsführern wurden von der Armee 
genehmigt, lieferten aber nicht das erhoffte Resultat» 
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Ein Kapitel für sich "bildete die Schwierigkeit, die 
überzähligen italienischen und jugoslavischen Offiziere, mehr 
als 2'000, in geeigneten Unterkunftsorten unterzubringen«, 1er 
grösste Teil der Italiener wurde in den lagern Murren und Chex-
bres konzentriert, während die jugoslavischen Offiziere in vie-
len kleinen Pensionen des Sektors Menthue verteilt wurden,, Ca» 
1/3 der Engländer versetzten wir turnusmässig aus dem Abschnitt 
Sitter nach Adelboden, wo für sie 8 Hotels in Regie übernommen 
wurden» 

Ende 1943 waren die neuen Abschnitte organisiert, so-
dass man an die Detailfragenherantreten konnte » 

Im Material- und Fürsorgedienst genügte die ursprüng-
liche Gliederung, wie sie für die Polen-Betreuung bestand, nicht 
mehr für die neuen Bedürfnisse« Er musste mit weitgehender Ar-
beitsteilung umgebaut werden« Ende 1943 war die vorgesehene Res-
sort-Teilung wegen Personalmangel noch nicht restlos durchge-
führt,, Pie Zurückhaltung in der früheren Personalzuteilung räch-
te sich und war nur einigermassen gut zu machen durch einen bei-
spiellosen Einsatz aller Funktionäre dieses Dienstzweiges. 

Durch sofortige Sammelaktionen unsererseits in den be-
legten Dörfern und durch das schweizerische Rote Kreuz im ganzen 
Schweizergebiet, durch viele Liebesgaben vom italienischen Ro-
ten Kreuz und von Privaten, durch die Lieferung von Uniformen, 
Ausrüstungen, Wäsche, etc. durch das Internationale Komitee des 
Roten Kreuzes in Genf für die britischen, amerikanischen, grie-
chischen, jugoslavisehen und russischen entwichenen Kriegsgefan-
genen, sowie vom französischen Roten Kreuz für die entwichenen 
Kriegsgefangenen französischer Nationalität gelang es, über die 
ersten Einkleidungssorgen hinwegzukommen. Für die Italiener?von 
denen mehr als 80 io keine Uniformen besassen und die in erbärm-
lichstem Zustande über die Grenze kamen, konnten wir leider nie 
Kleider und Wäsche-Bestände durch "Vermittlung des Internationa-



len Komitees de s Roten Iîreuzes erhalten. Grosseinkäufe des Eidg, 
Kommissariates waren unumgänglich. Im ersten Semester 194-3 be-
lief sich die Gesamtsumme der Käufe auf Fr» 285'311»-, im zwei-
ten Halbjahr mussten vorläufig Fr. 1'795'209®- verausgabt wer-
den, um nur die dringlichste Not zu bannen. Die Grossammlung 
auf Schweizergebiet, die wir ursprünglich selber an die Hand 
nehmen wollten, die aber aus Prestigegründen dem Schweizerischen 
Roten Kreuz überlassen werden musate, ist durch zahlreiche Vor-
konferenzen und die Mobilisierung des Sammelapparates um 2 - 3 
Wochen verzögert worden. Um so prompter funktionierten die 
Sammlungen in den KantonnementSorten, und wir möchten hier der 
Gebebereitschaft der Bevölkerung das höchste Lob spenden. 

3 Normen für die WinterbelcLeidung der italienischen 
Internierten und vor allem Grosskäufe an Arbeitskleidern ziel-
ten daraufhin, die Leute so rasch wie möglich für den Arbeits-
einsatz bereit zu stellen. In kurzer Zeit hatten wir auch durch 
Käufe und Rückzug aus den Polenlagern die nötigen Decken zusam-
men, für jeden Neuübergetretenen zwei, und die vielen weiteren 
Artikel, wie Armbinden, Seife, Bürstenwaren, Handtücher, Wasch-
lappen, Winterartikel, Kochkessel, administratives Material, 
etc., etc. wurden in rascher Folge geliefert. Die herrliche 
Herbstwitterung hat uns die Arbeit unendlich erleichterte Als 
der Winter einbrach, war die Aufgabe im grossen und ganzen be-
wältigt. 

Die Zentrale-Einkaufstelle, über deren Zweck im vor-
herigen Kapitel schon rapportiert wurde, ist am 29.11.43 in ein 
Definitivum umgewandelt worden. Zweifellos hat diese zentrale 
Lenkung der Materialbeschaffung im Interesse des Finanzhaushal-
tes des Bundes und der knappen Materialvorräte dazu beigetragen, 
die Verantwortlichkeit für die immerhin recht namhaften Mate-
rialankäufe auf eine Reihe kompetenter Stellen und Experten zu 
verteilen und die Materialbeschaffung so rationell wie möglich 
zu gestalten, Verzögerungen in der Aufgabe der grossen Bestel-
lungen und deren Ausführung waren leider durch den Aktengang un-
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vermeidlich«. Dio Eidg. Finanzverwaltung ermächtigte uns auf Vor-
stellung hin, in dringenden Fällen Notbestellungen aulzugeben, 
die. dann der zentralen Einkaufsstelle nachträglich zur Genehmi-
gung vorgelegt wurden. Dieser Modus ermöglichte es uns, den 
dringensten Bedürfnissen bei der Errichtung von ca. 160 neuen 
Interniertenlagern und der Ausrüstung ihrer Insassen in weitge-
hendem Masse zu genügen. 

Für Reparatur und Unterhalt der persönlichen Ausrü-
stung sind in sämtlichen grösseren Lagern Schneider- und Schuh-
macherworks tat ten, Wäschereien und Flickstuben eingerichtet wor-
den» Das Zentralmagazin Burgdorf erhielt eine grosse Schreiner-
und Mechaniker-Werkstatt angegliedert, in welchen Holzsohlen 
und Buroaumöbel hergeste l l t , Werkzeuge», Fahrräder-, Nähmaschi-
nen-, sowie Schreibmaschinen-Reparaturen vorgenommen wurden» 

Der Materialdienst rapportiert im zweiten Semester 1943 folgen-
des ; 

" B i e Zunahme der Internierten-Zahlen von ca. 10'000 auf mehr 
als 40f000 erforderte eine beträchtliche Vermehrung des Per-
sonalbestandes, aber wir hatten grosse Mühe, qual i f iz ierte 
7? S finden. Um den Mangel an ständigem Personal in den 
Abschnitten und Lagern zu beheben, sind wir gezwungen, uns 
mit den öfters ungenügenden Leistungen der Bewachungstruppen 
zu begnügen. Von diesen kann aber kaum eine Arbeits]oistunp 
verlangt werden, für welche s ie nicht ausgebildet sind, aus-
serdem sind die Ablösungsdienste ze i t l i ch zu kurz bemessen 
um eine zuverlässige Arbeit zu erzielen. Wir mussten konsta-
tieren, dass an verschiedenen Orten bei der Ablösung der Trup-
pe die Kontrollo des Inventars .ungenügend, wenn nicht gar 
nachlassig durchgeführt worden TätT""» — ' -

Die kulturelle Fürsorge, die in der Hauptsache der 
Organisation Y.M.O.A. anvertraut blieb, wurde bei den Polen im 
gleichen Rahmen weitergeführt. Ueber den.finanziellen Umfang, 
den dieses Werk se i t 1940 angenommen hat, gibt die folgende Auf-
stellung beredtes Zeugnis : 

Die Verteilung der f inanzie l len Lasten für den Ser-
vice d'Aide aux Internés Militaires en Suisse vom 1.7.1940 bis 
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1.9 «>1943 ergibt folgendes Bild i 
1940 6 Monate Total Fr« 23'639,10 
1941 12 Monate Total Fr*. 83'372.11 
1942 12 Monate Total Fr. 107'274.31 
1943 8 Monate Total Fr. 124'038.16 

1.7»40 -- 1.9.43 Gesamttotal Fre 338«323.68 
1943 September und Oktober Fr. 36'242'16 
Total Ausgaben bis 1.11,1943 Fr. 374'565»84 

Die Verteilung auf die verschiedenen Institutionen s 
Eidg. Kommissariat Fr. 1541490.80 
Y.McC.Ao Fr. 176 *362*79 
Departement Social Romand Fr. 19'472.80 
Militär-Kommissioh C.V.I.M* Fr» 17r 169.15 
Verschiedene Einnahmen Fr» 7s 070®30 

Total Fr. 374s565c84 
In diesen Abrechnungen sind nicht inbegriffen die Ko-

sten von Kurs-Aufnahmen in den Lagern, diejenigen der Werkstät-
ten (Schreinerei-on, Netzknüpf on, Buchbinderei, etc») und für 
Lieferung von Büchern, Studienmaterial und andern Artikeln aus 
den Y.MoC.A.—Dépôts in Genf» Die für September und Oktober 1943 
angegebenen Zählen schliessen auch die Ausgaben für italieni-
sche und britische internierte Militärpersonen ein, während die 
früheren Ausgaben sich im wesentlichen auf die französischen, 
belgischen, polnischen und die 77 britischen Internierten be-
ziehen» 

Es darf wohl erneut gesagt worden, dass das für die-
son Zweck aufgewendete Geld einerseits einen kleinen Bruchteil 
der Gesamtauslagen für die Internierten ausmaoht und anderseits 
sehr gut angelegt ist, weil neben dem Arbeitseinsatz diese 
Fürsorgeform am meisten zur Aufrechterhaltung der Moral und Dis-
ziplin beiträgt. Die Wirkung ist übrigens nicht nur kurzfristig 
für die Zeit des Schweizer-Aufenthaltes, sondern ist Bildung 
und Formung für die schweren Aufbau-Arbeiten nach dem Kriege, 



- 84 -

Unverzüglich nach dem Eintreffen der italienischen In-
ternierten und nach der Uebergabo der entwichenen Kriegsgefan-
genen, hat die Y.M.C.A» in Zusammenarbeit mit dem Dienstzweig 
Material- und Fürsorge den Fürsorgedienst bei allen diesen 
Nationen aufgenommen. Aber gleich darauf machten sich Ansprüche 
von anderer Seite geltend. Seine Hochwürden der Bischof von 
Streng und das GeneralSekretariat des Schweizerischen Katholi-
schen Jungmannschaftsverbandos (S.K.I.V.) stellten anlässlich 
persönlicher Besprechungen und schriftlich das Gesuch, die Mit-
arbeit der protestantisch orientierten Y.M.C.A. bei der Betreu-
ung der italienischen internierten Militärpersonen auszuschalten 
und die kulturelle Fürsorge für diese Katholiken in die Hände 
schweizerischer katholischer Organisationen zu legen, deren Pa-
tronat Seine Hochwürden Bischof von Streng übernehmen würde, 
während die technischen Arbeiten vom S.K.I.V. geleitet werden 
sollten. Das Problem nahm starken konfessionellen Charakter an 
und erinnerte an die alten Kulturkampfformen, weil alle Versu-
che, eine Zusammenarbeit der beiden Fürsorge-Organisationen zu 
erwirken, durch Seine Hochwürden Bischof von Streng kategorisch 
abgelehnt wurden. Der Entscheid des Eidg. Kommissärs, Oberstdi-
visionär Dollfus, fiel zu Gunsten des S.K.I.V. aus, dessen Er-
fahrung und Organisationsfähigkeit auf dem Gebiete der Flücht-
lingsfürsorge leider nicht an die erprobte Leistungsfähigkeit 
der Y.M.C.A» heranreichte. Theoretisch war die Arbeitstrennung 
beschlossen, praktisch haben, hunderte und hunderte von Gesuchen 
der Internierten direkt an die Y.M.C.A. auch diese Organisation 
zur Mithilfe aufgerufen. 

Ein regelmässiger ambulanter Filmdienst wurde einge-
richtet, Theater- und Künstlergruppcn gebildet, die in den La-
gern Vorstellungen gaben, Sport-Equipen ausgezogen, eine reich-
haltige Wanderbibliothek in Zirkulation gesetzt, künstlerische 
Tätigkeit in den Lagern gefördert, verschiedene Kurse, vor allem 
in Sprachen, abgehalten, welche die langen Winterabende verkür-
zen halfen. Weihnachten 1943 gestattete erfreulicherweise, allen 
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Internierten eine schöne Gabe zu überreichen. Die Polen-Hilfe 
Solothurn besorgte, wie in den vorangehenden Jahren, ein Ge-
schenk für alle polnischen Internierten, der S.K.I.V. ein solches 
für die Italiener, das britische Rote Kreuz für alle britischen, 
amerikanischen, französischen und auf unsere Intervention in Lon-
don , auch für alle griechischen, jugoslawischen und russischen 
entwichenen Kriegsgefangenen. Dieses Geschenk bestand aus einem 
5 kg. Paket mit Lebensmitteln, Rauchwaren, etc. und umfasste To-
tal 6'765 Colis, Auch hier hat sich ferner die Dorforganisation 
bewährt, indem Pfarrer, Lehrer, Frauenvereine durch Sammlungen 
und moralischen Beistand Weihnachten zu einer würdigen und erhe-
benden Feier gestalten halfen. Internierten-Weihnacht war auch 
für die Funktionäre der Internierung die Verpflichtung, alles zu 
tun, um unseren Schützlingen für einige Stunden die schweren 
Sorgen abzunehmen« 

Bei der Tätigkeit der Auslamftsstelle mussten ebenfalls 
unzählige Schwierigkeiten überwunden werden, um die Internierten 
Karteien herstellen zu können und um eine genaue Uebersicht über 
Bestand und Personalien der Neuübergetretenen zu erhalten. Per-
sonalmangel in den Lagern, starker Pefraonalwechsel in der Aus-
kunftsstelle der Zentrale und nicht zuletzt die vielen Versetzun 
gen und der Mangel an Ausweisschriften waren die Gründe dieser 
Schwierigkeiten. 

Pie Zensurstelle musste für den Neuzuwachs ausgebaut 
werden, und schon bald kam die Meldung, dass sich innenpolitisch 
eine auffallende Einwirkung einheimischer linksgerichteter Krei-
se auf die Internierten bemerkbar mache. 

Für die Organisation des Zensurdienstes für Internier-
tenpost waren seinerzeit folgende Befehle des Eidg. Kommissärs, 
Oberstdivisionär von Muralt, massgebend î 
1. Der Befehl an die Abteilung Presse und Funkspruch zur Errich-

tung einer Ueberwachungsstelle für die ein- und ausgehende 
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Post der Internierten vom 25»6.1940« 
2. Der Befehl "betr. die Organisation und den Dienst der Militär-

zensur für die Interniertenpost vom 28.10.1940. 
Die Zensur nahm nach dem Franzosen- und Polen-Einfall 

ihre Tätigkeit am 26.6.1940 im Gebäude der Kreispostdirektion 
Bern auf, Sie blieb dort während der ganzen Dauer der Internie -
rung bis zum 20.12.1945. Die ursprünglich vorgesehene Totalzensur 
musste schon bald als nicht durchführbar erkannt werden, indem 
viel zu viel Postsendungen ein- und ausgingen. Der Feldpost-Di-
rektor, damals Oberstlt. Frutiger, beantragte bereits am 21.8.40 
dem Armeekommando die Aufhebung der Zensurstelle für Internier-
tenpost. Das Ergebnis schien ihm in keinem vernünftigen Verhält-
nis zu den Kosten zu stehen. Zudem brachte sie je und je starke 
Verzögerungen der Postbeförderung mit siche 

Die Eingabe fand jedoch bei der Nachrichten- und 
Polizei-Sektion des Armeestabes keinen Anklang. Von dieser Stel-
le forderte man im Gegenteil die Totalzensur aller Internierten-
Sendungen, die sich in der Praxis nie durchführen liess. Man war 
daher von Anfang an auf Kompromisse angewiesene 

Die Frage,ob die Zensur aufgehoben oder beibehalten 
werden solle,ist seither nicht mehr zur Ruhe gekommen. Nament-
lich von postalischer Seite wurde ihre Abschaffung immer wieder 
befürwortet. Die jeweiligen Chefs der Zensur plädierten dagegen 
für den Weiterbestand. Lehrreich ist in diesem Hinblick der ein-
gehende Bericht der Zensurstelle vom 14.2.1942, der speziell die 
effektive Tätigkeit der Zensurstelle schildert und zum Schlüsse 
die Bilanz zieht : 
A.Kontrolle in aussehpolitischer Hinsicht durch Zensur der Kor-
respondenzen im Hinblick auf Evasionen und Gefährdung der Neu-
tralität und der Sicherheit des Landes. 

B.Kontrolle in innenpolitischer Hinsicht durch Zensur der Bezie-
hungen der Internierten zur schweizerischen. Zivilbevölkerung. 

C«Meldungen über Lager-Disziplin und Moral. 
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D.Kontrolle wichtiger Meldungen aus dem Auslande. 
Der Berichterstatter, der damalige Chef der Zensur, 

Herr Wildhaber, kommt zum Schiusa, dass die präventiven Wirkun-
gen der Interniertenpost-Zensur bei der damaligen 6(# - Kon-
trollo so bedeutend seien, dass ihre Auflösung ein schwer zu ver-
antwortender Akt wäre. Er schreibt am Ende seiner Ausführungen s 
" es scheint das Schicksal der Militär-Zensur zu sein, dass un-
gefähr alle 4 Monate ihre Aufhebung droht.» 

Durch die neuen Einbrüche wurde die Sistierung der Zen-
sur unmöglich. Obwohl die entwichenen Eriosgef an/* enen in ihrer 
internen Post nicht den ïïensurmassnahmon unterlagen, so war vor 
allem die Vorpolitisierung der Internierten-Gruppen, das Ueber-
handnehmon von illegalen Zeitschriften und Propaganda-Material 
Grund genug, die Zensur beizubehalten. Und wenn es auch nicht 
möglich war, die gesamte Post zu kontrollieren, so war bei ge-
schickter Organisation und guter Auswahl durch die Zensurstelle 
ein %terial zu beschaffen, das auf anderem Wege nicht zu gewin-
nen war. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Inhalt der ein- und 
ausgehenden Interniertenpost gewidmet, die den Betrieb in den La-
gern, die politische Einstellung zum In- und Ausland, Schwarzhan-
del und Schwarzarbeit, Brief- und Geldschiebung und zahlreiche 
andere Seiten des Internierten-Lebens zum Thema hatten. Es konn-
te sich aber nicht darum handeln, jeden Brief vollständig zu le-
sen, sondern die Aufgabe der Zensoren erfuhr eine Verschiebung 
in dem Sinne, aus der Masse der Post eine den Bedürfnissen ent-
sprechende Auswahl zu treffen. Der Personaletat wurde auf ein 
Minimum beschränkt und mehr und mehr entwickelte sich die Zensur-
steile neben ihrer Hauptaufgabe zu einem unentbehrlichen Ueber-
sotzungs- und Dolmetscher-Bureau, das sehr zuverlässig arbeitete. 

Der Motorwayendionst. der bei der ausgedehnten Kontroll 
notwendigkeit in den Abschnitten Gefahr lief, zu entarten, musste 

x infolge der prekären Benzin- und Pneuwirtschaft von der Zentrale 
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aus straffer organisiert werden. Wir Haben in Major Wanner einen 
zuverlässigen, energischen Dienstchef erhalten, der uns seine 
wertvolle Arbeitskraft bis zum Schlüsse der Internierung zur Ver-
fügung s t e l l t e und damit grundsätzlich bewies, dass ein tüchtiger 
Dienstchef seinen Dienstzweig auch in schlimmsten Zeiten fehler-
f r e i durchbringt. 

von 

Die durch die neuen Uebertritte bedingte Vermehrung der 
Arbeitskräfte gegenüber den bereits vorhandenen rund 10'500 Po-
len hat auf dem Gebiete des Arbeitsmarktes und des Arboitsein-
satzes die Probleme verschärft. Der Arbeitseinsatz der Internier-
ten durfte auf keinem Sektor unserer Wirtscheft zu einer Ver-
drängung der einheimischen Arbeiter führen, und ebensowenig durf-
ten Internierte Arbeiten vorweg nehmen, die zur Beschäftige ^ 
Arbeitslosen vorgesehen waren. Die kant. Arbeitseinsatzstellen 
wurden deshalb vom K.I.A.A., Sektion für Arbeitskraft, angewie-
sen, dafür zu sorgen, dass in ihrem Zuständigkeitsbereich die  
Interessere i -schweizer ischen Arbeitskräfte vo l l gewahrt b l i e -
ben» Da diese Interessen auch vom Eidg. Kommissariat selbstver-
ständlich geschützt werden mussten, wurde durch unsere Arboits-
o ins at z sto11e mit dem Eidg. Delegierten für Arbeitsbeschaffung, 
mit der Sektion für Arbeitskraft des K.I.A.A., mit dem Schweize-
rischen Baumeister-Verband, dem Gewerbe- und Gewerkschaftsver-
band und dem Bauernverband eine Kompetenzenbegrenzung und eine 
Art Arbeits-Reglement fes tge legt . Trotzdem a l l e diese Aemter und 
Verbände mit grossem Eifer die strikte Innehaltung dieser Ver-
einbarungen kontrollierten, i s t es uns denk des Mangels an Ar-
beitskraft doch gelungen, innerhalb nützlicher Prist die brauch-
barsten Elemente der neuen Internierten-Gruppen in Arbeit zu 
bringen. Auf Schiusa des Winters, der ja saisonbedingt sowieso 
eine f laue Zeit für die Beschäftigung bildete, waren^immerhin 
12'650 Internierte eingesetzt. Die Einsatzzahlon vermehrten sich 
dann in raschem Anstieg während der Jahre 1944 und 1945. 
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Dio im ersten Semester 194-3 "begonnene Ausbauarbeit der 
Arbeitseinsatzstelle wurde weiter durchgeführt» Die gegenseiti-
gen Pflichteh und Rechte der Vertrags-Partner mussten schärfer 
geprüft und durch Work- und Arbeitsverträge festgelegt werden« 
Bei event* eintretender schweizerischer Arbeitslosigkeit sollten 
die angefangenen Arbeiten auf den derzeitigen Stand abgerechnet 
und den schweizerischen Arbeitslosen abgetreten werden. 

Der Einsatz in Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie, 
einzeln oder griippenweise, geschieht nur mit Zustimmung der kant. 
Arbeitsämter, die bei Gewerbe und Industrie auch die Arbeitsent-
schädigung bestimmen, welche der Arbeitgeber dem Eidg. Kommissa-
riat zu leisten hat. Den Lohn des Internierten fixierte das Eidg. 
Kommissariat zu Er. 2»- pro Arbeitstag, wobei es dem Arbeitgeber 
freigestellt war, durch Ausrichtung von Leistungsprämien an den 
Internierten die Arbeitsleistung desselben zu steigern. Die nor-
malen Verträge dieser verschiedenen Einsatzgruppen waren folgen-
de : 
a) Arbeitsvertrag für den Einzolcinsatz in der Landwirtschaft. 

Der Internierte ist vom Bauern in seine Hausgemeinschaft zu 
übernehmen, der Bauer zahlt an das Eidg» Kommissariat monat-
lich Er. 90.- im Sommer und Er» 75»- im Winter. Spezialtarife 
für Bergbauern können von Eall zu Fall entschieden werden» Der 
Internierte wird durch das Eidg. Kommissariat mit Er» 2»~ pro 
Tag entschädigt» 

b) Arbeitsvertrag für Gruppeneinsatz in der Landwirtschaft» Die 
Gemeinde oder Korporation übernimmt eine Gruppe von Inter-
nierten und setzt sie gemeinsam ein oder verteilt sie im Dor-
fe. Die Gemeinde zahlt pro Mann und Tag an das Eidg. Kommis-
sariat Er» 4.50, von welchem Gelde der Internierte Er. 2«- er-
]flcil"b Q 

c) Um einerseits die italienischen Militärflüchtlinge, sowie die 
entwichenen Kriegsgefangenen so rasch als möglich in den Ar-
beitseinsatz zu bringen und den schwerfälligen Apparat durch 
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dio Arbeitsämter zu vereinfachen, anderseits den Bauern der 
Lager-Dörfer entgegen zu kommen und ihnen Arbeitskräfte so 
prompt wie möglich zur Verfügung zu stellen, schufen wir einen 
Einzeleinsatz derart, dass der Arbeitgeber den Internierten 
direkt entlöhnt mit einem Stundenansatz von Fr. 0,25. Dieser 
Einsatz war natürlich nur kurzfristig, event, nur stundenweise 
und in nächster Umgebung der Interniertenlager möglich, wobei 
die Internierten einzelne oder alle Mahlzeiten im Lager ein- -
nahmen und auch dort nächtigten. Diese Vertragsform wurde 
zeitlich beschränkt und wuchs sich dann häufig in einen Ein-
zeleinsatz aus, wenn der Internierte als Arbeitskraft genügte 
und während der Probezeit dem Bauern passte«, 

d) ertrag für den Einzeleinsatz in Industrie und Gewerbe. 
Der Internierte konnte nur für den vertragszeichnenden Arbeit-
geber und für die vereinbarte berufliche Tätigkeit eingesetzt 
werden. Das kant. Arbeitsamt bestimmte die dem Eidg. Kommissa-
riat zu entrichtende Entschädigung, von welcher der Internier- -, 
te pro Arbeitstag Fr. 2.- erhielt. Bei Spezialisten und höhe-
ren Berufen wurde ein Monatslohn festgesetzt. 

e) Arbeitsvertrag für Internierte mit Kost und Logis beim Arbeit-
geber. Dieser Vertrag galt für die Abgabe von Einzelnen oder 
Gruppen an Pflanzwerke, Torflager und ähnliche Unternehmungen, 
wobei Unterkunft und Verpflegung zu Lasten des Arbeitgebers 
fallen, der dem Eidg. Kommissariat im Sommer Fr. 6.50 und im 
Winter Fr. 5.50 pro Mann und Arbeitstag bezahlt. * 

f) Arbeitsvertrag für Internierte mit Drittpersonen, wobei Kost  
uflÇLLogls zu Lasten der Internierung fallen. Es handelt sich 
um ähnliche Unternehmungen wie sub e), wobei der Arbeitgeber 
an das Eidg. Kommissariat im Sommer Fr* 9c- im Winter Fr* 8c-
zu bezahlen hat. Der Internierte wird mit Fr. 2.- entlöhnt. 

Ein Zusatzvertrag regelte allgemein die Abgabe von Pferden und 
Trainmannschaft en « 
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g) Beim Armee-Einsatz, d.h. Toei Auf räumung s arbeiten, Strassenbau-
ten, Flussverbauungen, etc0, geregelt durch die Befehle des 
Chefs des Generalstabes der Armee, stellte die Armee im all-
gemeinen die Unterkunft zur Verfügung und bezahlte pro Arbeits-
tag und Internierten mit Gutscheinen an das Eidg. Kommissariat 
Er» 1.- bis Er. 2.50, welches Arbeitsgeld dem Internierten 
ausbezahlt wurde. 
Der Einsatz für Arme e-Arbeit en ist für das Eidg. Kommissariat, 
infolge der besonderen Entschädigungsformen ein dauerndes J[er~ 
lustgeschäft gewesen. 

In den Kantonen Bern, Fribourg, Aargau, Thurgau und Graubünden 
gelangten während der Erntezeit ca. I'IOO Mann gruppenweise in 
Einsätze 

Der vom Bundesrat auf unser Gesuch hin am 12.10.1943 
bewilligte zusätzliche Kredit von Fr. 3'000r000.- für Baracken-
bestellungen wurde folgendermassen verwendet i 

110 Schlafbaracken à 60 Mann, einschliesslich Mobiliar , 
55 Kantinenbaracken à 120 Mann, einschliesslich Mobiliar , 
33 Kommando-, Küchen-, Lavabo- und Latrinenbaracken 

im Gesamtbetrag von Fr. 2'830*000„- wurden durch das Schweizeri-
sche Holzsyndikat in Auftrag gegeben und in Kurzfrist gelieferte 

Der Chef des Arbeitseinsatzes beklagt sich im Bericht 
pro II. Semester 1943 mit Recht über die unzulängliche Entlohnung 
der Bauführer und Bauleiter bei der Internierung. Das Personal-
amt des Eidg. Militär-Departementes hatte nicht die nötige Ein-
sicht, und dadurch gingen dem Eidg. Kommissariat gute Kräfte ver-
loren, weil ihnen besser bezahlte Zivilstellen angetragen wurden« 
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Er erklärt : 
" Der Abteilung Arbeitseinsatz mangelt infolge einer falschen 
Entlöhnungspraxis der Stab. Das hat seine tiefgehenden Konse-
quenzen, sowohl in der Kontinuität der Arbeit, in der Uebor-
nahme-Möglichkeit von Arbeiten und in der fachgemässen und zu-
verlässigen Durchführung der übernommenen Arbeiten»" 

Im Frühling 1944 haben wir dann durch den Entscheid des 
Herrn Vorstehers des Eidg. Militär-Departementes die Vergrösse-
rung des Stabes und die bessere Entlohnung der meisten verantwort-
lichen Chargen durchführen können. 

Das 2« Semester 1943 zeigte folgende beendigte und lau-
fende Arbeiten ; 
Rodungen (ohne Drainage und Meliorationen) 420 ha. 
(Drainagen ) 
(M eliorationen ) 27 Bauplätze (Kanalbauten ) 27 Bauplätze 
(Kolmatierung ) 
Mehranbau 130 ha. 
Strassenbau (einschliesslich Kunstbauten) 28 Bauplätze 
Saumwege und Feldwege 7 Bauplätze 
verschiedene Arbeiten 36 Arbeitsplätze 
Torfausbeutung 9 Betriebe 
Holzer-Arbeiten 12 Betriebe 
Minen 3 Betriebe 
Einzeleinsatz bei Landwirten 1r 800 Mann 

im G-ewerbe 260 Mann 
in der Industrie 20 Mann 

Nicht erwähnt sind hier die im 25 Rp.-Vertrag Arbei-
tenden, sowie die Funktionäre der Lager. 



Die verschiedenen Interni erten-X£|tegorieno 

Nachdem das Eidg. Kommissariat ab September 1943 im we-
sentlichen 6 verschiedene Kategorien von internierten Militärper-
sonen zu betreuen hatte, nämlich ? 
a) eigentliche Internierte nach Art. 11 des Haager-Abkommens, 
b) entwichene Kriegsgefangene gemäss Art. 13 des Haager-Abkommens, 
c) Militärflüchtlinge, deren Status nach.den Internationalen Ab-

kommen nicht strikte zu fixieren war , 
d) Deserteure , 
e) Hospitalisierte , 
f) Zivilflüchtlinge in der Gruppe der Russen, 
so musste das Regime dieser Gruppen unter Berücksichtigung der 
speziellen Kriegslage der Schweiz und der Internationalen Ver-
pflichtungen neu geprüft und fixiert werden. Nicht zu diskutieren, 
weil durch die Praxis bereits erprobt, war es für die Gruppen der 
eigentlichen Internierten, sowie der Hospitalisierten» Die gross-
ten rechtlichen Bedenken ergaben sich, bei den entwichenen Kriegs-
gefangenen, die nach Art. 13 des Haager-Abkommens in Freiheit zu 
lassen sind, immerhin mit der -Einschränkung Sie (die neutrale 
Macht) kann ihnen einen Aufenthaltsort anweisen". Ein Gutachten 
von Oberst Schindler liess die Möglichkeit offen, die entwichenen 
Kriegsgefangenen wegen ihrer grossen Zahl in Lagern unterzubrin-
gen» Es wurden ihnen aber auf verschiedenen Gebieten gegenüber 
den eigentlichen Internierten Erleichterungen in freiheitlicher 
Beziehung gewährt, und Evasionen wurden nur als Verletzung der 
Lager-Ordnung beurteilt und bei Wiedereinbringung disziplinarisch 
geahndet. 

Durch die Weisungen betr. Organisation des Regimes für 
entwichene Kriegsgefangene vom 1.11.1943 
wurden die grundsätzlichen Behandlungs-Unterschiede festgelegt 
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und betrafen hauptsächlich die freiere Gestaltung des Ausgangs-
rayons, immerhin im Rahmen der durch die Armee bewilligten Räume, 

' die Zensur-Vorschriften, indem nur die Ausland -Korrespondenz der 
Kontrolle unterlag, dagegen jederzeit die Möglichkeit bestand,so-
fern die Notwendigkeit vorlag, lagerweise für kürzere oder länge-
re Zeit den gesamten Postverkehr zu kontrollieren; ferner die Ehe-
schliessung, indem die Eingehung einer Ehe mit schweizerischen 
Staatsangehörigen dann gestattet war, wenn die Regierung des 
Staates, dem der entwichene Kriegsgefangene angehörte, in der La-
ge war, diese Ehe anzuerkennen und zu schützen. Auch der Ertei-
lung von langfristigen Urlauben zu Verwandten oder Bekannten,die 
für die Kosten des Unterhalts aufkamen, standen keine rechtlichen 
Bedenkon entgegen. Die Beurlaubten waren auch ausserhalb des La-
gers unter der Militärgerichtsbarkeit und wurden jeweils der Kon-
trolle dos Polizei-Offiziers des Territorial-Kreises ihres Auf-
enthaltsortes unterstellt. 

Die Rechtslage der entwichenen Kriegsgefangenen, d.h, 
die Unterstellung unter die militärische Kontrolle und die sioh 
daraus ergebende Anwendung.der Militärgerichtsbarkeit im Palio 
von Vergehen ist eigentlich erst durch den Bundesratsbosohluss 
vom 26eJuli 1944 betr. die Unterstellung des Eidg. Kommissariates 
unter das Eidg. Militär-Departement und duroh den Bundesratsbe-
schluss gleichen Datums betr. die Unterstellung ausländischer 
Militärpersonen und Flüchtlinge unter die Militärgerichtsbarkeit 
geklärt worden, 

Verbindungsdienst, Lager-Ordnung, Arbeitseinsatz, Aus-
gangszeiten, Besuche, Kleidung, öffentliche Veranstaltungen waren 
im Prinzip dem Regimo der Internierten im eigentlichen Sinne an-
geglichen. 

Die Englische Gesandtschaft versuchte vorerst, das Re-
gime im Sinne einer largeren Auslegung des Artikels 13 der Haa-
gor-Konvention zu beeinflussen^ sie fügte sich dann aber im Lau-
fe der Erfahrungen ins Unvermeidliche und verzichtete auf weitere 
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Begehren in dieser Richtung» 
Alle entwichenen Kriegsgefangenen, und zwar betonen wir 

speziell auch die Russen, wurden grundsätzlich gleich behandelt. 
Unterschiede ergaben sich zwangsläufig durch die Disziplinbereit-
schaft der verschiedenen Nationen dieser Kategorie und durch den 
finanziellen Beistand der respektiven diplomatischen Vortretun- . 
gen» Das bewirkte vor allem wesentliche Differenzen im Soldsystem, 
teilweise auch in der zusätzlichen Ernährung und der Unterkunft, 
wobei zweifellos die Russen mit ihrem Tascherigeld-Ahsatz von 
Fr» 20c- pro Monat für alle militärischen Angehörigen, Soldansatz, 
der übrigens von der Sowjet-Union bestimmt wurde, auf der untern 
Stufe standen. Die Zivilisten unter ihnen, die Ostarbeiter, die 
wir in den Militärlagern verteilten, hatten nicht einmal Anspruch 
auf diese monatlichen Fr. 20.-» Wir haben für sie und die Armee-
angehörigen eine Erhöhung des Taschengeldes, hauptsächlich auch 
für Offiziere und Unteroffiziere, reiflich geprüft und alle mög-
lichen Schritte bei der Schutzmacht England unternommen, aber 
ohne Erfolg. Infolge des Fehlens aller zuverlässigen Grundlagen, 
bei den Russen die Gradierten zu erkennen - bezweifelten sie doch 
unter sich selbst für verschiedene Kameraden den gemeldeten 
Grad - , konnten wir auch die Verantwortung einer Kreditgewährung 
nicht übernehmen. Das Eidg. Politische Departement schloss sich 
unserer Auffassimg restlos an. Aus diesen Gründen hatten die Rus-
senlager Arbeitspriorität, um zusätzlich etwas verdienen zu kön-
nen, allerdings oline dass wir von ihrer Seite für eine solche 
Form der Soldzulage je Anerkennung feinden. 

Die Italiener waren eine ausserordentlich heterogene 
Gruppe. Nach dem Bundesratsbesohluss vom 17.9.43 wurden sie als 
Zivilpersonen betrachtet und konnten demgomäss oline Bedenken auf 
Wunsch nach Hause entlassen werden. Der Befehl des Herrn General-

ly- stabschefs der Armee an die Grenzbehörden vom 6.10.1943 verlangt, 
dass nur Truppenteile als Ililitärpersonen anzusehen sind. Als go-
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schlossene Formationen sind aber nur einige Alpini-Einheiten, die 
Cavalleria Savoia, die Sciatori, die Finanzieri und die Vfaffen-
stillstandskommission übergetreten. Für diese war der Status klar, 
sie mussten als I n t e r n i e r t e gemäss Art. 11 des Haa-
ger-Abkommens behandelt werden. Alle andern würden nach dem Be-
fehl des Generalstabschefs nicht unter die Haager-Konvention fal-
len. Eine Abklärung dieser und weiterer aus dem ungewissen Sta-
tus sich ergebenden Fragen v/urde in einer Konferenz der zuständi-
gen Organe des Eidg. Kommissariates mit dem Armee-Auditor, Oberst-
brigadier Eugster, Oberst Schindler, Professor für Völkerrecht an 
der Universität Zürich, Dr. Rothmundy Chef der Polizei-Abteilung 
des Eidg. Justiz- und Polizei-Departementes und Dr. Schürch von 
der Flüchtlingssektion des Eidg. Justiz- und Polizei-Departemen-
tes am 10.11.1943 vorbereitet. 

Bei der Beurteilung mussten folgende Daten berücksich-
tigt worden ; Der Waffenstillstand zwischen den Alliierten und 
den Italienern wurde am 3.9.1943 bekannt gegeben. Am 21.9d943 
erfolgte Badoglios Kampfansage gegen die Deutschen und die Pro-
klamation des Partisanenkrieges und am 13.10.1943 die Kriegser-
klärung an Deutschland. 

Die Konferenz ergab als Resultat, dass Formationen un-, 
ter den Italienern, die geschlossen unsere Grenzen überschritten, 
als Militär-Internierte gemäss Art. 11 des Haager-Abkommens zu 
betrachten sind. Für die übrigen Armee-Angehörigen unter den Ita-
lienern, die, wie bereits erwähnt, durch eine Untersuchungskommis-
sion von den Zivilflüchtlingen ausgeschieden wurden, hatte das 
Eidg. Kommissariat dem Bundesrat den Vorschlag eingereicht, eine 
neue Kategorie " Militärflüchtlinge" zu schaffen, v/elchen Vor-
schlag die obenerwähnten Rechtsvertreter als die konformste Lö-
sung beurteilten« 

Dadurch war die Möglichkeit gegeben, dem Heimatstaat 
für den Unterhalt Rechnung zu stellen, anderseits war die Schweiz 
nicht verpflichtet, die Militärflüchtlinge bis zum Schlüsse des 
Krieges zu internieren, sondern konnte Begehren nach Heimreise, 



- 97 -

sofern die Kriegslage es erlaubte, entsprechen. Italiener, die 
auch das Schweizerbürgerrecht besassen, mussten nach der Meinung 
von Oberst Schindler in der Schweiz als Schweizer angesehen wer-
den, Dem gegenüber vertrat der Armee-Auditor die Ansicht, dass 
sie als Italiener die Schweiz betreten hätten und infolgedessen 
diese ihre Nationalität entscheidend für die Beurteilung sei. 
Solche Fälle wurden in der Folge einzeln geprüft, da ein generel-
les Vorgehen nicht möglieh war» 

Die Behandlung der Deserteure ist durch das Internatio-
nale Recht nicht geregeltP Ihre Internierung ist in erster Linie 
eine polizeiliche, innerpolitische Schutzmassnahme. Sie rekru-
tierten sich hauptsächlich aus Deutschen, Oesterroichern und Ita-
lienern und repräsentierten eine Kategorie, bei der die anstän-
digen "Ge sInnungs-Flüchtling e " leider in der Minderzahl waren» 
Sie mussten dauernd beobachtet und straff gehalten werden, ge-
rade weil sie militärische Zucht und Disziplin ablehnten und 
recht häufig durch frühere Betätigung im Spionage- und Agenten-
dienst belastet waren. Lager-Kommandanten, die dieser Gruppe 
psychologisch und soldatisoh gewachsen waren, hatten wir leider 
wenige. Ein Drittel der Deserteure gehörte schätzungsweise zu 
den kriminellen Elementen, ca. l/3 waren moralisch schwache oder 
verlotterte Existenzen und nur die dem letzten Drittel Angehöri-
gen erwarben sich durch anständiges Betragen und durch ihre Ar-
beitsleistungen unsere Achtung. Da die ganze Gruppe keinen An-
spruch auf Taschengeld hatte und sich eigentlich selbst erhalten 
sollte, setzten wir sie möglichst dauernd in Arbeit. Und um ihnen 
psychologisch gerecht zu werden, Hessen wir die deutschen und 
österreichischen Hilfskomitees, zum Teil durch Vermittlung von 
schweizerischen Fürsorgeste11en, in ihren Lagern arbeiten. Ich 
erwähne ganz speziell die selbstlose Tätigkeit von Frau Dr. Kurz 
und ihren Helfern vom Schweizerischen Kreuzritterdienst * Die po-
litisch bedenklichste Reaktion der deutschen Deserteure, die wir 
zwar vereiteln konnten, war die durch einige Hitzköpfe geplante 
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Besetzung der deutschen Enklave Büsingen und die Ausrufung einer 
deutschen Republik,, 

Da das Eidg« Kommissariat gemäss Befehl des Goneral-
s tab schef s vorn 25.9.1943 alle Russen, d»ha auch aivilo Ostarbei-
ter, zu übernehmen hatte, unterstellten wir diese zahlenmässig 
geringere Kategorie ebenfalls dem Militärregime und zwar nicht 
in gesonderten lagern, sondern vermischt mit den entwichenen 
Kriegsgefangenen russischer Nationalität» 

D i e Organisation der italienischen Hochsohullager. Die 
grosse Zahl von Studenten unter den Italienern, bei den Offizie-
ren sowohl wie bei den Soldaten und Unteroffizieren, drängte uns 
gebieterisch die Präge ihres Weiterstudiums zur Prüfung auf» Ei-
ne erste Fühlungnahme mit den Universitäten von Genf, Lausanne, 
Fribourg und Neuchatel, es kamen wegen der Sprache nur welsche 
Hochschulen in Betracht, liess das Problem als im Rahmen der In-
ternierung durchaus lösbar erscheinen, und wir setzten in der 
Folge unsere ganze Kraft für die Verwirklichung des Projektes 
ein» Die Erfahrungen, die wir bei den Polen gemacht hatten, dien-
ten uns als Basis» Die Gründung von Internaten und die Miete von 
entsprechenden Objekten wurden uns durch die Kantons- und Univer-
sitätsbehörden in grosszügiger Weise erleichtert, und als der 
Bundesrat in Erkenntnis der ungeheuren Tragweite dieses Hilfswer-
kes unsere Vorschläge genehmigte und die notwendigen Kredite ge-
währte, -sie betrugen pro Semester ca. Fr. 250'000»-,-gingen wir 
an die Ausführung des. grossen Planes. Der Fonds Européen do Se-
cours aux Etudiants übernahm wiederum die erste Vorarbeit in Form 
von Fragebogen, die in'sämtliche italienische Lager versandt 
wurden. Sie ergaben ca. 1'400 Anmeldungen, die allerdings nicht 
alle berücksichtigt werden konnten. Der Inspektor der Internier-
ten Hochschul- und Gymnasiallager, Oberstlt. i.Gat«, Zeller, er- -r 
hielt den Auftrag, umgehend die Prüfungs-Kommission für die Aus-



Scheidung der Studenten zu formieren« Sie war für die erste Hälf-
te Dezember 1943 aktionsbereit und nahm ihre Arbeit am 13» und 14o 
12»1943 im italienischen Offizierslager Murren, am 15» und 16» 
12*1943 in Lyss und am 17« und 18.12*1943 in Ölten auf. Der Kom-
mission gehörten folgende Herren an; Professor Dr» Babel und Pro-
fessor Dr. Stelling-Michaud von der Universität Genf, Professor 
Dr. Colonnetti, Professor Dr. Pensa und Professor Dr. Vannotti 
von der Universität Lausanne, Professor Dr« Contini, Professor 
Dr» Giovannnini und R.P» Berutti von der Universität Pribourg, 
Professor Dr. Geninasca, Professor Dr. Günther und Professor Dr. 
Lombard von der Universität Neuenburg» Ferner wurden beigezogen 
die Herren Oberstlt. Tornasi, Dr0Ing. und Oberstlt* Miliani, vom 
Offizierslager in Murren. 1125 Studenten, Dozenten undAssisten-
ten haben sich zur Prüfung eingefunden, die sich auf einige Fach-
fragen (entsprechend den bisher absolvierten Semestern) und auf 
die Feststellung genügender Kenntnisse der französischen Sprache 
erstreckten. Die Kandidaten wurden klassiert wie folgt ; 
lc "jon der Kommission zur Aufnahme in ein Hochschullager vorge-

schlagen j Note lc 
2» wegen lückenhafter Ausbildung oder mangelhafter Sprachkenntnis-

se mit Vorbehalt vorgeschlagen; Note 2. 
3. von der Kommission abgelehnt; Note 3. 

Als nicht geeignet sind 340 Italiener ausgeschieden 
worden, sodass sich die Zahl der Anwärter auf 775 belief. Da die-
se Auswahl die bewilligte Anzahl von 500 Studenten überschritt, 
musste unter den Kandidaten mit Note 2 noch eine engere Auswahl 
getroffen werden» 

Die Eröffnung der italienischen Hoohschullager wurde 
nach den Neujahrsferien 1943/1944 vorgesehen und verwirklicht. 
Ihre Schliessung erfolgte infolge der Repatriierung im Mai, bzw. 
Juni des Jahres 1945» 

Für die in die Hoohschullager nicht aufgenommenen Stu-
denten wurden zwei Studienlager eingerichtet, das eine in Mürren 
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für Offiziere, das andere in Huttwil für Unteroffiziere und Sol-
daten» Ausser den Fachstudien schenkte man dem Unterricht in 
französischer, englischer oder deutscher Sprache besondere Beach-
tung« 

Die Verteilung auf die verschiedenen Universitäten er-
gab folgende Bestände : 
Internierten-Hochschullager 

G e n f : mit ca. 170-180 Studenten und 20 Dozenten 
L a u s a n n e : mit ca. 140-180 Studenten und 20-30 Dozenten 
N e u c h â tel s mit ca. 40- 90 Studenten und 3-10 Dozenten 
F r i b o u r g * mit ca. 35- 70 Studenten und '6 Dozenten 

bzw. Assistenten 
Das Studienlager Mürren, an dem 17 italienische Pro-

fessoren, die zum Teil als Zivilflüchtlinge in die Schweiz ge-
kommen waren, unterrichteten, umfasste 218 Studenten und ca. 100 
freiwillige Hörer. Neben besonderen Sprachkursen bestanden Ab-
teilungen für Rechts- und Sprachwissenschaften, Volkswirtschaft 
und Humanistik. 

Im Studienlager Huttwil waren 14 italienische Dozenten 
tätig, die ca. 100 Internierte in Handels- und Rechtswissen-
schaften, Humanistik und technischen Gebieten unterrichteten» 

Die Studienlager lieferten die Studentonreserve für 
die ordentlichen Hochschullager, wenn dort durch schlechtes Be-
tragen oder minderwertige Leistungen Relegationen nötig und da-
durch Plätze frei wurden. 

Ueber die Details und die weitere Entwicklung dieses 
Arbeitseinsatzes gibt der dem Schlussbericht beigeheftete Spe-
zialbericht betr. die Internierten-Hochschullager erschöpfend 
Auskunft. 

Für die Studenten aller andern Nationen gründeten wir 
keine speziellen Hochschullager, sondern ermöglichten ihnen nach 
genauer Prüfung der Eignung mit Hilfe des Fonds Européen de Se-
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cours aux Etudiants die Immatrikulation und das Studium an 
schweizerischen Hochschulen durch langfristige Urlaube. Während 
der Ferien wurden alle Studenten zum Arbeitsdienst kommandiert. 

Schon ziemlich bald zeichneten sich bei den verschie-
denen Nationen bestimmte Lager- und Internierungs-Probleme ab? 
unter denen die von den Pai s s en verursachten am heikelsten und un-
dankbarsten waren. Schuld daran waren die primär schlechte Ein-
stellung zum InternierungsStaat, das gestörte psychische Gleich-
gewicht durch die Vorfälle in den Lagern Andelfingen und Rarogne 
unter dem Regime der Polizei-Abteilung und die raffinierte Aus-
nutzung dieser Misstimmung durch die extremen Linkskreise. Las 
Substrat für systematische Verhetzung und Aufwiegelung zum Wider-
stand war günstig und wurde sehr geschickt ausgenützt, Liese po-
litischen Ruhestörer, die im Dunkeln arbeiteten und nur ausnahms-
weise fassbar waren, tasteten alle Nationen ab und hatten ausser-
dem zweifellos Erfolg bei den Italienern, (speziell nach Ankunft 
der Partisanen im Oktober/November 1944), Jugoslaven und Polen, 
weniger oder gar keinen bei den Franzosen, Amerikanern und briti 
sehen Armeeangehörigen. Die beiden letzteren Gruppen haben uns 
nach dieser Richtung hin keine Sorgen bereitet. 

Bei den Franzosen war der Kampf um Anerkennung und Ein 
fluss zwischen der legalen Französischen Botschaft und dem inof-
fiziellen Vertreter de Gaulle's, Comte de Leusse, der als Dele-
gierter eines französischen Hilfskomitees in die Lager Zutritt 
hatte, äusserst erbittert. Er war schon vor dem Sturz der Vichy-
Regierung deutlich zu Gunsten de Gaulle's entschieden. Die Fran-
zosenlager verweigerten, auch wenn sie von jeder Beeinflussung 
abgesperrt waren, dem Militär-Attache der Viohy-Regierung katego 
risch den Besuch. 

y 
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Die ersten ̂ îerikanar landeten am 13.8,1943 und von da 
en mit kleineren zeitweisen Unterbrechungen dauernd bis zum Tag 
des Waffenstillstandes. Kulminationspunkte solcher Landungen wie-
sen die Monate März, April und Juli 1944-auf* Sie waren ein unbe-
rechenbarer Int ernie rung sf aktor, bereiteten uns aber durch ihr 
völlig unpolitisches Verhalten nur im Hinblick auf Unterkunft, 
Disziplin, Beschäftigung sowie Evasionen Schwierigkeiten. Ihr? 
Status war klar, denn mit der Notlandung auf Schweizergebict 
suchten sich die Bomb ermann schaffen denselben Gefahrenen ent-
ziehen, wie die übergetretenen Landtruppen. Sie mussten deshalb 
als I n t e r n i e r t e im Sinne des Art. 11 des Haaser-Ab-
kommens betr. die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und 
Personen im Palle eines Landkrieges behandelt werden, trotzdem 
in dieser aus dem Jahre 1907 stammenden internationalen Verein-
barung naturgemäss von der Intermierung Angehöriger der Luftwaf-
fe nicht die Redo ist. Der Schweizer-Aufenthalt wurde als Ferien 
für die strapazierten Mannschaften angesehen und stellte gewis-
sermassen ein Pendent zu den heutigen Urlaubern dar, 

Die Befehle, die sie in Bezug auf Evasionen und bei 
eventueller Wiedereinbringung für das Verhalten vor dem Untersu-
chungsrichter hatten, wurden durch die Amerikanische Gesandt-
schaft und das Generalkonsulat in Zürich weitgehend geschützt 
und geförderte Diese offiziellen Stellen begünstigten, fast möch-
te man sagen ; organisierten die Evasionen durch Engagements von 
Schweizer-Schleppern aus allen möglichen Berufsschichten, vom 
Hotelpersonal über den Taxiführer bis zum Schweizer-Offizier und 
durch geheime Unterkunft. 

Das Eidg. Politische Departement wurde von uns dauernd 
auf dem Laufenden gehalten. Aber da nur das Recht und keine.da-
hinter stehende Grossmacht gegen die Praktiken protestierte, so 
waren unsere unvollkommenen Abfang-Organisationon die einzige 
Massnahme zum Schutze der Internationalen Verpflichtungen. 
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Da dio Flug—Equipen durchwegs aus Offizieren und Unter-
offizieren "bestanden, so waren sie nur im Rahmen der Haager-Kon-
vention für den Arbeitsdienst verpflichtet. Auf eine freiwillige 
Uebernahme von Arbeitsauftragen verzichteten sie; alle unsere 
Ueberredungskünste schlugen fehle Die Amerikaner führten daher 
in ihren Unterkunft soi-ton Adolboden, Weng en und Davos das leben 
des Kurgastes« Auch die Unternehmungen unseres.Fürsorgedienstes 
für die Freizeitgestaltung dieser Internierten, übrigens in en-
ger Verbindung mit der Amerikanischen Gesandtschaft, fanden we-
nig Anklango Und unter den verschiedenen Referenten für den Vor-
tragsdienst war es schlussendlich nur noch einer, der es verstand, 
die politischen Ereignisse ihrem Interesse mundgerecht zu machen» 
Sah man von den Evasionen ab, so waren die Amerikaner, . abgerech-
net gelegentliche Alkoholexzesse und Frauengeschichten, für wel-
che sie nicht allein verantwortlich waren, eine konfliktlose Grup-
pe, mit der wir uns später nur noch in Bezug auf den Evasions-
streit zu befassen hatten» 

Trotzdem die Erledigung dieses Evasionskonfliktes mit 
der Amerikanischen Gesandtschaft erst am Schlüsse des Jahres 1944 
und Anfang 1945 gelang, ziehen wir vor, diese Ereignisse ausser-
halb der chronologischen Folge gleich anschliessend zu behandelna 

Das im Jahre 1940/1941 durch die MilitärJustiz festge-
legte Verfahren gegen Internierte gemäss Arto 11 des Haäger-Ab-
kommens vom 18, Oktober 1907 im Falle von Evasionen, das bisher 
strikte gehandhabt wurde, erregte das Missfallen der Amerikani-
schen Behörden und führte zu einer Intervention der Amerikanischen 
GesandtschaftP Endo 1944 fanden unter dem Vorsitz des Vorstehers 
dos Eidg» Militär-Departemontes -und in Anwesenheit des Armee-Au-
ditors verschiedene Konferenzen statt» Die Stellungnahme der 
Schweiz ist im Schreiben des Armee-Auditors vom 22.12.44 an Herrn 
Bundesrat Dr. Kobelt dargelegt, das wir hier im Auszug wiederge-
ben : 
" Aus Art. 11 des Haager-Abkommens vom 18.10*1907 über die Rechte 
und Pflichten der neutralen Machte ergibt sich in eindeutiger 
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Weise., dass der neutrale Staat verpflichtet ist, bei ihm inter-
nierte Truppenteile kriegführender Heere so zu sichern, dass ei-
ne weitere Teilnahme am Kampfe ausgeschlossen ist. ...» Es ist 
eine Selbstverständlichkeit und Notwendigkeit, die Einhaltung 
dieser Verpflichtung von Internierten, die ja freiwillig in un-
ser Land gekommen sind, sei es um der Kriegsgefangenschaft aus-
zuweichen, oder unser Gebiet für militärische Zwecke zu miss-
brauchen und sich damit unserem Rechte unterstellt haben, nicht 
bloss durch Mittel der Gewalt (die in dauernder Einschliessung 
bestehen könnte), sondern auch durch strafrechtliche Sanktionen 
gesichert und erzwungen werden rauss» Wenn wir auf das verzich-
ten wollten, so würden wir unsere neutrale Stellung aufgeben., 
...» Wir erfüllen unsere Neutralitäts-Pflichten auch nur dann, 
wenn die strafrechtlichen Sanktionen ernst genommen, d»h» so 
gehandhabt werden, dass sie wirksam sein können. Das wäre bei 
grundsätzlich bloss disziplinarischer Ahndung, wofür nach unse-
rem Rechte Maximalstrafen von nur 20, nicht wie vielfach ange-
deutet wird, 30 Tage Arrest in Betracht kommen, sicher nicht 
der Fall. ..... An der Einhaltung unserer völkerrechtlichen 
Straf- und Prozessual-Vorschriften müssen'wir festhalten, auch 
gegenüber den amerikanischen Internierten, wenn wir nicht Ge-
fahr laufen wollen, aus unserer neutralen Haltung herausgedrängt 
zu werden. Es kann lediglich der besonderen Mentalität der ame-
rikanischen Internierten Rechnung getragen werden durch Mass-
nahmen allgemeiner Natur, die im Rahmen der bestehenden Rechts-
ordnung bleiben. Eine solche Milderung läge in der Be-
folgung der folgenden Richtlinien, zu denen ich Sie Stellung zu 
nehmen bitte, und von denen ich glaube, dass sie verantwortet 
werden könnten. Sie lauten t 
- für das Entweichen fremder Militärpersonen aus der Internie-
rung sind die folgenden Grundsätze zu beachten : 
1. bei erstmaligem Entweichen, das nicht mit besonderen Er-

schwerungsgründen verbunden ist, soll nur eine disziplina-
rische Ahndung Platz greifen. 

2. Eine Ueberweisung zu gerichtlicher Bestrafung soll statt-
finden : 
- wenn das Entweichen in grösseren Gruppen nach vorausge-
gangener Verabredung erfolgte, insbesondere s 
a) wenn es verbunden ist mit Inanspruchnahme der zivilen 

Bevölkerung mit Entgelt, zufolge Bestechung oder mit 
betrügerischen Mitteini 

b) mit Widersetzlichkeit und Gewaltanwendung gegen 
Wacht- und Polizei-Organe? 

c) vermittelst Diebstahl, Sachentziehung oder anderwei-
tig deliktisch beschafften Transportmitteln oder Zi-
vilklcidern; 

d) bei Wiederholung nach erstmaliger disziplinarischer 
oder krimineller Bestrafung oder trotz abgegebenen 
Ehrenwortes auf Verzicht auf Flucht» " 
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Am 29.12.1944 fand unter dem Vorsitz des Vorstehers des 
Eidg, Militär-Departententes eine Konferenz statt, an der folgende 
Delegierte teilnahmen î General Legge, amerikanischer Militär-At-
tache, Oberst de Jongo, Adjunkt des amerikanischen Militär-Atta-
che, Oberstbrigadier Bugster, Armee-Auditor, der Sektionschef des 
Eidg« Kommissariates für Internierung und Hospitalisierung und 
Oberstlt. Notz, schweizerischer Militär-Attache in Washington, 

Die amerikanischen Vertreter wollten den Hechtsstand-
punkt der Schweiz nicht anerkennen und beharrten auf der Ausle-
gung, dass der Internierte bei Fluchtversuchen nur nach dem Ab-
kommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen vom 27. Juli 1929 
bestraft werden könne und zwar disziplinarisch mit maximal 30 Ta-
gen Arresto 

Man einigte sich schliesslich dahin, dass schweizeri-
scher seits dafür zu sorgen sei, die Verfahren im einzelnen Falle 
möglichst zu beschleunigen, die Polizeihaft in bürgerlichen An-
stalten möglichst zu reduzieren und so weit'es angehe, Fälle we-
niger schwerer Natur disziplinarisch zu erledigen. Die Untersu-
chungshaft sei so weit als möglich zu reduzieren und es wäre zu 
prüfen, ob dafür nicht besondere Lager für Soldaten und Unterof-
fiziere, sowie für Offiziere reserviert werden könnten«, Die wie-
derholton Vorschläge des Eidg. Kommissariates an die Amerikaner 
und zwar in Ausdehnung der Vorschrift des Art«. 11 des Haager-Ab-
kommens, nicht nur an die Offiziere, sondern auch an die Unter-
offiziere und Solda„tcn, ihr Ehrenwort zu geben, dass sie keine 
weiteren Fluchtversuche unternehmen würden, waren in Washington 
nicht genehm und ihre Befolgung wurde den Flieger-Equipen verbo-
ten» 

Durch das Kreisschreiben dos Armee-Auditors vom 102.45 
an die Militärgerichtsstellen und seine Weisungen vom 260201945 
zu Händen des Reehtsdionstes der Internierung ist das Verf-ihren 
betr. Ahndung der Eva,sion der Internierten gemäss Art. 11 bedeu-
tend vereinfacht worden. Die erstmalige Flucht unter nicht er-
schwerenden Umständen konnte disziplinarisch erledigt worden und 
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wurde nach unseren gutgeheissonen Antrag an das Eidg« Militär-De-
partenent mit 20 Tagen Arrest bestraft. Für diesen Ausnahmefall 
erhielt der Sektionschcf die Strafkompetenz des Eidg. Kommissärs 
für Inte rniorung® 

Wir hatten bereits schon vorgängig der erwähnton Rappor-
te das Lager Hünenberg im Abschnitt Reuss als Straflager für ame-
rikanische Unteroffiziere und Soldaten und das Hotellager in Les 
Diablerets für amerikanische internierte Offiziere ausgebaut, wo-
hin seither alle amerikanischen Ausrcisser disloziert wurden,, A-
ber eine Dauerlösung war das nicht. Sic konnte nur in einer vor-
zeitigen Repatriierung der amerikanischen Internierten gefunden 
werden«» 

Die bereits im Jahre 1944 aufgenommenen Verhandlungen 
des Eidg. Politischen Departementes mit der Amerikanischen und 
Deutschon Gesandtschaft zum Zwecke eines Sonderabkommens für die 
Repatriierung resp. für den Austausch der Amerikaner und Deutschen 
hatten schliesslich Erfolg. Am 5.2.1945 erhielten wir vom Eidg. 
Politischen Departement die formelle Zusicherung für di e Vorberei-
tung des Austausches, der grundsätzlich im Verhältnis ls2, d.h. 
644 USA und alliierte Internierte gegen 1288 internierte deutsche 
Wehrmachtsangehörige erfolgen konnte* Auf Grund dieses Abkommens 
wurden repatriiert s 

- am 160/17.2.1945 über Genf 477 USA und 28 Briten 
am 6./ 7»3.1945 über Genf 109 USA und 15 Briten 

Total 629 Alliierte 
Heimkehrvorweigeror t keinem 

- am 21./22©2»1945 über Kreuzlingen total 1836 Deutsche, 
wovon nur 783 Angehörige der Wehrmacht, 
die andern waren Zoll- und Polizei-Beamte, die 
nicht als Internierte gemäss Art. 11 zu betrachten 
waren und infolgedessen nicht in den Rahmen des 
Abkommens gehörten. 

Die Differenz bis zur gestatteten Höchstzahl von 1288 
deutschen Internierten resultiert aus Heimkehrverweigerung gros-
ser Kontingente, übrigens auch unter den Zöllnern, trotzdem die 
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Heimsehaffimgsvorbereitungen in den deutschen Lagern von Seite 
der Internierung absolut korrekt und ohne jede Beinflussung ge-
schah» 

Auch das vereinbarte alliierte Kontingent von 644 wur-
de bis zum Zeitpunkt des Waffenstillstandes nicht erreicht* 

Damit war eine Phase abgeschlossen, die viel politi-
schen Ballast in sich trug,, 

Die Uebernahme der Russen und die Entwicklung ihres 
Lagerlebens sind im nachfolgenden Spezialbericht ausführlich be-
handelt. 

Unter den Angehörigen der Alliierten mussten die Heger 
^ Inder im klimatisch günstigeren Tessin untergebracht werden,. 
Beide Gruppen, durch französische und englische Kolonial-Offi-
ziere, welche diese Soldaten kannten, betreut, gaben zu keinen 
Klagen Anlass, leisteten aber im Arbeitssektor sozusagen nichts* 
Sie repräsentierten durch ihr Eigenleben originelle Enklaven von 
Afrika und Indien im Tessin, 

Die Italiener waren zur Hauptsache in den Sektoren Aare 
und Emme, später auch in Seeland, Reuss, Sitter und Graubünden 
untergebrachte Sie werden von den Lager- und Abschnitts-Komman-
danten, sowie von der Zivilbevölkerung recht verschieden beur-
teilt» Wo Sprach- und starke WeseMifferenzen vorherrschen, kommt 
das Urteil schlecht heraus» Die gestikulierenden, diskutierenden, 
lachenden und singenden Italiener in den Dorfstrassen, die Fau-
lenzer, die allzu offensichtlich in den Lagern sich produzierten, 
die "Wegelagerer" und "Dorfplatzgruppen" (wir mussten ihnen die-
se heimischen Gewohnheiten durch Befehle korrigieren) erweckten 
bei Presseleuten und andern Kritikern Missfallen und verursach-
ten immer wieder die Meldungen über herumlungernde Internierte,, 
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Und dooh waren sie eben nur echte Kinder ihres Sonnenlandes und 
getreues Abbild eines andern Volkstums, das wir häufig in schul-
meisterlicher Engherzigkeit verurteilten. Der nüchterne, verbis-
sen und dauernd arbeitende Schweizer hat für solche Lebensformen 
recht wenig Verständnis« 

Das Durchschnittsbild der Italienergruppe war trotzdem 
das eines guten Arbeiters und lausende haben sich durch ihr 
Pflichtbewusstsein und ihre Leistung die Achtung der Arbeitgeber 
erworben. 

Die Alkoholfrage ist bei ihnen nicht so verheerend ge-
wesen, wie bei Internierten anderer Nationen. Die Offiziere hat-
ten wenig oder keine Autorität* Ihre Stellung war schwer, und es 
gelang nur mühsam, das notwendige Kader heraus zuschälen oAuch die 
Studentenlager mussten durch zahlreiche Relegationen der faulen 
Elemente gesäubert werden; dann wurden die Leistungen anerkennons 
wert « 

Im Gebiete der Italiener war die Frauenfrage immer akut 
Die Heirmvehaugen-und Stimmungen haben ihre grosse verführerische 
Wirkung auf das weibliche Geschlecht ausgeübt und vielfach un-
kritisches, falsches Mitleid erregt. Mit Takt und Wohlwollen war 
diese Italienergruppe eigentlich leicht zu lenken* 

Geändert hat sich das Bild, als im Herbst 1944 die Par-
tisanengruppen in die Schweiz übertraten» Diese von der Links-
presse so viel gerühmten Helden und Vaterlandsbefreier hatten in 
ihren Reihen recht zweifelhafte Elementer und die Ablehnung ei-
ner geregelten Arbeit war leider nicht zu verkennen» Die im Qua-
rantänelager Gurnigel durch den Pol.Of. Ter» Kdo* 3 vorgenommene 
Durchleuchtung der Garibaldi-Division hat ein sehr bedenkliches 
Bild ergeben. 

In unseren Lagern verursachten uns die Partisanen durch 
ihre Disziplinlosigkeit viel Mühe,und es brauchte ausgezeichnete 
Lagerkommandanten, um sie am Zügel zu halten* Die ganze Gruppe 
war nervös, betrachtete sich als die Retter Italiens und riss an 
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den Stricken. Sie waren ein "bereites politisches Material für 
die Agitation der schweizerischen linkskreise® 

Die Beurteilung der Italiener im Abschnitt Seeland lau-
tet folgendermasscn : 

Italiener ; Militärische Haltung 
Persönliche Haltung 
Disziplin 
Lagerordnung 
Arbeitseinsatz 
Merkmale 

befriedigend, 
gU t y 
befriedigend, 
ungenügend. 
gut, 
leichtlebende Leute, 

machen grosse Worte, können 
nicht durchhalteno 

keine. 
schlecht, 
haben wenig Ahnung da-
ungenügend , y on, 
faul, 

Partisanen; Militärische Haltung 
Per s önli c he Haitung 
Di s ziplin 
L ag erordnung 
Arbeitseinsatz 
Merkmale wenig gute Elemente, 

hatten immer Fluchtgedanken, 
beklagten sich über alles, un-
kamcradschaftli eh * 

Die Einschätzung in den andern Abschnitten lautet ähn-
lich® Sitter fügt bei den Partisanen noch hinzu : "politisch ver-
hetzt". Und Emme meldet ; "Hingegen fehlt dorn Italiener Sinn für 
Ordnung und für Schonung des ihm anvertrauten Materials. Es muss-
te beständig gekämpft werden, um zu erreichen, dass die Ausrü-
stungsgegenstände mit Sorgfalt behandelt wordene" 

Die britische Gruppe war in ihrer Zusammensetzung ein 
Abbild des "Empire", Neben Soldaten aus dem Mutterland waren Ka-
nadier, Südafrikaner, Neuseeländer und Australier vertreten« Fer-
ner die Kolonialtruppen der Gyprioten und Hindus* Die Woche hin-
durch war bei den Engländern die Disziplin in den Lagern zufrie-
denstellend« Freitag war Soldtag, und in seinem Gefolge traten 
über das Wochenende immer die meisten Verstösse gegen die Lager-
ordnung auf. An vielen alkoholischen Exzessen der britischen ent-
wichenen Kriegsgefangenen waren aber die Schweizerwirte schuld, 
die zum Teil gierig darauf ausgingen, den Engländern möglichst 



- 110 -

viel Geld, ab zunehmen o 

Eine undisziplinierte Gesellschaft waren die Cyprioten, 
die im Abschnitt Sitter untergebracht waren. Dem Trunk ergeben, 
streitsüchtig und heissblütig, unzuverlässig und bequem, leiden-
schaftliche Geldspieler und hemmungslose Frauen- und Mädchenjäger 
zwangen sie uns jeweils über das Wochenende die Wache zu verstär-
ken und Heeres- und Orts-Polizei-Organe beizuziehen. Es galt-,die 
»englische Krankheit» zu bekämpfen, d.h. die anstosserregende Auf 
dringlichkeit nicht-ortsansässiger Frauen und Töchter0 

Wir haben den Engländern grosse Autonomie gewährt. Sie 
bauten intern verschiedene Dienste zu unserer Entlastung sehr 
wirksam aus, z.B. ihre eigenen Polizei-Organe als Begleiter und 
Dolmetscher der Schweizer-Wachtronden in den verschiedenen Lagern 
Unsere eigene Wachttruppe war durch die Sprachunkenntnis in ihrer 
Tätigkeit stark handicapiert» 

Die Gemeinden und Kantonnementsgober zeigten sich gegen-
über den Engländern sehr zuvorkommend und gaben ihr Bestes, um den 
Internierten den Aufenthalt so angenehm als möglich zu gestalten. 
Aber die in guten Gasthofsälen und Fabriklokalen eingerichtete 
Unterkunft mit Stroh und Schlafsäcken behagto den englischen Trup-
pen nicht. 

Das Einvernehmen zwischen den englischen verantwortli-
chen Offizieren und den Gemeindebehörden, sowie den Interniermgs-
Funktionären war sehr gut. Auch mit den Verbindungs-Organen zur 
Zentrale, dem Eidg. Kommissariat, hatten wir immer die besten Be-
ziehungen, fanden grosszügiges Verständnis, und diese Offiziere 
gehörten zu unsorn fairsten Mitarbeitern. Der englische Offizier 
genoss überhaupt bei der Truppe grosse Autorität, hatte strenge 
Dienstauffassung und war Im äussern Dienst straff und zuverlässi 

Bei einem Durchschnittsbestand von 288 Cyprioten war 
das Total dor Straffälle während der ganzen Dauer ihres Aufent-
haltes in der Schweiz 61, das 'sind 21f des Bestandes, währenddem 
bei den Briten dieses Total der Straffälle während derselben Zeit 

g. 
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9°/° beträgt, bei einem Durchschnittsbestand von 2£175 Mann* 

D i c Tso he ohen-Ivomp agni e im Lager Witt enbach-ICr onbühl 
des Abschnittes Sitter zeichnete sich durch mustergültige Ordnung 
und Disziplin aus. Ihre Angehörigen waren flotte Soldaten, tüch-
tige Arbeiterj.und Straffälle ereigneten sich äusserst selten, Sie 
stehen bei Bevölkerung und Internierung in bestem, Gedenken, 
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lie Entwicklung im Jahre 1944. 

Pas erate Halbjahr 1944 war in erster Linie dem Ausbau 
und der Stabilisierung der verschiedenen Abschnitte und Lager ge-
widmet. Der Arbeitseinsatz wurde intensiviert und durch den Bun-
desratsbeschluss vom 18.1,1944 in der ArbeitsZuteilung zentrali-
siert. Die Eidg. Zentralstelle für Arbeitsbeschaffung war beauf-
tragt mit der Ermittlung und Zuteilung von Arbeitsgelegenheiten 
an Emigranten, Flüchtlinge, Internierte und künftige Arbeits-
gruppen, Die praktische Auswirkung dieser Zentralisation war a-
ber nicht befriedigend. Die Projekte erfuhren anscheinend bei 
der Zentralstelle keine Sichtung und Abklärung, weshalb zum Bei-
spiel der Internierung Aufträge zur Ausführung übergeben wurden, 
die eine hochqualifizierte Unternehmerarbeit verlangten und des-
halb für die schweizerischen Unternehmer zu reservieren waren* 
Ausserdem waren die meisten Projekte nicht baureif, sodass vor 
ihrer Inangriffnahme durch die Ine ernierung langwierige Ver-
handlungen über Baufragen und Finanzierung geführt werden muss-
ten. Es entstanden dadurch grosse [Derminverschiebungen im Ar-
beitsbeginn und folgemässig in der Abgabe der fertigen Arbeiten. 
Die technischen Projektersteilungen und deren Finanzierungen 
sind aber nicht Sache des Arbeitseinsatzes des Eidg» Kommissa-
riates für Internierung und Hospitalisierung» 

Verhandlungen mit den Sekretariaten des Baumeister-
und Gewerbe-Verbandes im März 1944 führten zum Abschluss der 
Landesmantelverträge. Nach diesen Verträgen setzte das Eidg. 
Kommissariat qualifizierte Internierte zu den gleichen Bedin-
gungen ein, wie sie die Verbände für schweizerische Arbeits-
kräfte aufgestellt hatten. Für nicht-qualifizierte Internierte 
wurde eine Reduktion des Tarifes bis zu 20$ durchgeführt. Das 
Arbeitsgeld des Internierten betrug nach wie vor Fr» 2,- pro 
Arbeitstag oder bis zu Fr. 5.- bei Akkordarbeiten. 
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Auch dor Einsatz der Internierten hei der Armee wurde 
durch den Befehl des Herrn Oberbefehlshabers der Armee vom 5<>2. 
1944 geregelt. Vorher waren die gegenseitigen Rechte und Pflich-
ten nicht eindeutig bestimmt« Nach diesem Befehl ergibt sich 
folgende Arbeits-Situation s 
1. Jeder Einsatz von Internierten für Arbeiten der Armee unter-

liegt der Genehmigung des Chefs des Generalstabes der Armee. 
2. Die Armee als Arbeitgeberin bestimmt die Bedingungen, unter 

welchen Internierte zu militärischen Arbeiten boigezogen wor-
den dürfen* Zu Lasten der Truppe gehen s 
- Anweisung des Unterkunftsraumes in Berücksichtigung der 
militärischen Interessen , 

- Zurverfügungstellung der Unterkunft dort, wo daraus der 
Truppe keine besonderen Kosten erwachsen , 

- Transporte innerhalb des Raumes der A »IC« von einer Arbeits- ) 
stelle zur andern f 

- Materialtransporte 3 
Projekt- und Ausführungspläne , 

- Bauleitung mit Ausnahme der evento vom Eidg» Kommissariat 
zur Verfügung gestellten Internierten-Bauführer f 

-- Material und Werkzeug. 
Zu Lasten des Eidg. Kommissariates gehen ; 
- Unterkunft, sofern diese von der Truppe nicht zur Verfü-
gung gestellt werden kann , 

- Transport vom Stammlager zur Arbeitsstelle, und zurück , 
Sold und Arbeitsgeld , 

- Bekleidung und Verpflegung , 
- Sanitätsdienst und Versicherung. 
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Ausgeschlossen bleibt der detachementsweise Einsatz 
italienischer Internierter im Oberwallis, Tessin und längs der 
Gotthardlinie., 

Ein erneuter Vorstoss für die Möglichkeit von Akkord-
löhnen hatte wiederum keinen Erfolg« 

Die Ausführungsbestimmungen zu diesem Befehl sind 
festgelegt in der Vereinbarung zwischen dem Geniechef der Armee 
und dem Eidg. Kommissariat vom 31.5.1944» 

Auch der Landwirtschaft kamen wir in dem Sinne entge-r-
gen, dass wir die Y/int e rent Schädigung von Fr. 75.- pro Internier-
ten auf Fr. 60o- herabsetzten; im Einverständnis mit dem E.I.A» 
und dem Schweizerischen Bauern-Verband. Die Reduktion trat am 
1.12.1944 in Kraft und endete am 31.3.1945. Auf Wunsch des Ver-
treters des Bernischen Bauern-Verbandes, Herrn Siegenthaler, ha-
ben wir den Versuch unternommen, der auch uns event, administra-
tiv entlastet hätte, die Entlohnung des Einzeleinsatz-Internier-
ten direkt durch den arbeitgebenden Bauern vollziehen zu lassen 
und nicht wie bis anhin auf dem Umweg über das Eidg. Kommissa-
riat. Es zeigte sich aber schon bald, dass dieser Zahlungsmodus 
leider wegen Mangel an Auszahlungsdisziplin nicht durchführbar 
war., und wir mussten, nachdem wir die leitenden Organe des Bau-
ernverbandes überzeugt hatten, auf unser altes Entlöhnungssystem 
zurückkommen, d.h. das Eidg. Kommissariat besorgte das Inkasso 
der Interniertenlöhne im Bauerneinsatz und entschädigte selbst 
den Internierten. 

Viel Mühe und langwierige Verhandlungen brachten je-
weils Arbeitsangebote in Gebieten, die von der Armee für uns ge-
sperrt waren, entweder grundsätzlich für jede Arbeit oder für 
bestimmte Nationen« Solche Gebiete waren im Tessin, Wallis, Grau-
bünden und Schaffhauscn, während des Aufmarsches der Armee an 
der Westgrenze auch im Jura. Der Tessin war für Italiener nicht 
nur urlaubsmässig, sondern für jeden Arbeitseinsatz geschlossene 
Die kantonalen Behörden, unterstützt durch Eidg. Instanzen, be-
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harrten aber meist zäh auf ihren Begehren und Ansprüchen für die 
Stellung von Arbeitskräften und halfen uns gelegentlich die Ar-
mee-Instanzen von der Notwendigkeit des Einsatzes im allgemeinen 
wirtschaftlichen Interesse der Schweiz zu überzeugen» 

Am 20*6.1944 waren im Arbeitseinsatz ; 
bei Landwirten 9'422 
in Industrie und Gewerbe 1'588 
in Unternehmungen des EIŒH 10*272 
für Armeearbeiten 2'875 

Total 24!157 internierte Militärpersonen» 

Ba von den oa» 40'000 internierten fremden Militär-
personen rund 30'000 für den Arbeitseinsatz zur Verfügung stan-
den, betrug der damalige Einsatz ca» 80/Ó* 

Bie zweite Hälfte des Jahres 1944 brachte im grossen 
und ganzen im Arbeitseinsatz den Beweis, dass durch die vertrag-
lichen Vorbereitungen, d»h» die Landesmantelverträge, der Ar-
bei ts fr iede zwischen Schweizer-Arbeitnehmer und Internierten nie 
gestört wurde. Die klare Regelung durch den landesmantelvertrag 
brachte im Gegenteil mit sich, dass mehr Internierte in Indu-
s tr i e und Gewerbe eingesetzt werden konnten. Die Zahl der im 
Arboitsprozess Eingesetzten betrug am 20.11.1944 24f371» Am 
20.9.1944 war s ie saisonmässig und durch Naturkatastrophenhilfe 
bedingt mit 26'281 aia höchsten» Auch in diesem Semester war dem-
gemäss der Beschäftigungsgrad trotz.Winterbeginn immer noch ca, 
80^. Grössere Hilfe bei Naturkatastrophen wurden im lötschen-
t a l , Entlebuch, Glarnerland, Toggenburg, Simmen- und Diemtigtal, 
Jauntal und in Gümmenen an der Saane angefordert und ge le i s te te 
Die sofortige Hilfe wurde auf Konto der Internierung durchge -
führt» Eür die Aufräumungsarbeiten, welche längere Zeit erfor-
derten, wurden die Projekte und Einanzierungspläne e r s t e l l t und 
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als Defizit-Arbeiten dem Vorsteher des Eidg„ Militär-Departemen-
tes zur Genehmigung vorgelegt« 

Auch im Einzeleinsatz wurde immer wieder der Grundsatz 
verfolgt, einerseits den Internierten geistigen und finanziellen 
Gewinn zu verschaffen, anderseits unserer Volkswirtschaft sol-
che Kräfte zur Verfügung zu stellen, die in der schweizerischen 
Arbeiterschaft nicht zu finden waren. 

Wir erwähnen weiter Vorbereitungen auf dem Handelsge— 
biet, Anbahnen von Verbindungsgelegenheiten mit Spezialisten des 
Handels der verschiedenen Nationen, Vorbereitungen für die Zeit 
nach dem Kriege» Es ergab sich dadurch ein Verbindungsnetz, das 
weit über die Erde gespannt war duich Interessenten der Alliier-
ten, die Gelegenheit hatten, während ihrer schweizerischen In-
ternierung Geschäftshäuser und Industrien zu studieren und den 
notwendigen Import- und Export-Kontakt mit diesen Firmen aufzu-
nehmen* 

Zum Schlüsse zitieren wir aus einer Unterredung mit 
dem Geniechef des 2„A0K., Herrn Oberst Baitensberger, vom 30» 
9*1944 (nach Tagebuch-Notizen) folgende Bemerkungen über den 
Einsatz der Internierten bei Armeearbeiten im Kanton Unterwai-
den ì 
" Die Strassenbauten sind schöne Leistungen. Im allgemeinen ha-
ben die Internierten gut und mit.Liebe und Verständnis gear-
beitet; es gab wohl hin und wieder Störungen, aber man hätte 
ohne Internierte diese Arbeiten gar nicht machen können., Das 
gilt sowohl für die Polen wie für die Italiener., " 



Die Ereignisse auf den Kriegsschauplätzen im Jahre 1944 
und ihre Auswirkungen auf die Internierung<> 

Frühjahr und Sommer 1944 waren auch für die Internie-
rung. nervöse und unruhige Zeiten. Auf Naohrichten vom i t a l i e n i -
schen Kriegsschauplatz reagierten spez ie l l die Ital iener mit ih-
rem eruptiven Temperament, Invasions-Erwartungen und Vorberei-
tungen an der Hauptfront, die jugoslavischen, russischen und 
polnischen Kämpfe beunruhigten die Lager der andern Nationen« 
Das Stimmungsbarometer s t ieg und f i e l mit dem Erfolg und Misser-
fo lg der Operationen und mit den guten und schlechten Nachrich-
ten von zu Hause. Je näher die Möglichkeit der Invasion heran-
rückte, umso aufgeregter war die Stimmung in den Lagern. Ver-
minderte Arbeitsleistung, Evasionen, Alkohol-Exzesse, Rauferei-
en, zunehmende Reklamationesucht und rührende Hilfeangebote,so-
fern die Schweiz in Not kommen s o l l t e , waren die beredten Symp-
tome der Hoffnung oder der Depression. 

Die Invasionsphasen hatten für die Internierung dop-
pel te Bedeutung : e inerse i t s mussten wir jederzeit mit einer Re-
mobilmachung der Armee rechnen, bei der die Befehle des Chefs 
des Generalstabes für diesen unsern Pall M in Kraft treten 
würden, d.h. die Auflösung des Eidg. Kommissariates infolge der 
Personalverluste, der Einsatz n icht -e ingete i l ter Offiziere und 
Rechnungsführer in die Abschnitte und die Uebergabe der Inter-
nierten an die respektiven Territorialkommandos a l s mi l i tär i -
sche Instanz und an die Ortswehren a l s Bewachungsorgane. 

Im Hinblick auf diesen Fall und durch eine Eingabe 
des Oberstkorpskomrnandanten Gübeli an den Herrn Oberbefehlsha-
ber der Armee veranlasst, wurde am 30c6&1944 in einem Rapport 
unter dem Vorsitz dos Generals mit dem Generalstabschef, den 
Korpskommandanten, dem Chef der Nachrichtensektion, dem Chef 
des Territorialdienstes, sowie dem Generaladjutanten als Eidg. 
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Kommissär und dem Chef der 8«, Sektion (Internierung und Hospita-
lisierung) die Internierten-Frage für diese Lage besprochen»Der 
Kommandant des 2. A,K0 verlangte den sofortigen Bau von Sammel-
lagern für ca. 3 - 4'000 Internierte mit Stacheldraht und MG» Er 
war der Ansicht, dass die Ortswehren die Bewachung der Inter-
niertenlager nicht garantieren konnten und dass wir Plünderun-
gen und Unruhen erwarten mussten. In diesen Lagern sollten übri-
gens die Internierten auch die arbeitslosen Zeiten abseits der 
Bevölkerung verbringen., 

Das Resultat der Beratung stellte fest, dass eine Kon-
zentrierung der Internierten in grossen Stacheldrahtlagern aus 
politischen Ueberlegungen und nach den schlechten Erfährungen, 
die man mit dem Grosslager Büren a/A gemaoht hatte, nicht in 
Frage käme, sondern dass sie während eines notwendigen Aufmar-
sches der Armee grundsätzlich dort bleiben sollten, wo sie wa-
ren, Dieser durch die Internierung vertretene Vorschlag, der 
auch der Meinung aller andern Anwesenden entsprach und der im 
weitern durch 14 tägigo Nahrungsmittel-Reserven für alle Lager 
gesichert wurde, fand die Genehmigung des Oberbefehlshabers, 
Immerhin wurden weitere Barackenreserven als unbedingt notwen-
dig erkannt und die Prüfung dieser Angelegenheit dem Territorial' 
dienst und der Internierung überlassen. 

Der Fall einer möglichen Romobilmachung der Armee wur-
de von uns bis in die Details durchgearbeitet und die getroffe-
nen 'Massnahmen wurden dauernd überprüft«, Rapporte mit dem Ter-
ritorialdienst und Inspektionen der Territorial'-Kommandanten in 
den Abschnitten sicherten die notwendige Koordinierung zwischen 
Internierung und Tcrritorialdienst-Organen0 

Anderseits war durch das Vorrücken von Kampfhandlun-
gen längs unserer Westgrenze oder durch Operationen in der Po-
Ebene, die auf Absperrung der Rückzugsstrassen hinzielten, der 
Uebertritt grösserer deutscher und anderer.Verbände denkbar. 
Dieser Fall hätte uns wiederum einer völligen Improvisations-
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notwendigkeit gegenüber gestellt, die wir nur mit Hilfe der Ar-
, ..mee hätten lösen können. Denn alle Absichten, räumlich und per-

sonell solche Internierteneinfälle zeitig vorzubereiten, ver-
sagten angesichts der Haltung der Operationssektion und der Un-
möglichkeit der Personalsicherung. Uebrigens sind wir während 
der ganzen kritischen Zeit von Armee-Seite aus nie selbsttätig 
und vor allem nicht präventiv orientiert worden, trotzdem wir 
als rückwärtige Formation ein eminentes Interesse gehabt hätten, 
laufend über die Beurteilung der Lage an höchster Stelle infor-
miert zu sein. Da die vollständige Mobilmachung auf die Inva-
sion in der Normandie und auf die Landungen in Südfrankreich 
unterblieb, wurde auch die Internierung vom "psychologischen 
Schock" verschont, vielleicht zu ihrem Schaden. Sie hatte aber 
durch die Teilmobilmachungen derart Personaleinbusse, dass der 
Dislokationsauftrag, die Räumung des Jura, noch reichlich genug 
Schockwirkung hatte» 

Die Uebertritte an fremden Militärpersonen, vornehm-
lich von Deutschen, waren aber weit unter den befürchteten Zah-
len und boten keine weiteren Schwierigkeiten. 

Situa- Die Organisation und Verteilung der Abschnitte blieb 
tions- M s i m Auaust 1944 dieselbe, wie wir sie bereits skizziert ha-karte 
11.8.44 bena 

Die Teilmobilmachung gegen Ende August l^.£_braçhte 
dagegen die grosse Verschiebung, welche 
den,nach mündlicher Orientierung durch.AenJLeïgitorialdi^ ? 
durchgeführt werden amaste. um der Armee, den 
Westaufmarsch zu ermöglichen, von uns aus gesehen eigentlich 
nicht in Uebereinstimmung 'mit den Entschlüssen des Rapportes 
vom 30.6.1944» 
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Der schr i f t l i che Befehl des Herrn Oberbefehlshabers 
der Armee hat uns nie erreicht* Alle Lager, welche westl ich der 
Demarkationslinie Aaremündung » Huttwil - Burgdorf » Bern -
Fribourg - Romont » Châtel-St»Denis - Villeneuve lagen, muss-
ten nach Osten verschoben werden. Es betraf die Abschnitte Emme, 
Aare, Seeland, Menthue, sowie einige Teile der Abschnitte Aar-
gau und Rhône» Kleinere, für uns aber dringend notwendige K o r -
r e k t u r e n dieses Dislokationsbefehles konnten wir mit 
der Operationssektion bereinigen» Trotzdem ergriffen die Ver-
schiebungen rund 20'000 Internierte, die ihre Lager, meist Ar-
beits lager , räumen mussten, und wir waren gezwungen, einen be-
trächtlichen Barackenbestand sofort abzubrechen, unvollendete 
Arbeiten l iegen zu lassen und wiederum neue DorfOrganisationen 
aufzubauen. In der Zeit vom 1.7ol944 b is 5Iol2»1944 wurden 

G-raphi- 414 Laper aufgehoben und 554 neue Lager eröffnete Das Hauptkon-
sohe Dar- t i n g e n t e n t f ä l l t auf die Periode der Grossdisiokation, Schiusa 
Stellung 
der Feld- August und erste Hälfte September, Auch die grosse Zahl von 
post° Einzelmutationen im 2. Halbjahr 1944, total mehr als 115f000 

bei einem Bestand von ca. 40'000 internierten fremden Militär-
personen, hatte ihre Ursachen in diesem Dislokationsbefehl und 
in der späteren Rückwanderungsbewegung in die alten Abschnitte, 
a ls durch den Fortgang der Operationen an der Westgrenze diese 
Gebiete durch den Armeestab wiederum zur Verfügung g e s t e l l t wur-
den» Das ganze Jahr 1944 brachte ca. 177'500 Einzelmutationen, 

Der Heubezug von Dörfern war infolge der ablehnenden 
Haltung der Schweizer-Bevölkerung nicht überall erfreulich und 
in die Administration der Sektoren kam Unordnung. Auch die Feld-
post und Zensur spürten den Ausschlag dieser Lager-Veränderungen, 
Die betreffenden Internierten hatten sich bisher mit ihren zahl-
reichen Bekanntschaften mündlich unterhalten«.- Dieser Verkehr 
wickelte sich nun p lötz l i ch schr i f t l i ch ab, und der tägliche 
Briefeingang s t ieg auf über 20*000» 
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In seinem Bericht für das 2» Semester 1944 charakte-
risiert z.B. der Kommandant des von der Dislokation "betroffenen 
Abschnittes Aare, Oberst von Tsoharner, die Lage wie folgt : 
" Dans l'ensemble, ce ne fut qu'une succession de déplacements, 
de mouvements en tous sens, d'augmentation inattendue des ef-
fectifs internés. A ces difficultés s'ajoutent celles que pro-
voquent les changements perpétuels dans les commandants des 
camps de base, appelés à accomplir leur service de relève et 
leur remplacement par des officiers qui ne manquent certes 
pas de bonne volonté, mais auxquels l'expérience: souvent fait 
défaut. " 

Die Sektoren wurden am 28.8.1944 und 2.9.1944 wie 
folgt verlegt s 

Abschnitt Aare ins Suhren- und Wiggertal,, mit K.P. in Heiden, 
26*9.1944 Abschnitt Emme ins Emmenthal und in die Gegend östlich von 

Bern, mit K.P. in Sumiswald , 
Abschnitt Menthue in den Raum östlich und südlich F M b our g, ^ 

mit K.P. in Fribourg , 
Abschnitt Seeland ins Gürbethal mit K.P. in Riggisberg. 

Die in Frage kommenden Lager der Abschnitte Aargau und 
Rhône wurden durch Konzentrierung der Sektoren östlich der er-
wähnten Demarkationslinie disloziert. 

Erschwerend wirkte noch der Umstand, dass wir 
gerade in dieser Zeit durch die Teilmobilmachung ca. 50fo unseres 
Personalbestandes einbüssten» Dagegen wirkte sich der Befehl des 
Generals vom 14.6.1944, der auf unsere dringenden Vorstellungen 
hin bestimmte, dass die Kommandanten der Russen-, Jugoslaven-
und Deutschen-Desertcur-Lagor bei der Internierung bleiben konn-
ten, vorteilhaft aus» 

• Neue Einbrüche an der West- und Nordgrenze, von ita«-
lienischon Partisanen an der Südgrenze und die ständigen Ueber- s 
tritte von aus deutscher Kriegsgefangonschaft entwichenen alli-

Situa-
tions-
karte 
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ierten fremden Militärpersonen, insbesondere an der ZTord- und 
Ostgrenze unseres landes, sowie fortgesetzte Landungen von ame-
rikanischen Fliegerbesatzungen bedingten ausserdem ein fort lau-
fendes Berei ts te l len von neuen Kantonnementen und geeigneten Un-
terkunftsgelegenheiten für die interniertonOffiziere. 

Immerhin bestand, nachdem der C-renzverschluss aufge-
brochen war und in Genf wiederum Verbindung nach dem befreiten 
Frankreich ex i s t i e r t e , die Hoffnung auf Repatriierungsmöglich-
keit der a l l i i e r t e n Kategorien, die nach Artikel 13 des Haager-
Abkommens -:betr, die Rechte und Pfl ichten der neutralen Mäch-
te und Personen im Falle eines Landkrieges interniert waren, 
d.h, der entwichenen Kriegsgefangenen. Wir hatten aber die Er-
wartungen v i e l l e i c h t etwas zu hoch gespannt 5 denn obwohl wir 
mit der Vorbereitung der Heimschaffung schon im September 1944 
begannen, zum Teil in Form von Unterhandlungen mit den Englän-
dern und Amerikanern, die a l l e in zuständig waren für die Abnah-
me und den Weitertransport, zum Teil durch den Bau des Repatri-
ierung slager s La Plaine im Kanton Genf, so verzögerten sich die 
Transporte doch noch sehr stark. Pie Gruppe der Griechen und 
Jugoslaven, für deren Abtransport wir immer wieder Versprechen 
erhielten, kamen im Jahre 1944 überhaupt nicht an die Reihe. 
Frankreich war überfül l t mit Flüchtlingen a l ler Art, die Port-
schaffung ab Marseille stagnierte vollends und die Notwendigkeit 
einer weiteren Ueberwinterung in der Schweiz zeichnete sich für 
v i e l e entwichene Kriegsgefangene immer deutlicher ab. Pie Mög-
l i chke i t einer direkten Uebergabe an die Al l i i er ten in Moille-
sulaz oder an andern Uebertrittsorten des Kantons Genf, sofort 
nach dem Eintr i t t in die Schweiz, d.h. ab Quarantänciager, prä-
sentierte sich überhaupt erst nach der. Kapitulation Deutschlands 
im Jahre 1945» Und trotzdem in der Zeit vom September, Oktober, 
November und Dezember 6'786 A l l i i e r te heimgeschafft wurden, be-
trug das Total der in der Schweiz internierten fremden Militär-
personen am 31.12.1944 noch 38'746 (Bestandesrapport vom 1,1. 
1945) gegenüber 41T306 am 1.7.1944. 
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Dio geringe Abnahme rührt her von neuen Uebcrtritten 
an Deutschen, italienischen Partisanen, entwichenen alliierten 

Situa- Kriegsgefangenen, speziell Hussen und an Doserteuren. Dagegen 
tions- verminderten die zunehmenden und nicht vollkommen abzustoppen-Karte 
betr.Eva- den Evasionen dauernd die Bestände, 
sionen 

Innenpolitisch ist das Jahr 1944 gekennzeichnet durch y 
die Verschärfung des Gegensatzes zwischen Schweizorbovölkorung 
und Internierten. Die Aufklärungsaktionen durch die Sektion 
Heer und Haus in Wehrbriefen und Vorträgen hatten nur ober-
flächlichen Erfolg. Zweifellos wurde durch undisziplinierte, an-
spruchsvolle und arbeitsscheue Internierte viel berechtigte Er-
bitterung verursacht. Aber im Hintergrunde stand eine Hetzgruppe, 
die das Feuer geschickt schürte und die Gegensätze bowusst ver-
tiefte. Man fand im Volke und in der Armee, dass es den Inter-
nierten zu gut gehe, dass ihre Nahrung zu reichlich sei, dass 
sie gratis studieren und faulenzen könnten, kurz, dass sie Pa- ^ 
rasiten am schweizerischen Volkskörper seien. Dabei wurde die 
Gesamtgruppe der Flüchtlinge als Internierte bezeichnet und,die 
Absicht verratend,das Eidg. Kommissariat für Internierung und 
Hospitalisierung als verantwortliche Instanz geschmäht? trotz-
dem es sich um die Angehörigen des Territorialdienstes, der Po-
Ii zci-Abteilung und des Eidg. Kommissariates handelte. Alle die-
se niedern Neid-Instinkte und primitiven Auffassungen über un-
sere internationalen Verpflichiungon kamen zu abstossendem Aus- > 
druck in den vielen Meldungen, die im "Dossier Bircher" gesam-
melt wurden, eine Summe von Klagen und Denunziationen, deren Ur-

•
 7 

heber zum Teil Funktionäre der Internierung und der andern 
Flüchtlingsorganisationen waren. Nationalrat Bircher machte sich 
zum Sammler und Träger dieser Meinungen und begründete in der 
Herbstsession 1944 des Nationalrates seine Interpellation in Be-
zug auf die Zivilflüchtlingo und internierten Militärpersonen. 
Die Interpellation erwirkte damals eher das Gegenteil, denn im 
Natiönalrat traten noch Gegenstimmen auf. Und die deutliche Ant-
wort, die der Sprecher des Bundesrates dem Interpellanten er-
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teilte, entlastete noch einmal die Internierungs- und Flücht-
lingsinstanzen. Der Gegensehlag 1945 war entsprechend besser 
vorbereitet und hat durch Versagen der berufenen Verteidiger 
die empörende Situation geschaffen, gegen die wir uns heute 
noch mehr denn je auflehnen» 

Was die Nahrungsfrage betrifft,so sind für die Ver-
pflegung der internierten Militärpersonen folgende Bestimmungen 
massgebend i 
1. Art. 11 des Genfer-Abkommens über die Behandlung der Kriegs-

gefangenen vom 27»Juli 1929 s"Die Verpflegung der Kriegsge-
fangenen soll in Menge und Güte derjenigen der Truppen der 
Mannschaftsdepots gleichwertig sein." 

2. Art» 12 des Haager -Abkommens vom 18. Oktober 1907 betr. die 
Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Personen im 
Palle eines Landkrieges ; "In Ermangelung einer besonderen 
Vereinbarung hat die neutrale Macht den bei ihr untergebrach-
ten Personen Nahrung, Kleidung und die durch die Menschlich-
keit gebotenen Hülfsmittel zu gewähren. Die durch die Unter-
bringung verursachten Kosten sind nach dem Friedensschlüsse 
zu ersetzen. " 

Obwohl nicht Kriegsgefangene im rechtlichen Sinne, 
unterliegen die Internierten im allgemeinen den für die Kriegs-
gefangenschaft geltenden Bestimmungen. In voller Würdigung die-
ser Tatsache wurde im Jahre 1940 ihre Verpflegung auf Grund der 
Bestimmung in Art. 11 des Genfer-Abkommens geordnet. Die inter-
nierten Militärpersonen aller Kategorien erhielten die Verpfle-
gung des schweizerischen Wehrmannes. Mit Rüoksicht auf die zu-
nehmende Verknappung im Fleischsektor und durch die Einschrän-
kung der Käsefabrikation musste die Verpflegung der internier-
ten Militärpersonen schon anfangs 1944 erheblich reduziert und 
pro Woche ein fleischloser Tag verfügt werden. Der Bundesrats-
beschluss vom 26. Juli 1944 über das Eidg. Kommissariat für In-
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ternierung und Hospitalisierung sah in Art, 9 vor, dass den Per-
sonen, die dem Eidg. Kommissariat unterstellt waren, eine den 
Verhältnissen und der Landesversorgung angepasste Verpflegung ah 
zugehen sei, hei deren Pestsetzung die Art der Beschäftigung zu 
"berücksichtigen war. Ein allzu starker Abbau der Verpflegung der 
Militärinternierten war nicht angebracht, solange unsere Versor-
gungslage dies nicht gebieterisch verlangte » Denn im Auslande 
würde man ohne diesen Grund den Abbau der Verpflegung nicht ver-
standen und jedenfalls auch nicht stillschweigend hingenommen ha 
ben. 

Die Nahrung s anp as sung erfolgte schliesslich nach griind 
licher Vorbereitung mit den entsprechenden Instanzen des Eidg. 
Kriegsernährungsamtes und des Oberkriegskommissariates am 1.10. 
1944. Sie brachte wohl psychologisch auf Schweizerseite eine Ent 
lastung, bei den Internierten dagegen eine tiefgreifende Miss-
stimmung, die ihren Niederschlag in vermehrten Klagen des Inter 
nationalen Komitees des Roten Kreuzes bei Anlass von Lager-In-
spektionen fand. Und verschiedene Gesandtschaften protestierten 
beim Eidg. Kommissariat und beim Bundesrat «, 

Im Grunde waren eigentlich diese Klagen nicht berech-
tigt, denn nach einigen AnlaufSchwierigkeiten konnte die Anpas-
sung an das neue Regime mit dem den Rechnungsführern bewilligten 
Kredit von Fr. 2.- pro Mann und Tag schadlos durchgeführt werden 
Die Monatsberichte der damaligen Umschaltzeit melden im Gegen-
teil viel reichhaltigere Speisezettel als vorher. Immerhin möch-
ten wir Lager-Meldungen wie die folgende, nicht unterdrücken : 
n Bis zur Einführung der Neurationierung war die Verpflegung 
reichlich und gut? die seit dem 1.10.44 merklich kleineren 
Portionen befriedigen nicht immer und auch die grössere Geld-
zuteilung hilft nicht über diese Tatsache hinweg." (Internier-
tenlager Gümligen, Feldpost)« 

Die Aenderungen gegenüber der Armeeverpflegung waren 
folgender Art s 
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1. Die Zuteilung von Nahrungsmitteln an die Militärinternierten 
wurde vom Armee-Niveau auf dasjenige der Zivilbevölkerung 
abgebaut. 

2o Es wurden 2 Kategorien von internierten Militärpersonen un-
terschieden ; 
a) n icht- oder nur leichtarbeitende internierte Militärper-

sonen. Diese erhielten Lebensmittelzuteilungen nach Mass-
gabe der 2c Zuteilungskategorie der abgestuften Ratio-
nierung, d.h. 

1 ganze Lebensmittelkarte A, 
1 Zusatzlebensmittelkarte , 
1 Zusatz-Brotkarte«, 

b) schwerarbeitende Militärinternierte»:Diese erhielten Le-
bensmittel Zuteilungen nach Massgabe der 3. Zuteilungska-
tegorie der abgestuften Rationierung; d.h. den Nährwert 
der Lebensmittel von 

1 ganzen Lebensmittelkarte A , 
2 Zusatzlebensmittelkarten , 
2 Zusatz-Brotkarten. 

3® Beide Kategorien erhielten die volle monatliche Zuteilung an 
Schokolade und Zuckerwaren, dagegen keine Zusatz-Milchkarte. 
Zudem wurden beiden Kategorien 9 MO pro Monat zugeteilt. 

Die in Bern akkreditierten diplomatischen Vertretun-
gen wurden durch das Eidg. Pol i t i sche Departement über die not-
wendig gewordene Neuordnung der Verpflegung der internierten 
Militärpersonen in Kenntnis gesetzt und dabei zugleich infor-
miert, dass die Militärinternierten trotz der Einschränkungen 
noch besser verpflegt wurden, a l s der Durchschnitt der schwei-
zerischen Zivilbevölkerung. 

Um dauerndbrauchbar zu sein, verlangte das neue Ver-
pflegungssystem die ständige Nachprüfung des Verpflegskredites 
pro Mann und Tag und dessen event. Erhöhung, damit für den Aus-
fall von rationierten Waren unrationierte gekauft werden konnten 
Irn Jahre 1945 erlitt dann dieser Kredit noch folgende Verande-
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rungen : 
Am 1.3.1945 konnte nach Rücksprache mit dem O.K.K, und im Einver-
ständnis mit dem Eidg. Militär-Departement für die Kategorie B 
der tägliche Verpflegungskredit um 10 Rappem von Er. 2.- auf 
Pr. 2.10 erhöht werden. Schon am 11.5.45 musste eine weitere Er-
höhung für "beide Kategorien Bewilligt werden und zwar ; 

Kategorie A von Pr. 2.- auf Pr. 2«10 
Kategorie B von Pr. 2.10 auf Pr, 2.25 

Gleichzeitig musste im Hinblick auf die allgemeine Versorgungsla-
ge eine neue Herabsetzung der täglichen Verpflegungsportion für 
die Militärinternierten durchgeführt werden. Zufolge der ständig 
steigenden Preise der verschiedenen Lebensmittel, des Mangels an 
Frischgemüse in dieser Zeitperiode, des Ausfalls von Kartoffeln 
in der Ueberbrückungsperiode bis zur Ernte der Frühkartoffeln, 
sah sich das Eidg. Kommissariat veranlasst, dem O.K.K, nochmals 
eine Erhöhung des täglichen Verpflegungskredites zu beantragen, 
die auch ab 1.6.1945 für die Dauer von 2 Monaten bewil l igt wor- t 

den i s t . 
Kategorie A Fr. 2.25 Kategorie B Fr. 2.50. 

Im September 1945 wurden dann neue Verhandlungen betr. die Erhö-
hung der Tagesration und des Verpflegungskredites mit dem O.K.K, 
und dem K.E.A. geführt. Auf Grund des Gesuches vom 16.10.1945 des 
Sektionschefs des Eidg. Kommissariates verfügte der Oberkriegs« 
kommissär am 25.10.1945 in IJebereinstimmung mit dem K.E.A» die neue 
Festsetzung der Tagesrationen für Militärinternierte und Bewa- •> 
chungstruppen der Interniertenlager, die ab 1.11.1945 in Kraft 
trat : 

Kat, A Kat. B 
Brot 350 gr. 450 gr. 
Fleisch 50 gr. 57 gr« 
Käse, v o l l f e t t 25 gr. 30 gr. 
Mil oh 3, 5 dl. 3,5 dl . 
Zucker 20 gr. 20' gr. 
Konfitüre 20 g r . 20 gr* 
Teigwaren 20 gr« 20 gr. 
Hülsenfrüchte 8 gr. 12,5 gr. 
Gerste und Iiaferprodukte 13 gr. 18 gr. 
Reis 7 gr. 7 gr. 
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K.ci~b a . A .. Kat, B •> 
Mais 10 gr. 15 gr. Mehl (Backmehl) 10 gr. 10 gr. 
Speisefett und Speiseoel 38 gr. 47 gr. Butter 10 gr. 10 gr. 
Kaffee 6 gr. 6 gr. 
Kaffeezusatz 3 gr. 3 gr. Kakaopulver, gezuckert 17 gr. 17 gr. Tee 3 gr. 3 gr. Eier (pro Monat) 1 St. 1 St. 

Gleichzeitig erfolgte eine nochmalige Erhöhung des "Verpflegungs-
kredites; 

Kat. A Er. 2.40 pro Mann und Tag 
Kat. B Er. 2.65 pro Mann und Tag. 

Schlecht zu den Reklamationen wegen ungenügender Ver-
pflegung passten Meldungen über Lebensmittelvergeudungen durch 
Internierte, die das Eidg. Kommissariat dann und wann erreichten 
und die bei der Zivilbevölkerung jeweils schweres Aergernis erreg 
ten. Solche Fälle haben wir, wenn die Schuldigen zu finden waren, 
mit aller Strenge bestraft. 

Bas Urlaübssystem wurde so large als möglich gehandhabt 
immerhin unter Berücksichtigung der Evasionsgefahr. Bei langfri-
stigen Urlauben wurden die fremden Militärpersonen für die ganze 
Dauer ihrer Beurlaubung der Kontrolle des Pol.Of. des zuständigen 
Territorial-Kreises unterstellt« Sie behielten selbstverständlich 
die Eigenschaft einer internierten fremden Militärperson und un-
terstanden weiterhin der schweizerischen Militärgerichtsbarkeit. 

Ein weiteres Problem, dessen Lösung sich gebieterisch 
aufdrängte, war die Praxis in Bezug auf die Eheschliessung der 
fremden Militärpersonen. Nach verschiedenen Verhandlungen mit den 
Eidg. Behörden und dem Eidg. Zivilstandsamt wurde diese Angelegen 
heit in folgendem Sinne geregelt s Der Internierte ist in einem 
Abhängigskeitsverhältnis zum internierenden Staate, das völker-
rechtlich begründet ist. Aus dem Gewaltsverhältnis ergibt sich 
eine Einschränkung der Freiheit, die sich in der Verhinderung der 
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Ausübung gewisser Rechte auswirkt. Die Internierten sind in die-
sem Sinne nicht rechtlos, aber in der Ausübung gewisser Rechte 
suspendiert. Zu diesen suspendierten Rechten gehörte auch die Ehe-
schliessung., Das Eidg. Kommissariat hat nun auf Grund einiger 
Präzedenzfälle allen Gesuchstellern ohne Rücksicht auf Nationali-
tät und Status die Bewilligung zur Eingehung einer Ehe erteilt, 
sofern das Verhalten des Internierten zu keinen Klagen Anlass gab 
und besonders in jenen Fällen, wo bereits uneheliche Kinder vor- r' 
handen waren. Diese"Bewilligung" war nur ein A n t r a g an die 
Kantone. in deren Kompetenz der Entscheid über die EheSchliessung 
stand und die eine weitgehende Möglichkeit hatten, Heiratsgesuche 
abzulehnen. Das strikte Eheverbot des Orange-Befehls vom 1.11,41 
über die Beziehungen der Zivilbevölkerung zu den Internierten war 
damit durchbrochen und die Revision dieses Befehls wurde dring-
lich. 

Neue innere Schwierigkeiten der Internierung entwickel-
ten sich zwangsläufig mit der Verpolitisierung des Internierungs-» 
Problems und mit der Verstärkung des politischen Gegensatzes,der 
sich mehr und mehr bemerkbar machte zwischen rechts- und links-
stehenden Gruppen der Polen, Jugoslaven, Griechen und Russen, Ge-
gensatz, der von unseren landeseigenen linkskreisen kräftig aus-
genützt wurde. Die Spannungen wirkten sich bis in die Gesandt-
schaften hinein aus, indem diese entweder noch nicht der Neuform 
des Staates, den sie vertraten, angepasst waren, wie beispiels-
weise Frankreich und Polen, oder die Umstellung der Gesandtschaft j 
ergab Anerkennungsschwierigkeiten bei einem Teil unserer Inter-
nierten, z.B. bei den Jugoslaven. Diese waren im Frühling 1944 
auf ihren eigenen Wunsch hin in A und B Lager geschieden worden, 
das heisst in Gegner oder Anhänger Titos, ohne dass dadurch die 
Streitigkeiten abgenommen hätten. Die Rechts-Russen mussten wir 
in Speziallager oder in Einzeleinsatz verbringen, denn ein Zusam-
menlaben mit ihren anders denkenden Kameraden war ausgeschlossen 
und bedeutete Lebensgefahr. Die Lübliner- und Londoner-Polen ha-
ben wir dagegen nicht getrennt, obschon wir uns dadurch vermehrte 
Lager-Komplikationen schufen. Italienische Partisanen und die alte 
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Italienergruppe vom Herbst 1943 vortrugen sich dagegen wiederum 
nicht und wurden getrennt untergebracht» 

Die militärische und politische Hochspannung des Jahres 
1944 fand ihren. Hiederschlag auch in der Internierten-Korrespon-
denz« Parteipolitische Einflüsse Hessen sich nicht mehr von den 
Internierten fernhalten. Politische Propagandaschriften jeder 
Richtung und Schattierung, illegale Zeitungen und Plugblätter er-
schienen als Massenartikel. Die Bundespolizei und die Abt. Presse 
und Funkspruch sahen sich genötigt, ihre prohibitive Einstellung 
zu lockern. Man trieb bereits der Aufhebung der Parteiverbote und 
der Pressezensur entgegen, Die Internierten-Zensur hielt alle 
diese Erscheinungen unter scharfer Kontrolle und gab durch ihre 
Meldungen dem Eidg. Kommissariat und weiteren Instanzen Anhalts-
punkte, wo einzugreifen war, um grössere Auswüchse zu verhindern 
und neutralitätswidrige Umtriebe zu stoppen. 

In den persönlichen Mitteilungen über das Lagerleben 
stand der Begeisterung der Neuangekommenen über den guten Empfang 
die Langeweile und schlechte Laune der bereits se i t Jahren Inter-
nierten gegenüber. Amerikanische Flieger schildern ihre ersten 
Eindrücke der Internierung in Briefen an ihre Bekannten und Ver-
wandten nach Amerika : 

" The people are the grandest I've met. The food i s delicious and 
plentiful." 

« 

" We are eating very good, have beer and wine with IÏ1G0.1 • » clll 
them craat us well ." 

" We are being treated f ine by everybody... " 

" The people here are much more advanced than, the English are. 
We get better beds and food than we did in England. Plenty of 
beer and whisky." 

" They treat us l ike kings." 

" We are feed good here and treated swell, and the hospital i ty 
here i s great." 
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" We are being treated wonderfully well here, so there is no cau-
se for you to worry about me«," 

Und aus englischen Internierten-Briefen ; 
" Gegenv/ärtig ist die Schweiz, welche Du gekannt hast, noch ganz 
gleich; die wundervolle Landschaft nicht verändert, die Bevöl-
kerung sehr höflich und gastfreundlich. Das gute Essen, welches 
wir vor dem Kriege gekannt haben, besteht immer noch, aber al-
les ist rationiert und trotzdem die Rationen genügend sind, ist 
es nicht luxuriös und man muss vorsichtig umgehen mit Butter, 
Milch, Zucker, etc,, aber Reich und Arm, alle bekommen die glei 
chen Zuteilungen ... Jeder gesunde Mensch macht Militärdienst. 
... Jeder Mann hat ein Gewehr und seine Ausrüstung zu Hause und 
kann abgerufen werden, fertig bewaffnet auf 30 Minuten Voran-
zeige. Von dem was ich gesehen habe, ist die Armee gut trai-
niert und vorzüglich ausgerüstet und jeder Schweizer besitzt 
eine grosse Liebe für sein Vaterland. Hauptsächlich die Bauern, 
welche die konservative Partei der Gemeinschaft bilden. " 

Oder s 
" Ich bin sehr gerne in diesem Lande, das Essen ist gut, wir be-
kommen jede Woche etwas Taschengeld zum ausgeben und unser La-
ger ist in einer sehr schönen Gegend," 

Aber aus demselben Lager schreibt zur selben Zeit ein anderer : 
" Die Verpflegung ist nicht besser und nicht reichlicher als im 
Gefangenenlager! .. Ich habe die Armee satt und die Sohweiz ist 
mir zum Tode überdrüssig»" 

Seelsorgcdienst wurde auf den alten Grundlagen be-
deutend ausgebaut. Der vom Kommissariat bestellte Chef der katho-
lichen Feldseelsorge war Feldprediger Hauptmann Kopp in Sursee, 
D i o c n hatten genügend eigene Geistliche, die in ihren Lagern 
unter der Aufsicht und den Anweisungen des Doyen der Foldprediger 
der 2. polnischen Division, Major Swiecioki, ihres Amtes walteten 
Zur Vertiefung und Hebung des guten Geistes unter den Internier-
ten wurden Kurse in Einsiedeln abgehalten, die den Zweok verfolg** 
ten, für jedes Lager einen oder zwei Mann zu gewinnen, die dort 
im Sinne der Feldgeistlichen wirkten. Sohönon Erfolg zeigten auch 
die Exerzitien, die im Verlaufe der Internierung an verschiedenen 
Orten mit relativ grosser Teilnehmerzahl abgehalten wurden. 
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Mohr Arbeit ala bei den Polen verursachte die Seolsorge 
bei den Italienern. Hier musste die ganze Seelsorge-Tätigkeit neu 
aufgebaut werden. In Zusammenarbeit mit Pfarrer Alfredo Ferraris 
in Lo Landeron wurden nach und nach ca.30 Priester in die italie-
nische Internierten-Seelsorge eingesetzt« Jeder Abschnitt erhielt 
einen verantwortlichen Feldprediger,und ungefähr alle 4 - 5 Wo-
chen fanden Rapporte statt, an denen der Bischof von Basel und Lu-

T 
gano regelmässig und der Apostolische Nuntius mehrmals teilnah-
men. Jeder der Feldprediger meldete seine Erfolge, seine Schwie-
rigkeiten und besondern Erfahrungen. Da viele Lager der Italiener 
nicht in katholischen Gegenden waren, musston die meisten Prie-
ster an den Sonntagen 2 - 3 Gottesdienste abhalten. In den katho-
lischen Gemeinden halfen vielfach die Ortsgeistlichen aus«, 

Für die Seelsorge der Deutschen stellte sich vorerst 
Feldprediger Hptm. Schmid in Aarburg zum Besuche von Spitälern 

r und Lagern zur Verfügung. Durch Wechsel seiner Pfarrei musste er 
das Amt wieder abgeben. Durch den starken Zuwachs an deutschen 
Internierten mussten weitere Seelsorgestellen geschaffen werden, 
so für den Kanton Graubünden in der Person des Paters Appolina-
ris in Ilanz, und im Tessin übernahm Pater Oidtmann in Bellinzo-
na die Betreuung. Für die abgelegenen Lager stellten sich Kapuzi-
ner von Looarno und Benediktiner von Ascona zur Verfügung. 

Die katholischen Engländer und Amerikaner besuchten die 
Predigten der Pfarrer der Englischen Hochkirohe. 

Eine besondere Aufgabe war die Seolsorge im Straflager 
Wauwilermoos, das durch Hauptmann Kopp häufig besucht wurde und 
eine Zeitlang auch einen eigenen Lager-Geistlichen hatte. Den 
dortigen Internierten war im übrigen Gelegenheit geboten, an Sonn-
tagen den Gottesdienst in SchÖtz zu besuchen. 
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Als Chef der nicht katholischen Feldseelsorge, welche 
die Protestanten, Israeliten, die russischen und griechischen Or-
thodoxen umfasste, wurde im März 1941 Feldprediger Hauptmann Zin-
del "berufen. Für ihn gestaltete sich die Organisation des Seel-
sorgedienstes ungleich schwieriger, als für seinen katholischen 
Kollegen da er nicht über internierte Feldprediger verfügen konn-
te und je nach Bedürfnis schweizerische Mitarbeiter zuziehen muss' 
te» 

Die Aufgabe war folgendermasseh umgrenzt : 
1. Organisation von Gottesdiensten im Rahmen der Möglichkeiten. 
2. Individuelle Besuche bei den Internierten. 
3. Abgabe von Lesestoff religiösen Inhaltes, wie Bibeln, Neue 

Testamente, religiöse Wochen- und Monatsschriften, Erbauungs-
literatur. 

Die Protestanten waren bei den Internierten eine starke 
Minorität. Unter den Polen befanden sioh nur ca. 50 auf verschie-
dene Lager verteilt, deren Betreuung hauptsächlich Herrn Eoli, 
Evangelist in Vennes s/Lausanne anvertraut wurde» Unter den ca. 
40 protestantischen Italienern mussten 3 Hilfskräfte gewonnen 
werden; Pfarrer Eli Berthalot in Cully, seinerzeit Feldprediger 
in der italienischen Armee während des ersten Weltkrieges, Pfar-
rer Paul Bonanomi in Langenthal, sowie Dr. Vittorio Pons in Bern. 
Sie besuchten die Lager und Spitäler, hielten Gottesdienste und 
Vorträge und organisierten unter anderm eine geistige Schulungs-*-
woche in Grafenried. 

Die seit Anfang der Internierung in der Schweiz befind-
lichen englischen Internierten wurden durch den seither verstor-
benen Reverend Holmann in Bern betreut, der alle 14 Tage engli-
sche Gottesdienste abhielte 

Nach der Ankunft der amerikanischen Flieger und engli-
schen entwichenen Kriegsgefangenen mussten weitere Geistliche zu-
gezogen werden. Pfarrer Helbling in Biel übernahm die geistige 
Fürsorge der Amerikaner, die im Abschnitt Rhône internierten Eng-



länder standen unter der Obhut der beiden englischen Pfarrer von 
Lausanne, Reverend Middleton und Reverend Campbell, während Mis-
sionar H Peyer sich der Engländer in der 'Ostschweiz annahm. 

Die schwierigsten Probleme der protestantischen Seel-
sorgc verursachten infolge ihrer Mentalität die Deutschen.. Als 
dann mit der Erkenntnis des unabwendbaren Zusammenbruchs von 
Deutschland auch eine moralische Niederlage bei den meisten Inter 
nierten, insbesondere bei den Jungen, sich einstellte, musste al-
les getan werden, um eine einwandfreie und intensive seelsorgeri-
sche Betreuung dieser Soldaten zu sichern« Pur jeden Internie-
rungs-Abschnitt, in dem sich Deutsche befandenp wurde die Verant-
wortung einem Feldprediger der schweizerischen Armee übertragen, 
.der seine nutwendigen Mitarbeiter beizog,, Neben Gottesdiensten 
wurden regelmässige Aussprache-Abende abgehalten, die erstrebten, 
die deutschen Internierten auf die ihnen nach der Rückkehr in die 
Heimat bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten. Nach anfänglich ab-
lehnender Haltung kam mancher Deutsche allmählioh zu einer neuen 
Weltanschauung, die ihm in seinem Vaterlande von Nutzen sein wird 

Israeliten, deren Zahl nach der Heimschaffung der 
Franzosen noch ca. 70 und nach den neuen Zuströmen ca. 220 betrug 
wurden während der ganzen Dauer der Interhierung von Herrn Alt-
Prediger Messinger in Bern betreut, dem der schweizerische Israe-
litische Gemeindebund besonders in materieller Hinsicht tatkräf-
tig zur Seite stand« Die durch den Arbeitseinsatz bedingte zer-
streute Unterkunft verursachte auch hier gewisse technische 
Schwierigkeiten und grossen Zeitverlust in der Fürsorge « Das jü-
dische Passah-Fest, das der Chef der nicht katholischen Eeldseel-
sorge jeweils organisierte, gab dieser Religionsgemeinschaft Ge-
legenheit, das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu stärken. Leider 
war die Aufrechterhaltung der Disziplin während diesen 3 Tagen 
von Jahr zu Jahr schwieriger, sodass die aentrale Feier schliess-
lich sistiert und das Passah-Fest abschnittsweise durchgeführt 
wurde« Die jüdischen Feiertage wurden in allen Lagern eingehalten 
und galten für die Israeliten als Ruhetage. 
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Zu Beginn der Internierung waren die Orthodoxen sich 
selbst überlassen, da kein Seelsorger für sie vorhanden war. 1941 
meldete sich beim Eidg. Kommissariat Pater Therapon Hümmerich,vor 
dem Kriege Geistlicher an der russisch-orthodoxen Gemeinde in 
Paris, für die seelsorgerische Betreuung seiner Konfessionsbrüder. 
Es verblieben damals unter den Polen etwa 50 Internierte orthodo-
xen Glaubens in der Schweiz. Pfarrer Hümmerich kam durch die un-
bedachte Verteilung eines polnisch-deutschen Lehrbuches,in welchem 
Hitler verherrlicht wurde, in den Verdacht der Kazi-Anhänger-
schaft. Hptm. Feldprediger Zindel, der seine Tätigkeit kontrol-
lierte, meldete jedoch, dass Pater Hümmerich bei den orthodoxen 
Polen wie auch später in der Seelsorge bei den Russen und den Ju-
goslaven eine politisch durchaus neutrale Haltung eingenommen ha-
be. Sein Einsatz bei den Russen war ebenfalls zulässig, da er mit 
der russisch-orthodoxen Gruppe von Genf, die unter Berliner Ein-
fluss stand, keine Beziehungen hatte. Seine Haupttätigkeit be-
stand in Lagerbesuchen und brieflichem Verkehr und nahm seine ge-
samte Zeit in Anspruch. Ihm verdankten wir auch eine russische 
Bibliothek, deren Bücher von den Internierten mit grossem Inter-
esse gelesen wurden. 

Orthodoxe Gottesdienste konnten in den Lagern nicht ab-
gehalten werden. Loch wurde den russischen Internierten, die es 
wünschten, in den Jahren 1942/43 in Zürich, 1944 in Vevey Gele-
genheit zum Besuohe eines russisch-orthodoxen Ostergottesdienst 
geboten. Im Mai 1945 hielt Pater Therapon Hümmerich im russischen 
Quarantäne!ager in Lausanne eine Osterfeier ab, an der von den 
2'000 Internierten die Hälfte sich beteiligte. 400 nahmen das 
heilige Abendmahl. Allerdings haben sich nachher militante kom-
munistische Kameraden geäussert, sie hätten die Teilnehmer an der 
Osterfeier in Moskau wegen Untreue gegenüber den Parteiprinzipien 
denunziert. 

Die Angehörigen der griechisch-orthodoxen Konfe s si on 
wurden durch den Archimandriten C. Valiadis in Lausanne betreut. 
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Die in leysin hospitalisierten Internierten wurden alle 
regelmässig von den zuständigen Feldgeistlichen besucht, die ih-
nen auch einige Gottesdienste hielten. 

Wir geben abschliessend den beiden Seelsorge-Chefs 
selbst das V/ort s 
Hptnu Kcpp sagt in seinem Schiusabericht ; 
" Zum Schlüsse spricht der Berichterstatter seine volle Anerken-
nung an die leitenden Organe des Eidg. Kommissariates für ihr 
Verständnis gegenüber der Peldseelsorge» Ich sage dieses Ver-
gei ts-Gott nicht nur im Kamen der betreuten Internierten, son-
dern auch namens des Apostolischen Nuntius und namens des Bi-
schof von Basel und Lugano. " 

Hptnu Zindel sahliesst seinen Tätigkeitsbericht mit folgenden 
Worten s 
" Der Seelsorge-Dienst lässt sich nicht an konkreten Werten' be-
messen, Es kann somit über dessen praktische Auswirkung, über 
Resultate nichts ausgesagt werden. Von Genugtuung erfüllte 
Feststellungen auf diesem Gebiete wären ein untrügliches Zei-
chen menschlicher Uebcrhebung und schlechten Dienstes an Gott 
und am Nächsten. Unsere Feldprediger haben getan, was sie konn-
ten im Rahmen der ihnen gegebenen Möglichkeiten. ...... Es sei 
hier mit Dankbarkeit anerkannt, dass die zuständigen Stellen 
des Eidg. Kommissariates immer bereit gewesen sind,1wo und wann 
es notwendig war, ihrem Feldprediger die notwendigen Hilfskräf-
te zu gewähren, ohne sich durch materielle Gesichtspunkte zu 
unangebrachter Sparsamkeit verleiten zu lassen. Das Eidg» Kom-
missariat hat sein Möglichstes getan, um den seelsorgerlichen 
Anforderungen gereoht zu werden. Möge Gott weiter wirken und 
den ausgestreuten Samen Früchte tragen lassen." 

Das Eidg» Kommissariat aber dankfcallen diesen Seelsor-
gern, die uneigennützig und pflichtbewusst ihren schwerer Dienst 
versahen» Sie gehören zu unsern besten Mitarbeitern. 

S anität s di ens t. Schwer litt auch der Sanitätsdienst un-
ter der grossen Neuzahl von Lagereröffnungen im Herbst 1944. Ei-
ne grosse Zahl im Internierungsdienst beschäftigte Aerzte mus ste 
bei der Teilkriegsmobilmachung einrücken und dadurch erhöhtensich 
die Schwierigkeiten; nationeigene Aerzte waren zu wenig vorhanden, 
um diese Lücken ausfüllen zu können. 
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Im zweiten Semester 1944 erfolgte .endlieh ein gerech-
ter Ausgleich in der Entschädigung der Schweizeraerzte durch die 
Verfügung .des Eidg. Militär-Departementes, indem al 21,9.1944 der 
Tarif für Platzärzte vom 8.2.1943 ebenfalls für die Internierten-
Aerzte schweizerischer Nationalität anwendbar war. 

Pie polnischen und jugoslavischen Aerzte arbeiteten mit 
Hingabe und Eifer und das technische Können genügte den Bedingun-
gen eines straffen Sanitätsdienstes. Nicht so bei vielen italie-
nischen und speziell griechisohon Aerzten. Englische und amerika-
nische Aerzte hatten wir keine. 

Der Gesundheitszustand war während des ganzen Jahres 
gut, Epidemien wurden keine gemeldet. Dagegen eruierten die neuen 
Untersuchungen am laufenden Band Tuberkulosefälley die nach Ley-
sin versetzt worden mussten. Montana war inzwischen aufgehoben 
worden und das Deutsche Kriegerkurhaus in Davos war für die Deut-
schen reserviert. Die akuten und latenten Malariakranken wurden 
in geeignete Höhen-Lager, die schweren Fälle dagegen ins Hilfs-
spital nach Basel versetzt, wo 146 Kranke gepflegt wurden. Im 
ersten Halbjahr 1944 bereiteten uns die Malariker noch grosse 
Sorgen, gegen Ende 1944 war diese Krankheit gemeistert/sodass 
sie keine Gefahr für unsere Bevölkerung bildete. Es ist kein ein-
ziger Fall einer Infektion je gemeldet worden. 

Stark verbreitet waren bei den Italienern und Jugosla-
ven die Erkrankungen des Verdauungstraktus, meist nervöser^Art, 
die recht häufig die Notwendigkeit spezieller Ernährung nach sich 
zogen. In den psychischen Sektor gehören die Untersuchungen, die 
wir in Bezug auf die "Stacheldrahtkrankheit" vornehmen liessen. 
Oberst Maier, Professor der Psychiatrie in Zürich, hat eingehende 
Studien über nervöse Störungen bei den italienischen Internierten 
in Murren und Chexbres gemacht. Seinen Anträgen gemäss haben wir 
die dringlichsten Massnahmen für die schwersten Fälle ergreifen 
können, indem wir stark gefährdete Patienten des Berglagers Mar-
ren entweder in die Ebene holten oder nach Arosa versetzten.Auch 
eine"Durchlüftung"des Lagers Mürren im Sinne eines Austausches 

> 
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des Aufenthaltes in Lausanne und Vevey während der Universitäts-
ferien der internierten Studenten zeitigte sehr gute Resultate, 
Chexbres war duroh seine freie offene Lage und die Möglichkeit 
ausgedehnter Bewegungsfreiheit weniger gefährdet als Mürren, 

äusserst niedriger Prozentsatz an Kranken, der durchschnittlich 
immer kleiner war, als Bei der Schweizer-Armee und zwar trotz der 
da und dort nicht unbedingt musterhaften hygienischen Verhältnis-
se, die wir in verschiedenen Unterkunftsorten einfach in Kauf 
nehmen musstena Leider standen häufig Lager-Kommandanten und 
Aerzte durch solche Verhältnisse, die stärker v/aren als unsere 
Möglichkeiten, vor unlösbaren Problemen, 

Die Sanitätsformationen der Internierung, die Inter-
nierten-Spitäler, funktionierten ausserordentlich gut und gestat-
teten uns grosse Ersparnisse * 

Der Bericht des Chefarztes Internierung im zweiten 
Halbjahr 1944 stellt ausdrücklich fest, dass trotz der oben ge-
schilderten Verhältnisse und Schwierigkeiten in den meisten La-
gern die hygienischen Bedingung und urchsohnittlich gut waren, was 
übrigens durch die geringe Krankenzahl und das vollständige Peh-
len jeglicher Epidemien deutlich genug bewiesen wurde. 

Leider stieg infolge des Arbeitseinsatzes die Unfall-
Kurve stark an und verdoppelte sich im zweiten Halbjahr 1944 ge-
genüber dem 1. Semester. 

in der Hinsicht, dass wir nicht nur die hospitalisierten lungen-
kranken Franzosen und Finnen zur Pflege dort hielten, sondern 
auch die Kranken der verschiedenen Nationen und Kategorien. Da-
durch wurde Leysin zu einem internationalen Platz der verschie-
densten Nationen, v«as für den Kommandanten dieses Unterabschnit-

Dem ausgezeichneten Gesundheitszustand entsprach ein 

sierunga Leysin veränderte seinen Charakter 
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tos nicht immer cinfach war in Bezug auf Unterbringung und Auf-
rechterhaltung des Friedens und der Disziplin, Die Zahl der ei-
gentlichen Hospitalisierten betrug am 31.12«44 nur noch 422, da-
von 380 Franzosen und 42 Finnen. 

Unterkunft. Am 30.11.1944 verfügte die Internierung über 
534 Sohlafbaracken, 163 Essbaracken und 481 Zubehörbaracken mit 
Unterkunftsmögliohkeit für 28f812 Mann, Neben den Ortschaften, 
denen einzelne Baracken angegliedert waren und die in diesem Sin-
ne als Ortslager benützt wurden, hatten wir komplette Barackenla-
ger, in denen vor allem die Polen, Italiener und Russen unterge-»-
bracht waren. Gleichzeitig waren etwa 40 Hotels belegt in folgen-
den Ortschaften ; Mirren, Chexbres, G-lion und Meiringen für ita-
lienische Offiziere, Adelboden und Davos für jugoslawische Offi-
ziere, Oorseaux und Grindelwald für griechische Offiziere und 
Adelboden, Wengen und Davos für U.S.A. Offiziere und Unteroffi-
ziere der Flugwaffe, zu Semesterbeginn auch noch in Glion, Caux 
und Arosa für englische Offiziere. Da die Internierten mit Inven-
tar und Gebäulichkeiten nicht besonders sorgfältig umgingen, sa-
hen wir die kommenden Schwierigkeiten bei der Abschätzung voraus. 

In der internen Organisâtion brachte das Jahr 1944 fol-
gende grundsätzliche Neuformen ; 
1. Für die verschiedenen Nationalitäten und Kategorien wurden 

schweizerische Offiziere, die wenn immer möglich die Sprache 
der betreffenden Nationen beherrschten, mit einem kleinen zu-
geteilten Stab ausgebildet, die wir als Nationalitäten-Offi-
ziere bezeichneten. Sie waren die Spezialisten für diese Grup-
pen und garantierten, soweit dies infolge von Ablösungsdien-
st en bei der Armee noch möglich war, eine gewisse Kontinuität 
in der Behandlung der unendlich vielen grossen und kleinen 
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Geschäfte. Wir haben diese Spezialisten bis zum Schlüsse der 
Internierung beibehalten.. 
lie Nationalitäten-Offiziere verkehrten direkt mit den fremden 
Verbindungs-Offizieren der entsprechenden Nationen und hiel-
ten durchschnittlich mit ihnen mindestens wöchentliche Rappor-
te abo 

2« Häufigem Wechsel unterlag die Funktion des Stabschefs , und 
das Jahr 1944 brachte nicht weniger als 3 Offiziere, die die-
se Charge innehatten. Wenn man berücksichtigt, dass ein Stabs-
chef mindestens 3 - 6 Monate in die Internierungsgeschäfte 
sich einarbeiten musste, um nur einigermasse'n Struktur und 
Aufgabe überblicken zu können, so kann man' leicht ausrechnen, 
dass dieser häufige Wechsel nicht zum Vorteil des Dienstbetrie-
bes ausfiel. Kleinere und grössere Friktionen waren daher in 
den Umschaltzeiten an der Tagesordnung. Auf zahlreiche Gesuche 
der Internierung an die Armee wurden meist ungenügende oder 
unzwcckmässige Vorschläge gemacht. Man hatte auch hier den 
Eindruckj dass ausgediente oder angestossene Offiziere für die 
Internierung gut genug waren. 

3o Auf den 1» August 1944 änderte die Unterstellung des Eidg. 
Kommissariates durch den Bundesratsbeschluss vom 26»Juli 1944» 
Dieser Bundesratsbeschluss, durch den die früheren Bestimmun-
gen betr. das Eidg» Kommissariat aufgehoben und die doppelte 
Befehlsleitung, Armee und Eidg» Politisches Departement, aus-
geschaltet wurden, kürzte den Dienstweg, klärte die Unter-
stellung und schuf anderseits die rechtlichen Grundlagen in 
Bezug auf die Kategorien der entwichenen Kriegsgefangenen und 
der Zivilflüchtlinge, die dem Eidg. Kommissariat übergeben 
wurden, die Verpflegung, den Arbeitseinsatz, sowie in Bezug 
auf das Disziplinarstrafrecht « (Bundesratsbeschluss vom 26» 
Juli 1944 über die Unterstellung ausländischer Militärpersonen 
und Flüchtlinge unter die Militärgerichtsbarkeit») 
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4. Durch den Eidg. Kommissär ad int., Oberdivisionär Dollfus, 
wurde in der Person von Oberst i.Gst. Simon ein Verbindungs-
offizier zwischen dem Stab der Generaladjutantur und dem Eidg. 
Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung ernannte 
viel Positives durch diese Institution geschaffen wurde, wir 
denken speziell an die Entlastung des Chefs, so lag eine la-
tente Gefahr in der direkten Verhandkungsmöglichkeit des er-
wähnten Verbindungs-Offiziers mit den Dienstchefs des Eidg. 
Kommissariates, die auf Befehl des Kommissärs ad int. vom Chef 
der 8. Sektion eingeräumt werden musste. Das Ueberspringen des 
Chefs der 8. Sektion, ohne die Verantwortung für solche direk-
te Erledigungen ausdrücklich zu übernehmen, hat dann auch tat-
sächlich, wie die spätere Untersuchung durch Oberst Lenzlinger 
bewies, Situationen geschaffen, die untragbar waren. Der Chef 
der 8. Sektion hat seinerzeit auf diese Gefahr ohne Erfolg auf-
merksam gemacht und musste die daraus entstehenden Komplika-
tionen in ihrer Auswirkung auf seinen Verantwortungsbereich 
strikte ablehnen. 

5. Durch Herrn Bundesrat von Steiger wurden im Frühjahr 1944 die 
sogenannten Koordinationsrapporte eingeführt. Diese Rapporte, 
die seitdem bis zum Schlüsse der Internierung regelmässig, 
wöchentlich meist einmal, abgehalten wurden, dienten der Kon-
taktnahme der verschiedenen Flüchtlingsinstanzen, sowie der 
andern Bundesstellen, wie Eidg. Politisches Departement, etc., 
und waren eine ausgezeichnete Querverbindung für die Erledi- ' 
gung der vielen Probleme und Geschäfte der zivilen und mili-
tärischen Flüchtlingsaufgaben. Die Rapporte waren auch das 
Orientierungsgremium und wiesen den kürzesten Weg, unter Ver-
meidung von Doppelbehandlung, zur Erledigung aller einschlägi-
gen Geschäfte. Sie waren abwechselnd präsidiert vom Vorsteher 
des Eidg. Justiz- und Polizei-Departementes und des Eidg. Mi-
litär-Departementes. 
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6. Ebenfalls im Frühling 1944 wurde auf Initiative des Bundesra-
tes von Steiger die Sachverständigenkommission für Flüchtlings-
fragen geschaffen, die 4 Arbeitsausschüsse wählte und zwar : 
I. für Rechtsfragen, mit Herrn Oberst Bäschlin als Vor-

sitzenden. ; 
II» für geistige Betreuung (Bildungswesen, Freizeit, etc.) 

" mit Herrn Stände rat Malche als Vorsitzenden ; 
III, für Unterkunft und Materielles, präsidiert von Herrn 

Dr, Rickenbach ; 
IV» für Weiterwanderung, präsidiert von Herrn Regierungsrat 

Dr. S tampfii y 
zu deren Sitzungen das Eidg. Kommissariat folgende Verbindungs-
Offiziere delegierte : 

; - für den Arbeitsausschuss I ; den Chef des Rechtsdienstes 
Major Imer , 

* - für den Arbeitsausschuss II ; den Dienstchef Material und 
Fürsorge, Oberstlt* Hasler , 

- für den Arbeitsausschuss III ; den Kriegskommissär Int» und 
Hosp», Oberst Blanc , 

- für den Arbeitsausschuss IV ; den Sektionschef, Oberst 
Probst. 

Auch diese Sitzungen vermittelten die notwendige Koor-
dinierung aller Flüchtlingsfragen und waren die geeignete Ge-
legenheit, über Entschlüsse und Leistungen des Eidg. Kommis-
sariates Auskunft zu erteilen und neue .Anregungen zu empfan-
gen. 

* 
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V. Die Entwicklung im Jahre 1945. 

Das Jahr 1945 war wiederum eine ausserordentlich ar~ 
Situa- beits- und konfliktreiche Periode. Schon zu Beginn zeichneten sich 
~fc i ons— karten ^ o m m e n d e n Ereignisse mehr oder weniger deutlich ab. Im Hin-
10. 2.45 "blick auf den zu erwartenden Zusammenbruch Deutschlands und damit 
25* 6° 45 "Ende Feuer" stellten sich der Internierung folgende Hauptproble-
9. 8.45 me zur Vorbereitung s 
9.10.45 
27.12.45 1. Abfang von neuen Internierten-Einbrüchen 5 

2* Repatriierungsprobleme der komplexesten Art, politisch und 
technisch bedingt 1 

3. Durchführung der Demobilisation und liquidation des Eidgc Kom-
missariates für Internierung und Hospitalisierung. 

(Die beiden letzten Punkte Vierden in speziellen Abschnitten aus-
führlich behandelt). 

Die letzte Möglichkeit von Grossübertritten fremder Mi-
litärpersonen, vielleicht in ganz massivem Format, konnte der In-
ternierung noch einmal eine Riesenarbeit aufbürden in Fragen der 
Unterkunft, Ernährung, Ausrüstung, geistiger Betreuung und Be-
schäftigung» Handelte es sich speziell um Ost-Völker, dann waren 
die Grenzen gegen Frankreich und Italien für Repatriierungen ge-
schlossen. Ein rasches Transitieren dieser Flüchtlings-Kategorien 
über Schweizergebiet kam demnach nicht in Frage und ihre Hortung 
wurde zur Pflicht. Aber'auch die direkte Heimschaffung über die 
Ostgrenze erwies sich später als bedeutend schwieriger; als wir 
sie vielleicht in Rechnung gesetzt hatten. In allen Fragen der Re-
patriierung hatten wir im Jahre 1944 sehr schlechte Erfahrungen 
gemacht und waren daher zurückhaltend eingestellt» 

Im Herbst 1943 musste das Eidg. Kommissariat direkt ab 
Grenze Flüchtlinge übernehmen, der Territorialdienst hatte sehr 
wenig vorgekehrt, die Grenzkontrolle, sowie der Grenz-Sanitäts-
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dienst funktionierten lückenhaft} die Quarantänezeit musste in La-
gern des Eidg. Kommissariates durchgeführt worden» 1945 waren die 
Aufgaben eindeutig getrennt» Dem Grenz- und Territorialdienst fie-
len die Aufnahme und Quarantäne zu, dem Eidgo Kommissariat die 
spätere Wartung und Repatriierung. 

Mit dem Territorialdienst sind schon zu Jahresbeginn die 
Prägen dar Unterkunft eingehend "besprochen worden, und die Inter-
nierung stellte ihm aus ihren Barackenreserven grosse Bestände für 
die Grenzlager zur Verfügung, die aber nur als Vorschusslieferun-
gen gedacht waren und aus einem Barackenkreditf den der Territo-
rialdienst beim Bundesrat nachsuchte, wiederum der Internierung 
zurückerstattet werden mussten» Unsererseits bauten wir das alte 
Lager Büren a/A (Häftli) zu einem Warte- und Schleusenlager aus 
mit einem Fassungsvermögen von ca. 4'000 Manne Ferner erhielt der 
Barackenchef der Internierung den Auftrags den Bestand an Bara-
ckendetachementen, d.h« der ausgebildeten Internierten-Speziali-
sten, die das Aufstellen und Abbrechen der Lager besorgten, we-
sentlich zu vormehren, um sie einerseits dorn Territorialdienst zur 
Verfügung zu stellen, anderseits für die Liquidierung der eigenen 
Barackenbestände in Bereitschaft halten za können. 

Die Bereitstellung des notwendigen Lager-Materials, von 
Koch- und Essgerät, sowie der Ausrüstung für die in jämmerlichstem 
Zustande zu er?vartenden Flüchtlinge vorlangte grosse Kredite. Die 
Finanzdirektion hatte jedoch aus begreiflicher Spartendenz für Re-
servebildung nicht viel Verständnis. Da wir die unendlichen Schwie 
rigkeiten in der MaterialbeSchaffung infolge der Verknappung der 
Rohstoffe, sowie der langen Lieferfristen zur Genüge kanntcnjinuss-
ten wir hartnäckig auf unsern Forderungen beharren. Trotzdem war 
es dem Schühexperten vorbehalten, durch seine unsachlichen Re-
striktionen im Schuhsektor in Bezug auf Neuanschaffungen Komplika-
tionen zu bewirken. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes 
hat uns dann glücklicherweise in der Bekleidungs- und persönlichen 
Ausrüstungsfrage grosszügige Hilfe geleistet, wofür wir ihm an die 
ser Stelle noch unsern aufrichtigen Dank ausprechen möchten. 
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Auch die Erweiterung des Personalbestandes des Eidg.Kom-
missariates suchten wir so gut als möglich vorzubereiten. Unsern 
immer wieder eingereichten Gesuchen um PersonaiZuteilung, denen 
bis anhin recht wenig Gehör geschenkt worden war, wurde endlich 
durch den Befehl des Herrn Oberbefehlshabers der Armee vom 23.4. 
1945 entsprochen. Leider reichlich spät. Das Eidg. Kommissariat 
wurde durch diesen Befehl ermächtigt, auf alle Offiziere, die ge-
mäss Arto 51 M.O. zur Verfügung des Bundesrates standen, auf Offi-
ziere von Stäben und Einheiten, deren Aktivdienstleistung unter 
dem Mittel der durchschnittlichen Leistungen ihrer Altersklassen 
waren und auf überzählige Offiziere mit einer Dienstleistung, die 
den Durchschnitt nicht erreichte, zu greifen. 

Die Dienstleistungen beim Eidg. Kommissariat wurden als 
Aktivdienst angerechnet, befreiten aber nicht von den Ablösun&s-
dienston. Bei Teilkriegsmobilmachung war das Eidg. Kommissariat 
berechtigt, für besonders schwierig zu führende Lager die im 
Dienst stehenden Offiziere solange zurückzubehalten, bis die Wei-
terführung der Lager gewährleistet war. In Befordrungsangelegen-
heiten zählte der Dienst beim Eidg. Kommissariat in allen jenen 
Fällen, in denen normaler Dienst nach den Vorschriften der Beförde-
rungsverordnung "durch einen andern Dienst" ersetzt werden kann. 

Sämtliche Heereseinheiten, Leichten-Brigaden und Grenz-
Brigaden sollten aus dem Bestand der dienstnachholungspflichtigen 
Offiziere einen Drittel für die Zwecke des Eidg» Kommissariates 
zur Verfügung stellen. Das Resultat unserer entsprechenden Erhe-
bungen war, dass 310 Offiziere gemeldet wurden. Infolge von Dis-
pensationen und Falschmeldungen kamen von 157 aufgebotenen Offi-
zieren noch 73 zum Einsatz» 

Glücklicherweise blieb die Wirklichkeit hinter den Be-
fürchtungen zurück. Grössere Einbrüche von Deutschen im Süden fan-
den nicht statt, und auch die nördlichen Grenzübertritte waren 
zahlenmässig zu meistern. Immerhin war die Zahl der dem Eidg.Kom-
missariat unterstellten fremden Militärpersonen am 10.6.1945 



- 146 -

wiederum ein Maximum und erreichte 42'066, nachdem sie am 10,5. 
1945 auf 33*901 Mann gesunken war» 

Durch Neuuebertritte, resp. Eröffnung neuer lager und 
durch die Bedürfnisse des Arbeitseinsatzes bedingt, mussten vom 
1» 1.1945 bis 30.6.1945 647 Lageränderunp.en vorgenommen worden; 
davon waren 371 neuerrichtete oder wieder in Betrieb genommene und 
276 aufgehobene lager,, Der Höchststand an Interniertenlagemüber-
schritt Mitte Juni die Zahl von 360. Die zweite Hälfte 1945 ergab 
nach Auflösung der Abschnitte Rhône, Emme, Sitter, Aare, Menthue, 
Seeland und Tessin total 396 lager-Mutationen, wovon 352 Lager-
Schliessungen und 44 Neueröffnungen, wobei die Hauptbewegungen in 
die Zeit vom Juli bis September fielen (250 Schliessungen und Auf-
hebung von 5 Abschnitten). 

Anpassung des Arbeitseinsatzes«, 

Ebenso dringlicher Art waren die Vorbereitungen in Be-
zug auf den Arbeitseinsatz für die landwirtsohafto Der plötzliche 
Wintcreinfall im Jahre 1944 verunmöglichte unsern Bauern die 
rechtzeitige herbstliche Feldbestellung und zwar in einem Ausmass9 
dass bei den verantwortlichen Stellen schwere Bedenken über die 
Erfüllbarkeit der Anbaupflicht herrschte. 

In zwei Konferenzen unter dem Vorsitz des Chefs des 
Eidg. Militär-Departementes am 27.1.1945 und 2.2.1945 mit der Ar-
meeleitung, den Vertretern des Bauernstandes, des Porstwesens,des 
Luftschutzes und der Internierung stand die katastrophale Anbau-
lage im Frühling 1945 zur Diskussion. Die Anregungen und Wünsche 
bei Aniass dieser Konferenzen, die in erster Linie an die Adresse 
der Armee gingen, wurden die Grundlage für den Rapport mit den 
Abschnitts-Kommandanten der Internierung vom 7*2.1945, an dem auoh 
ein Vertreter des Bauernsekretariates, Oberst Aebi, teilnahm» 
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Eie Zentralstelle der Arbeitsbeschaffung im Eidg. Kom-
missariat, sowie die Abschnitts-Kommandanten erhielten Befehl, 
das Menschenmögliche zu tun, um den bäuerlichen Einsatz der In-
ternierten auf ein Maximum zu bringen. Auch in den andern Mangel-
sektoren der schweizerischen Volkswirtschaft ist der Einsatz von 
Internierten mit äusserster Energie und mit allen Mitteln zu för-
dern» Die Armee gab die Zusicherung, dass sie die Restriktionen 
in Bezug auf den Arbeitseinsatz der Internierten mildern würde 
und dass diese in allen Landesteilen arbeiten könnten. 

Die 1944 fixierten Vergütungen für den Bauerneinsatz, 
gültig bis Frühling 1945, wurden für den Sommer 1945 im gleichen 
Preisansatz beibehalten. Herr Ständerat Wahlen übernahm die volle 
Verantwortung, dass dadurch keine Komplikationen entstehen soll-
ten im Hinblick auf die Entiöhnungsfrage von Schweizerkräften.Zu-
dem erhielt der Chef des Arbeitseinsatzes des Eidg. Kommissaria-
tes den Auftrag, den Verhandlungsweg mit den Arbeitsämtern für 
den Einsatz von Internierten abzukürzen. Angesichts der prekären 
Lage auf dem Arbeitskräftemarkt erreichten wir hier gewisse Er-
folge. Die Arbeitsämter verstanden sich zu einem abgekürzten Ver-
fahren. 

Der Einzeleinsatz in der Landwirtschaft vermehrte sich 
nun in der Folge vom 1.1.1945 von 8'983 auf 10'635 am 31.3,1945. 
Das Total der eingesetzten internierten Militärpersonen am 31.3» 
1945 betrug 24'312, d.h. 78'/, des damaligen Frontrapportes,ni cht 
eingerechnet diejenigen, die im sogenannten 25 Rp. System beschäf-
tigt waren, die schätzungsweise 3'000 Mann betrugen. Wir hatten 
damit die brauchbaren Arbeitskräfte so ziemlich ausgekämmt. Was 
übrig blieb waren Kranke, Debile, Lager-Funktionäre, Studenten, 
Offiziere und notorische Drückeberger. 

Die Internierung hat die Belange der Bauern je und je 
in weitgehendem Masse geschützt und zwar aus vollem Verständnis 
der Versorgungslage und der drückenden Arbeitslast dieses Stan-
des. Wir haben es umso weniger verstanden, dass ausgerechnet 
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durch einen Vertreter dieser Partei, Nationalrat Bircher, die 
schmählichsten Intrigen und heftigsten Angriffe gegen die Inter-
nierung erfolgten» 

lie Anpassung des Arbeitseinsatzes an die voraussicht-
lichen Repatriierungen ergab folgende Massnahmen ; 

Auf Schluss des ersten Semesters 1945 wurden sämtliche 
Arbeiten in zwei Kategorien s 1* und 2o Dringlichkeit eingeteilt» 
Es war vorauszusehen, dass von den im ersten Semester noch zur 
Verfügung stehenden ca. 30'000 Arbeitskraftten im 2, Semester 
wahrscheinlich nicht mehr als l/lO verbleiben würden, deren Re-
patriierungs-Schicksal zu dieser Zeit noch ungewiss war. Das Vor-
gehen wurde mit dem Ohef des Arbeitseinsatzes folgendermassen 
vereinbart ; 
1. nicht angetastet werden sollte der Einzeleinsatz mit Monats-

vertrag in der Landwirtschaft., Bei Repatriierungen musste die-
ser Einsatz als letzte Quote behandelt und wenn immer möglich 
durch andere internierte Militärpersonen Ersatz gestellt wer-
den, 

2. die Dotierung der Arbeitsstellen für Eolzschläge, Torfgewin-
nung und K^hlenminen wird ausgeglichen, wobei nur die haupt-
sächlichsten Plätze berücksichtigt werden können« 

3. die bei der Armee eingesetzten grösseren Mannschaftsbestände 
für Aufräumungsarbeiten in den Zonen der Grenzbrigaden und 
für Strassenbauten in den Rayons der Divisionen wurden durch 
die laufenden Repatriierungen liquidiert. Ein Ersatz war nur 
für jene Stellen möglich, wo die Aufräumung ein Holzgewinnungs-
ergebnis zeitigte. Die durch den Befehl des G-eniechefs vom 
15c6.1945 endlich noch erlangte Bewilligung, im Räume des 2, 
A » IC» die Strassenbauten an die Internierten im Akkord vergeben 
zu können, bestätigte in ihrem Resultat die Richtigkeit unse-
rer Ansichten, für deren Verwirklichung wir zwar jahrelang 
vergeblich gestritten haben. Der G-eniechef des 2.,Oberst 
Baltensperger, meldete uns auf den Abschluss, dass die mit 
der Akkordarbeit erzielten Erfolge äusserst gut waren. 
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Vertragsarbeiten,die nicht fertiggestellt werden konn-
ten, mussten auf den derzeitigen Stand der Arbeiten abgebrochen 
und abgerechnet werden, was Sache der Quartiermeister der Inter-
nierungs-Abschnitte in Verbindung mit den Bau-Offizieren war. In 
allen Verträgen stand folgende Klausel : "Sind die Internierten 
aus militärischen oder politischen Gründen zu sammeln oder wird 
durch deren Einsatz der schweizerische Arbeitsnarkt belastet, sc 
ist das Eidg. Kommissariat berechtigt, diesen Vertrag ohne vorhe-
rige Kündigung und ohne irgend welche Entschädigung mit soforti-
ger Wirkung aufzulösen" , was uns ermöglichte, diese Arbeiten zum 
Grossteil ohne Zwischenfälle mit den Arbeitgebern zu sistieren. 

Die letzten Kräfte, die noch auf Schluss der Berichts-
periode verblieben, wurden in den PI an-Wahlen und in die Brenn-
stoff-Versorgung des Landes eingesetzt. In diesem Sinne blieben 
für die Armeearbeiten nur noch Arbeitskräfte zum Einsatz übrig, 
sofern es sich um Holzrückgewinnung handelte. Es standen noch im 
Arbeitseinsatz am ï 30.6.1945 30.9.1945 10.12.1945 
Landwirtschaft 9'753 1'808 650 
Industrie und Gewerbe 2'146 383 277 
eigene Unternehmungen 7'330 44 63 
Armeearbeiten 2*716 197 68 
Torf und Holz 3'282 730 397 

TOTAL 25'227 3«162 lr455 

Lie im ersten Semester 1945 eingesetzte Katastrophen-
hilfe wurde in verschiedenen Gebieten in eine reguläre Arbeits-
übernahme umgewandelt, welche als speziell ausgewiesenes Verlust-
geschäft für die Internierung im Interesse der betreffenden Ge-
meinden weitergeführt wurde. Alle diese Hilfsarbeiten mussten dem 
Vorsteher des Eidg. Militär-Lepartementes zur ausdrücklichen Ge-
nehmigung unterbreitet werden« 

La nach den letzten Repatriierungs-Gelegenheiten die 
entsprechenden Mationalitäten-Konti geschlossen wurden, mussten 
für Heimkehrverweigerer nicht nur die event. SOldausZahlungen, 
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für die der fremde Staat einstand, sistiert werden, sondern jede 
weitere Kosten-Verrechnung an den entsprechenden Heimatstaat war 
unmöglich, Es wurden daher im Herbst 1945 für diese Gruppen neue 
Arbeitsverträge festgelegt, in dem Sinne, dass sie in erster Li-
nie für ihren gesamten Unterhalt in der Schweiz aufzukommen hat-
ten. Infolgedessen blieb vom Verdienste meist nur ein relativ 
kleiner Betrag übrig, was dann die Ursache für viele Reklamatio-
nen wurde. Diese Heimkehrverweigerer wollten vorerst nicht be-
greifen, dass ihnen das Tragen ihrer Unterhaltskosten vom inter-
nierenden Staate zugemutet werden könne. 

Die Barackenbestände haben sich im Verlaufe der Be-
richtsperiode hauptsächlich durch Ankäufe der Schweizerspende 
erheblich verringert, Die Organisation des Verkaufs ging über 
den Geniechef der Armee. Verkaufte Baracken wurden durch unsere 
bereits erwähnten Spezialisten, die Barackenbau-Detachemento, 
vollkommen überholt, verladen und franko Abgangs-Station der 
Schweizerspende zur Verfügung gestellt. Die Tätigkeit dieser Ba-
rackendetachemente ; Verschiebung, Neubelieferung, Montage- und 
Demontage, Abgabe an Ter.Kdo. und Einlagerung von Baracken sei 
durch folgende Angaben illustriert s 
In der Zeit vom 1.1. bis 30.6<>1945 wurden 

spediert für das Rote Kreuz 12 Baracken 
Neulieferungen aufgestellt 177 Baracken 
für den Territorialdienst 1 5 ? B a r a c k e n spediert • 
verschiedene Verschiebungen 30.Baracken 

Total 376 Baracken 
In der Zeit vom 1,7* bis 3l»12*1945 

Abbruche und Spedition 40 Baraoken 
Abbruch und Spedition für die ^ ^ Baracken 

Schweizerspende : • 
Total im Jahre 1945 780 Baraoken 



- 151 -

Die Barackenmutationen erreichen im Total vom 1,1»1944 
bis 31.12.1945 die Zahl von 1497. Dahinter steht eine effektive 
Arbeitsleistung, durch die Erstellung oder den Abbruch von Ge-
birgslagern noch wesentlich erhöht, die nur vom Fachmann er-
fasst werden kann» 

Die durch den Vorstoss der Amerikaner neugeprüfte Fra-
ge der Ahndung der Evasionen braohte selbstverständlich nicht 
nur für die Angehörigen dieser Nation, sondern für sämtliche in-
ternierte Militärpersonen gemäss Art. 11 des Haager-Abkommens be-
treffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Per-
sonen im Palle eines Landkrieges vom 18* Oktober 1907 dieselben 
Erleichterungen, wie sie bereits auf Seiten 102 - 106 vorstehend 
bei Besprechung der amerikanischen Internierten skizziert wurden» 

Das Inspektorat„ 

Neben den von sämtlichen Dienstchefs ausgeführten In-
spektionen und um speziell dem grossen Materialverschleiss bei 
der Internierung zu steuern, wurden 2 Offiziere des Stabes des 
Eidg. Kommissariates, Hptm. Steffen und Oblt. Reck, auf Anfang 
1945 beauftragt, in sämtlichen Abschnitten und Lagern regelmäs-
sige und gründliche Prüfungen durchzuführen» Damit erfolgte die 
Gründung des I n s p e c t o r a t e s . Die beiden Offiziere 
besuchten in der Periode vom 6,2,1945 bis anfangs Juli 1945 über 
360 Lager. Inspiziert wurden ; Stand der Ausrüstung", Unterhalt 
des Materials (Schuhe, Unterkleider, Uniformen, Werkzeuge, Kü-
chenmaterial etc.), Inventarführimg, Ausrüstungskarten, Schuhma-
cher- und Schneider-Werkstätten, das Waschen und Flicken, Schreib 
maschinen, Fahrräder, Feuerschutz, Haltung und Verwendung der 
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Pferde, Fuhrwerke, Geschirre, Disziplin in den Lagern, moralische 
Verfassung und das Verhältnis der Internierten zur Zivilbevölke-
rung« 

Im Verlaufe der umfangreichen Inspektionen haben die 
beiden Offiziere in Bezug auf Ordnung in den Kantornementen, Ma-
terial -Unterhalt und Inventarführung wesentliche Fortschritte 
konstatieren können« 

Die beiden Offiziere orientierten jeweils nach ihren 
Feststellungen und naoh bereits erfolgter Besprechung mit den in-
teressierten Abschnitts-Kommandanten eingehend den Sektionschef 
des Eidg» Kommissariates, der auf Antrag hin pflichtvergessene 
und ungeeignete Lager-Kommandanten entliess und den Abschnitts-
Kommandanten Befehl erteilte, die notwendigen Anordnungen und 
Massnahmen zur Behebung der festgestellten Mängel zu -treffen«, 

Es ist ausdrücklich zu bedauern^ dass infolge Personal-
mangel und wegen der ganz ungenügenden Spesenvergütung, die den 
Internierungs-Funktionären gewährt werden konnte ? die Tätigkeit 
des Inspektorates nioht sohon in früheren Jahren vorgenommen wer-
den konnte» Seit Beginn der Internierung lag übrigens selbstver-
ständlich die kontinuierliche Inspektionspflicht bei den Ab-
schnitts-Kommandanten, die in ständiger Fühlung mit den Lagern 
bleiben mussten und die volle Verantwortung nicht nur im Diszi-
plin- und Arbeits-Sektor, sondern auch in Bezug auf Material und 
Inventar trugen„ 

Die Notwendigkeit, auch diese beiden Inspektions-Offi-
ziere in den Repatriierungsdienst einzusetzen, führte im August 
zur Einstellung ihrer besondern Funktion, 
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Hospitalisierung» 

Das fühlbare Anwachsen des Bestandes an Internierten 
und entwichenen Kriegsgefangenen., die vom Chefarzt Internierung 
als Patienten nach Leysin versetzt werden mussten, hatte zur Fol-
ge, dass neue Stationen eröffnet und dem Unterabschnitt Leysin 
unterstellt werden mussten : Le Sepey eröffnet am 3.2.1945, Los 
Diablerets am 19.4.1945. In diese beiden Stationen wurden die 
nicht ansteokungsgefährlichon Kranken zur Beendigung ihrer Kur 
versetzt» Leysin blieb allen Schwerkranken reserviert» 

Mit Hilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes und des 
Ponds Européen de Secours aux Etudiants wurde, gestützt auf die 
Einwilligung des Eidg. Militär-Departementes die Betreuung und 
Leitung des neugegriindeten Centre d'Accueil du Sanatorium Uni-
versitaire International dem Eidg» Kommissariat, resp. dem Unter-
abschnitt Leysin übertragen. Liese Organisation umfasste im Zeit-
punkt der Berichterstattung 120 belgische und französische hos-
pitalisierte Studenten» 

Die mit Prankreich im Jahre 1941 abgeschlossene Kon-
vention hatte Entschädigungen vereinbart, dio damals als genü-
gend angesehen werden konnten, im heutigen Zeitpunkte aber, in-
folge der stets zunehmenden Teuerung mit der Belastung nicht mehr 
in Einklang standen und den Klinikbesitzern nicht mehr zugemutet 
werden konnten. Unterhandlungen mit dem Ziele einer Erhöhung die-
ser Ansätze mit dem Partner Frankreich wurden durch das Eidg.Po-
litische Departement aufgenommen, ohne dass wir aber heute über 
deren Erfolg berichten könnten» 

Mit Stichtag vom-1„601945 befanden sich in Leysin s 
206 Franzosen, 43 Finnen, 50 Belgier und 74 Mann im Centre d'Ac-
cueil, alles Hospitalisierte. Dazu kamen an Internierten und ent-
wichenen Kriegsgefangenen 243 (Polen, Jugoslaven, Griechen, Ita-
liener, Engländer, etc.) 

Der Kommandant des Unterabschnittes Leysin meldet mit 
berechtigter Genugtuung, dass die Angehörigen sämtlicher Nationa-
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litaton, sowohl unter sich wie mit den verantwortlichen Offizie-
ren und den Internierungs- und Hospitalisierungs-Instanzen in 
"bestem Einvernehmen stehen.. Die ursprünglichen Disziplin-Schwie-
rigkeiten,, die zurzeit der Vichy-Regierung unter den Franzosen 
auftauchten, sind vollständig verschwundene Auch die Zusammenar-
beit mit den Sanatorienbesitzern, sowie mit den Aerzten des Sor-
vice Médical war eine ausgezeichnete<> 

Fürsorgoweseno 

In Anbetracht der bevorstehenden Repatriierungen der 
Italiener und Polen wurden gegen Ende des I« Semesters 1945 die 
Schulkurse ganz oder teilweise abgebaut, da die durch die Aus-
sicht der Heimschaffung hervorgerufene Stimmung die Arbeitsfreu-
de und Initiative leider erstickten. Dagegen.erforderte die An-
kunft der deutschen und russischen internierten Militärpersonen 
ein© Neuformung, die durch die rasche Gewährung der nötigen Kre-
dite durch das Eidg, Militär-Departement bedeutend erleichtert 
wurde, sodass die Hilfe sohon in den ersten Tagen nach ihrer An-
kunft in unseren Lagern mit Erfolg einsetzen konnte.; Durch die 
Auflösung der Sektion Heer und Haus erlitt leider die Organisa-
tion von Vorträgen und Film-Vorführungen, die bis dahin dieser 
Sektion übertragen waren, etwelche Verzögerung» 

Dagegen gelang es uns trotz der Schwierigkeiten, wol-
chc das Sprachproblem bei den Russen zeitigte, 12 Referenten zu 
findeno Die Vorträge in den Lagern erfreuten sich grosser Be-
liebtheit«, Ihre Themen behandelten die geographischen, geschicht-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Schweiz« Auch der 
Pilmdienst funktionierte reibungslos. Zum Lager-Inventar gehör-
ten Radio-Apparat und für abgelegene Lager und Spitäler Grammo-
phon mit einer Platten-Auswahl* 

Sechs russische Kapellen für Volksmusik, eine Blechmu-
sik und mehrere Chöre sorgten für musikalische Unterhaltung in 
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den verschiedenen russischen Lagern und spielten auch vor der Zi-
vilbevölkerung. Die Blechmusik hielt sich während der ganzen Dau-
er der Heimschaffungs-Aktion der Russen im Repatriierungslager 
St. Margrethen auf, wo sie den Heimkehrenden Abschiedskonzerte 
veranstaltete. Weiter sorgten Heimspiele für Kurzweil im Lager, 
und die umfangreiche Bibliothek des Herrn Professor Roubakin 
stellte uns wie schon früher leihweise Bücher in russischer Spra-
che zur Verfügung. 

Die Organisation von Kursen war infolge der leur zen Dau-
er des Aufenthaltes der Russen nicht zweckmässig. Dagegen wurde 
der seit Mai 1945 im Lager Rudswilbad organisierte Schulbetrieb 
bis zur Heimschaffung weitergeführt. 

Der für die Deutschen zur Verfügung gestellte Kredit 
war äusserst bescheiden. Interessante Ergebnisse zeigten sich be-
sonders auf dem Gebiete des Vortragsdienstes, 16 Referenten stell 
ten sich dafür zur Verfügung. Auch Kurse für englische und fran-
zösische Sprache erfreuten sich eines regen Besuches. Jedes deut-
sche Lager konnte mit ca. 100 Büchemwissenschaftlichcn und bel-
letristischen Inhalts aus der Bibliothek des Fürsorgedienstes der 
Internierung versorgt werden. 

Erwähnen wir zum Schlüsse die grosse Internierten-Re-
vue aus dem Straflager Wauwilermoos mit Leuten der verschieden-
sten Nationalitäten. Die Truppe veranstaltete Tourneen in 80 
Städten und Dörfern der deutschen Schweiz und im eigenen Lager, 
wo ihr überall Erfolg besohieden war. 

Material. 

Auch dieser Dienstzweig sah sich durch die im Jahre 
1945 vorherrschenden Ereignisse : die Massenübertritte im Früh-
jahr und die späteren Grossrepatriierungen vor grosse Aufgaben 
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gestellt» Grundsätzliche Umorganisationen betrafen nur das Für-
sorgemagazin, das seinerzeit im September 1944 gezwungonormassen 
nach Hasle-Rüegsau verlegt werden musste und nun wieder durch 
Entscheid des Vorstehers des Eidg» Militär-Departementes nach 
Burgdorf dislozieren konnte,, wo es für Transp ortfrag en f sowie 
für den Arbeitseinsatz der Polen bedeutend besser plaziert war, 
Filialen existierten noch in Langenthal für die Abschnitte Aare 
und Emme, in Ghur für den Abschnitt Graubünden, in Wil (SG) für 
den Abschnitt Sitter und die Gruppe der Internierten-Hochschul-
und Gymnasiallager , in Fribourg für den Sektor Menthue. Nach 
Aufhebung der entsprechenden Abschnitte wurden diese Filialen 
eingezogen» Für die Liquidation wurden die Hauptmagazine derart 
vorbereitet, dass in Hasle-Rüegsau noch eine Sammelstelle für 
sämtliches zurückgezogenes altes und gebrauchtes lïaterial errich 
tet blieb, während Burgdorf die Neuwaren übernahm., Wichtig für 
den Materialbetrieb war auch die im Juli 1944 in Herzogenbuch-
see eröffnete zentrale Schuhmacherwerkstätte, deren Leistungsfä-
higkeit sich mit den Erfahrungen vergrösserte und in ihrem Ar-
beitsbetrieb eine bedeutende Ersparnis an Material und Zeit be-
deutete». Schwierigkeiten ergaben sich nur durch die beständigen 
Heimschaffungen, wodurch die internierten Schuhmacher-Equipen 
immer wieder mühsam aus verbleibenden Nationalitäten zusammenge-
sucht und neu ausgebildet werden mussten» 

Nach der Repatriierung der 72 italienischen Internier-
ten-Schuhmacher im Juli 1945 wurden 62 deutsche und oesterreiohi 
sehe Schuhmacher in die Werkstätte von Herzogenbuchsee versetzte 
Per Bestand reduzierte sich nach der Heimschaffung im Pezember 
1945 auf 13 Mann, inklusive Internierungs-Funktionäre. Die Tages 
Produktion sank von 200 auf 10 Paar» 

In der Zeit vom 1.1.1945 - 30.6.1945 wurden > » 

5?700 Paar Schuhe neu mit Leder besohlt ? 
2'400 Paar Schuhe mit Kabrasohlen versehen , 
2r500 Paar Schuhe in Holzschuhe umgearbeitet , 
11;700 Paar Schuhe repariert , 
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als nicht mehr reparaturfähig rnussten 1'800 Paar Schuhe ausge-
schieden werden. 

* 

In der Zeit vom 1.7.1945 "bis 31.12.1945 wurden 
16'000 Paar Schuhe repariert, wovon 10'000 neubesohlt und 

6'000 geflickt. 

In der Zeit von Anfang August 1944 bis Ende Januar 1946 
wurden in der Werkstätte total rund 45'00 

total 45'000 Paar Schuhe repariert 
davon 26'500 Paare gänzlich neu besohlt. 
Die durchschnittliche Arbeitsleistung pro Monat über-

schritt 2'500 Paare. Unter Abrechnung sämtlicher Spesen kam das 
in der Werkstätte behandelte Paar Schuhe durchschnittlich auf 
Er. 6.50 zu stehen. 

Bei Beginn des Betriebes am 30.6.1944 arbeiteten 1 Put-
ze _d polnische Schuhmacher in der Zentralen Schuhmacher-Werkstät-
te Herzogenbuchsee* Der Bestand erlitt dann folgendè Mutationen: 
- am lei.1945 60 italienische Militär-Internierte , 
- am 1.7.1945 82 italienische Militär-Internierte , 
- im 2. Semester 1945 schwankte der Bestand nach der Repatriie-
rung der italienischen Militär-Internierten am 23.7*1945 zwischen 
72 und 11 Militär-Internierten aus 8 verschiedenen Kationen, die 
trotz gemeinsamer Unterkunft nie irgendwelche ernsthaften Schwie-
rigkeiten im Zusammenleben und in der gemeinsamen Arbeit verur-
sachten« 

Die Liquidations-Vorbereitung des Sektors Material 
förderten wir zeitlich derart, dass die Schweizerspende, die als 
Hauptkäufer auftrat, möglichst vor Einbruch des Winters bedient 
werden konnte» Gemäss Beschluss der Liquidationskommission für 
Heeresmaterial vom 19.12.1945 durfte das verkaufsbereite Material 
nur an die Schweizerspende und an andere humanitäre Institutionen 
wie das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, das Schweizer!-
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sehe Rote Kreuz, an Alters- und Kinderheime verkauft werden « Der 
Verkauf einzelner Artikel an Private und an das Personal der In-
ternierung war ausgeschlossen. 

Mit dem Verkauf von Materialien wurde schon im Juli 
1945 begonnen» Bis zum 31.12.1945 wurde liquidiert an ; 

Schweizerspende für Fr. 375'840*67 
Eidg, Polizei-Abteilung für Fr» 8*838»-
Edo. Geb. Inf. Rgt. 7 für Fr« 1»955.20 
Internationales Komitee des 
Roten Kreuzes, Genf für Fro 1' '000c-

Schweizerisches Rotes Kreuz für Fr. 900,-
Holländische Gesandtschaft für Fr« 6 '904°-
Zentralleitung der Arbeitslager für Fr o 25 ' '489 c-
Comité Hongrois (I.E.R»K.) für Fr, 4 '000.-
Diverse für Fr« 481«-

TOTAL: Fr» 425'407 = 87 

Sanitätsdienst. 

Die Hauptaufgaben dieses Dienstzweiges, über dessen Tä-
tigkeit von 1940 - 1945 diesem Berichte ein ausführlicher Schluss 
rapport des Chefarztes der Internierung beiliegt, waren im Jahre 
1945 folgender Art : 
I» Auf- und Ausbau des Arzt-Dienstes in den neuen russischen und 

deutschen Interniertenlagern. 
2c Ausbildung von sanitarischen Internierten-Organisationen als 

Ersatz fül die bis Schluss 1944 durch die Armee zur Verfügung 
gestellten schweizerischen Arme e-Formationen, d.h., der Ambulan 
zen o 



- 159 -

3. Überwachung der Gesundheit und Hygiene der Internierten» 
4» Repatriierung der Kranken anlässlich der Heimschaffungatranspor-

te. 
Für die Russen, die im "Mai 1945 in die Schweiz übertra-

ten, mussten im Räume der bestehenden Abschnitte viele neue Lager 
mit Krankenzimmern geschaffen werden» Die Aufgabe war recht schwie-
rig, weil die Zahl der zur Verfügung stehenden russischen Aerzte 
und des Sanitätspersonals ungenügend waren. Die Schweizer-Aerzte 
mussten in die Lücke treten, 

Die Spitallager der Internierung wechselten ihre Natio-
nalität und zeigten folgende Mutationen ; 
Spitallag,er in Büren war bis 15.5.1945 für die Polen reserviert. 
Am 27.5.1945 zogen die Russen ein und nach deren Repatriierung am 
20,9.1945 die Deutschen des Kranken-Depot Zofingen. 
Das polnische Debilen- und Rekonvaleszentenlager Oberburg wurde 
nach der Heimschaffung der polnischen Insassen nach Prankreich am 
1.6,1945 für die Russen eingerichtet und nach deren Repatriierung 
am 30.8*1945 aufgehoben. Lage und Beschäftigungsmöglichkeit dieses 
Lagers waren ausgezeichnet. 
Das Kranken-Depot Zofingen wurde für die Aufnahme von kranken Mili-
tärinternierten sämtlicher Nationalitäten, mit Ausnahme der Russen 
und Polen, bestimmt. Später funktionierte es speziell für die Deut-
schen« Nach der Heimschaffung der Jugoslaven und Griechen wurde es 
am 20.9®1945 endgültig liquidiert und die deutsche Belegschaft 
dislozierte, wie schon erwähnt, nach Büren a/A» 
Das_chirurgische und internistische Spitallager Wiesendangen nahm 
früher ausschliesslich Polen, später auch internierte fremde Mili-
tärpersonen des Abschnittes Sitter, d.h. Italiener und Russen auf. 
Die definitive Schliessung war auf den 27®1201945 angeordnet* Ba-
racken und Inventar wurden vorgesehen, im Rahmen der Polenhilfe mit 
Repatriierungszügen nach Polen geschafft zu werden. 



Das italienische Rekonvaleszentenlager Tcrritet wurde am 16,1* 
1945 Erholungslager für sämtliche internierte Militärpersonen, 
mit Ausnahme der Russen. Am 30o7d945 wurde es nach der Heim-
schaffung der Italiener aufgehoben» 
In G-larus wurde für den Abschnitt Sitter, hauptsächlich für Rus-
sen, ein Zentral-Krankenzimmer organisierte 
Das ursprüngliche italienische Krankendepot Lyss, das am 8,6=1945 
in ein Rekonvaleszentenlager für Deutsche umgewandelt wurde,soll-
te am 27.12.1945 liquidiert werden. Der Restbestand an Deutschen 
dislozierte nach dem Spitallager Büren a/A0 
Die M.S.A. in Grafenort und Lungern wurden uns von der Armee für 
chirurgische, internistische und venerische Fälle zur Verfügung 
gestellt. 

Lie Internierung bedauerte im Berichtsjahr 1945 den Weg-
gang eines grossen Teiles der polnischen Aerzte, mit denen wäh-
rend nahezu 5 Jahren im engsten Kontakt gearbeitet wurde. Mit we-
nigen Ausnahmen haben sich diese Aerzte durch gute Kenntnisse, 
die sie übrigens auf Schweizerboden durch Fortbildungskurse auf-
drisclien und erweitern konnten, durch pflichtbewusste Arbeit und 
militärische Haltung ausgezeichnet» Unsere Anerkennung geht be-
sonders an die Adresse von Oberstlt» Szweryn, Chefarzt der 2.Pol-
nischen Livision, der uns in der Organisation des Sanitätsdienste 
seiner Truppe energisch unterstützte und durch seine klaren Vor-
schläge unsere Aufgabe wesentlich erleichtert hat, sowie an Major 
Kass, den polnischen Chefarzt des Spitallagers Büren a/A und sei-
nen Mitarbeiterstab und an die polnischen Aerzte des chirurgi-
schen Spitallagers Wiesendangen, die es alle verstanden haben, un 
ter Beratung Und Kontrolle der schweizerischen Aerzte, Major Frey 
Major Tschannen und Hptm. Stokar, aus den einfachen Barackenla-
gern mustergültige, freundliche Spitäler zu schaffen« 

Lie jugoslavischen und deutschen internierten Aerzte 
pflegten ihre Landsleute in korrekter Weise. Im Gegensatz dazu 
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steht eine kleinere Minderheit italienischer Aerzte, die sich 
durch Kachlässigkeit oder Flüchtigkeit auszeichneten und unsere 
Schweizer-Aerzte zu einer besonders intensiven üeberwachung ver-
pflichteten. Der Grossteil der italienischen Aerzte arbeitete 
aber zu unserer vollen Zufriedenheit. 

Ueber die kleine Zahl russischer Internierten-Aerzte 
ist kein abschliessendes Urteil möglioho 

Vor der Repatriierung wurden alle Militär-Internierten 
einer Austrittsmusterung unterzogen, die durch schweizerische und 
internierte Aerzte vorgenommen wurde» Nachstehender Auszug aus 
dem Bericht des Chefarztes des Abschnittes Sitter pro Juli 1945 
illustriert den guten Gesundheitszustand der Internierten s 
» Anlässlich der Austrittsmusterung (ich habe persönlich 500 Ita-
liener untersucht) konnte konstatiert werden, dass der Gesund-
heitszustand derselben, speziell auch der Ernährungszustand mit 
ganz weniaen Ausnahmen ein ganz vorzüglicher war» Wem man die 
gleichen Leute bei ihrer Ankunft in der Schweiz gesehen hatte, 
konnte man erkennen, wie sehr die Leute durch ihren Aufenthalt 
in der Schweiz in gesundheitlicher Beziehung gewonnen hatten» 
Irgendwelche Zeichen von Unterernährung konnten nicht festge-
stellt werden." 

Die Malariker sind fast restlos ausgeheilt worden, und 
entgegen den Vermutungen eines aerztlichon Kritikers sind bei der 
Zivilbevölkerung, wie bereits erwähnt, dank unserer Vorkehren 
keine .Malariaerkrankungen gemeldet worden. 

Die nach Polen heimkehrenden Internierten wurden vor 
ihrer Heimschaffung noch gegen Typhus geimpft, 

Auch der zahnärztliche Dienst hat Grosses geleistet und 
die vielen Gebiss-Schäden, die durch die lange Kriegsgefangen-
schaft provoziert wurden, bei den Angehörigen aller Kationen im 
Masse des Möglichen geheilt, 

Die Internierten-Spitäler und Kranken-Depots waren uns 
von ausserordentlich grossem Nutzen. Es konnten durch ihre Tätig-
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keit merkliche Einsparungen und auch Entlastung der Zivilspitä-
ler erzielt werden. Ausserdem konnten die amtierenden Internier-
ten-Aerzte ihre landsleutc naoh ihren eigenen Methoden pflegen 
und sich mit ihnen verständigen, 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der gute 
Gesundheitszustand der Militärinternierten, die im Vergleich mit 
unserer Armee geringere Erkrankungshäufigkeity das vollständige 
Pehlen von Epidemien, die schnelle Diagnose-Stellung und soforti-
ge Isolierung einiger Pälle von ansteckenden Krankheiten, wodurch 
weitere Verschleppung vermieden werden konnte^ "beweisen, dass der 
Sanitätsdienst trotz aller Mängel und schlechten Kritiken gut ge-
arbeitet hat und dass er die ihm anvertraute Arbeit gewissenhaft, 
vorbeugend und fachtechnisch richtig ausgeführt hat. 

Im Dienstzweig der Zensur wurde nach der Repatriierung 
grösserer Internierten-Gruppen der Bestand von 31 Zensoren im 
Juli 1945 auf 8 im September desselben Jahres und schliesslich 
auf 4 im Dezember 1945 reduziert. Als eigentliche liquidations-
Equipe verblieben endlich noch 3 Funktionäre0 

Auch die Zensurstelle für Interniertenpost war ein 
friktionsreicher Dienstzweig der Internierung, und ihr Chefbera-
ter, Dr, Haas, sowie die einzelnen Chefs haben ein gewaltiges 
Mass von Arbeit und Schwierigkeiten bewältigt und zwar nicht in 
der geruhsamen täglichen Beamtendosis, sondern jeweils unter den 
charakteristischen Hochbetriebsformen der Internierung, 
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Repatriierungen im Jahre 1944 und 1945« 

Wie bereits im Berichte über 'das Jahr 1944 erwähnt, 
wurden die Vorbereitungen für die Repatriierung der alliierten 
entwichenen Kriegsgefangenen sofort nach der Oeffnung der Grenze 
getroffen* Bis zu diesem Zeitpunkte sind seit der Grossrepatri-
ierung der Franzosen im Januar/Februar 1941 zahlenmässig nur un-
bedeutende, meist auf Austausch beruhende Heimschaffungen von 
Fliegern vorgenommen worden. Ein äusserst reger Verkehr mit den 
Gesandtschaften und Behörden zeitigte das Resultat, dass mit den 
ersten Heimschaffungen bereits im September 1944 begonnen werden 
konnte. Die Dislokation erfolgte in Transporten nach Genf, wo das 
Sammellager la Plaine auf Wunsch der Engländer gebaut wurde. Der 
Transport von dort war durch alliierte Camions-Kolonnon, die von 
der Front in Leerriickfahrt kamen, geplant» Rasch verbesserten 
sich jedoch die Eisenbahnverbindungen mit Frankreich, sodass die 
Heimschaffungen schon bald direkt ab den Lagern zur Grenze erfol-
gen konnten» 

In der Zeit vom l„7ol944 bis 31*12»1944 verliessen die 
Schweiz ; 

4'624 Briten 
91 Amerikaner 
440 Franzosen 
306 Russen 
495 Polen 
313 Tschechen 
9 Holländer 

Total 6'778 entwichene Kriegsgefangene 
(und 4 amerikanische und 4 deutsche Internierte im Austausch), 

Eine zweite Heimschaffungsphase bedeutet der Austausch 
von amerikanischen und englischen Internierten gegen Kontingente 
der deutschen Wehrmacht im Februar und März 1945, über don eben-
falls auf Seite 106 vorstehend berichtet wurde» 
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Dieser Austausch betraf 586 USA Flieger und 43 briti-
sche Militärinternierte, total 629 Alliierte gegen 783 ingehöri-
ge der deutschen Wehrmacht, mit welchen noch lf053 Zoll- und Po-
lizei-Beamte zum Uebertritt nach Deutschland transportiert wur-
den» 

Weitere Heimschaffungen von Amerikanern erfolgten im 
April 1945, ohne jedoch bis zum Zeitpunkt des Waffenstillstandes 
die mit der Amerikanischen und Deutschen Gesandtschaft vereinbar-
te Zahl von 644 alliierten Internierten zu erreichen» 

Zeitlich mit dieser Phase übereinstimmend verliessen 
im Januar 1945 nach langwierigen Verhandlungen mit den Alliierten 
890 Jugoslaven unser Land, um über Frankreich zum Teil per See, 
zum Teil auf dem Flugwege nach Jugoslavien transportiert zu wer-
den» 

Ebenso fiel in die Zeit vor dem Zusammenbruch Deutsch-
lands die Vorbereitung eines Begehrens von Seite der Polen, inva-
lide und nicht mehr krieg; s tauglich e Internierte nach Frankreich 
auszuschaffen. Die sanitarische Prüfung und Ausscheidung jener 
Fälle, di e nicht einwandfrei den Internationalen Bestimmungen 
entsprachen, wurde durch eine gemischte aerztliche Kommission be-
stehend aus Oberst Patry, als Vertreter des Internationalen Komi-
tee des Roten Kreuzes, Sanitäts-Major Tschannen als Abschnitts-
Arzt der Internierung und dem polnischen Divisions-Arzt, Oberst-
leutnant Szweryn, vorgenommen. In der Zeit vom 24.4. bis 28.4. 
1945 passierten 428 Polen im Spitallager in Büren an der Aare 
diese aerztliche Inspektion, 

Zu Gunsten der Internierung mussten wir jedoch bis zur 
allgemeinen Lösung der polnischen Repatriierungsfrage alle unent-
behrlichen Funktionäre der Lager und Abschnitte, speziell Sani-
tätspersonal und Aerzte, von der Heimkehr ausnehmen, denn ein Er-
satz dieser eingespielten Funktionäre durch Schweizerpersonal kam 
nicht in Frage. Am 2.5.1945 verliess ein erstes Kontingent von 
150 invaliden und kriegsuntauglichen Polen die Schweiz über Genf. 
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Bis zum II.5.I945 wurden 952 polnische Internierte wegen Dauer-
Invalidität repatriiert. 

Eine dritte Phase wurde durch die Kapitulation Deutsch-
lands eröffnet. Es war jene Phase, welche die Heimkehrpsychose 
auslöste, "bei den einen positiv, im Sinne der Heimkehrfreude, bei 
den andern negativ, weil sie sich nicht nach Hause getrauten. Der 
Wi derhall der Ereignisse in den Heimatstaaten, die scheinbare 
Entlastung vom Kriegsdruck, die allgemeine Weltunsicherheit und 
die Präge s "Was nun ?" verursachten eine gereizte Atmosphäre. 
Die politische Agitation nahm zu. Man trennte sich in Rechts- und 
Links. Man wollte nicht verstehen, warum man nach dem Zusammen-
bruch Deutschlands noch nicht nach Hause kam und beschuldigte die 
Schweizer-Behörden wegen der Verzögerung. Die Evasionen vermehr-
ten sich» Gerüchtebildung in den Lagern war Tür und Tor geöffnet. 
Presse und Radio, sowie Meldungen über geglückte Evasionen hal-
fen mit, die Stimmung auf dem Siedepunkt zu halten. Dabei waren 
begreiflicherweise die Alliierten nicht im entferntesten bereit, 
sich sofort nach Schluss der Kampfhandlungen mit Repatriierungs-
fragen zu beschäftigen. Die Arbeitsleistung nahm ab, Fälle von 
Disziplinlosigkeit mehrten sich. Der Abschnitt Sitter meldet im 
Mai 1945 ; 
" Am 8.5.1945, V - Tag , war es fast nicht mehr möglich, die 
Italiener zur Ordnung zu weisen und die Disziplin in den Lagern 
aufrecht zu erhalten. Die Disziplin in allen Lagern, speziell 
bei den Partisanen, wurde täglich schlechter«. Für die Lager-
leitung und Wachtmannschaft bedeuten diese Zustände eine 
schwere Belastung. " 

Durch systematische Aufklärung von unserer Seite unter 
Mithilfe der vernünftigeren Elemente, speziell der Seelsorger, 
gelang es schliesslich, die Leute zu beruhigen und zur Geduld an-
zuhalten. Die Arbeit brachte wieder die gesunde psychische Ent-
lastung und das seelische Gleichgewicht. Trotz all diesen aufre-
genden Meldungen konnten sich die Sektoren im grossen und ganzen 
mit der geleisteten Internierten-Arbeit zufriedenstellen und qua-
lifizierten sie da und dort sogar als sehr gut. 
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In seiner Sitzung vom 84 Mai 1945 beschloss der Bun-
desrat auf Antrag des Eidg. Politischen Departementes 1 
" .... Du fait de la capitulation de l'Allemagne, rien ne s'op-1 
pose à ce que tous les militaires étrangers appartenant aux 
armées alliées qui se trouvent internés en Suisse soient libé-
rés dès maintenant» Il en est de môme des troupes italiennes 
entrées en Suisse lors de l'armistice italien pour échapper à 
la capture par l'armée allemande. 
Vu la proposition du département politique, il est 

décidé 
de libérer tous les militaires internés appartenant aux armées 
alliées, ainsi que les internés italiens. " 

Damit war die .rechtliche Grundlage für die TT<" imschaf -
fung aller Militärpersonen, die gemäss Art. 11 des Haager-Abkom-
mens betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte 
und Personen im Falle eines Landkrieges vom 18-, Oktober 1907 in-
terniert werden mussten und der italienischen Militär-Flüchtlin-
ge gegeben. Offen blieb das Schicksal der deutschen Kontingente, 
der Deserteure und der Heimkehrverweigeier„ Wenn es sich in der 
Schweiz auch nur um ca. 42'000 militärische Flüchtlinge handelte, 
so war ihre Heimkehr doch ausschliesslich im Rahmen des Riesen-
problems der "displaced persons" zu behandeln, für welches die 
Alliierten die Schlüssel in den Händen hielten. 

Duroh Oberst Colcaire, Adjunkt des Amerikanischen Mili-
tär-Attaohe wurde dem Eidg. Politischen Departement am 24-6.1945 
folgender Vorschlag unterbreitet s höhere alliierte Offiziere, 
die sich zu einem Rapport nach Frankfurt begeben wollten, wären 
bereit, den Umweg über Bern zu machen und sich den interessier-
ten schweizerischen Behörden für die Besprechung von Repatriie-
rungsfragen betreffend internierte Militärpersonen und Zivil-
flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Das Angebot wurde dankend 
angenommen, und unter dem Vorsitz von Herrn de Haller fand am 
2906.01945 eine erste orientierende Sitzung statt. Die Alliierte 
Delegation bestand aus ca. 40 Experten amerikanischer, britischer 
französischer und italienischer Nationalität, die mit ihnen ver-
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handelnde Schweizerische Delegation aus ca. 20 Teilnehmern. In 
Bezug auf Details, dieser Richtung gebenden Konferenz verweisen 
wir auf den"Rapport de la Délégation Suisse du 4.7.1945 concer-
nant la conférence d'experts tenue à Berne les vendredi 29 et sa-
medi 30 juin 1945". Für die Internierung standen die Diskussionen 
über die Ilelmschaffungsfragen im Vordergrund. In. einer weiteren 
Sitzung am 30.6.1945 ergaben sich für das Eidg. Kommissariat end-
gültig folgende Resultate ; 

1. Die Alliierte Delegation erklärte sich im Prinzip bereit, die 
Repatriierung der Internierten und Flüchtlinge, die sich in 
der Schweiz befanden, zu ermöglichen. Trotzdem die politischen 
Aspekte nicht in ihren Aufgabenkreis gehörten, präzisierte sie 
die Kategorien der "displaced persons" derart, dass es sich um 
alle Flüchtlinge handle, die überhaupt heimkehren wollten, al-
so auch um politische und jüdische Emigranten, die Deutschen 
inbegriffen. 

2. Die Flüchtlinge sollten mit dem Verlassen der Schweiz auch 
wirklich repatriiert werden, immerhin zeitlich im Rahmen der 
durch die Transporte und sonstigen Vorbereitungen und Kontrol-
len bedingten Möglichkeiten* 

3. Da alle Alliierten an den Repatriierungs-Operationen teilhaben 
so ist nicht anzunehmen, dass irgend eine Alliierte Regierung, 
z.B. Griechenland, Jugoslavien oder Russland der Schweiz Vor-
würfe machen würde, weil sie diese Angehörigen den Interalli-
ierten Militärbehörden übergeben hätten. 

4. Die zwischen dem Interalliierten Kommando und den russischen 
Vertretern getroffene Vereinbarung über die Heimschaffung der 
Russen in den besetzten Gebieten galten nach der Ansicht der 
Alliierten Delegierten auch für die in der Schweiz internier-
ten russischen.entwichenen Kriegsgefangenen. Immerhin erklärte 
sich die Alliierte Delegation bereit, diese Auffassung infolge 
der bestehenden Bedenken der Schweizerischen Behörden nachprü-
fen zu lassen» 
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5» Da "bei den Transportfragen die Schweiz gewissermassen kompen-
satorisch als Transitland für fremde Militärpersonen benützt 
werden sollte, so war es Sache des Bmidesrates über die An-
nehmbarkeit der Vorschläge der Alliierten Delegation zu ent-
scheiden» 

6. Für die zeitliche und technische Koordinierung aller einschlä-
gigen Fragen wollten die Alliierten Militärbehörden ihren re-
spektiven Gesandtschaften Verbindungs-Offiziere zuteilen, mit 
denen die schweizerischen Instanzen als Spezialisten verkehren 
konnten, 

7» Für die in den zivilen Spitälern und besondern sanitätsdienst-
lichen Installationen (Krankendepots, Internierten-Spitäler, 
Internierten-MoS.Ac) hospitalisierten Flüchtlinge und Militär-
Internierten ist über die Ausschaffung oder den Verbleib in 
der Schweiz noch eine besondere Regelung zu treffen,. 

8» Die zuständigen Schweizer-Behörden sind verantwortlich, dass 
die die Schweiz verlassenden "displaced persons" keine an-
steckenden Krankheiten verschleppen. 

9« Die schweizerischen Behörden liefern die für jeden Transport 
notwendige Begleitmannschaft» 

IO» Die schweizerischen Behörden erklären sich einverstanden, den 
zu Repatriierenden eine angemessene Verpflegung für die ganze 
Reise bis zur Uebergäbestelle mitzugeben* 

11c Ueber die Struktur des gesamten Repatriierungsproblems orien-
tiert folgende Uobersicht ; 
Italiener 30'000 ) nach Italien« Beginn der Transporte 
Griechen 1'200 ) via St»Gotthard sofort, via Simplon 

ab 10.7.1945 in folgendem Rythmus ; 
5 '000 pro "Joche via Chiasso, 2'500 
pro Woche via Domodossola, Die von 
uns schon eingeleiteten Verhandlungen 
Hessen die ersten Transporte von 
Italienern bereits am 28,6.1945 star-
ten. 
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Russen 
Tschechen 

Jugoalaven 3'750 
Ungarn 1 ' 300 
Rumänen 750 
Westeuropäer , 
Skandinavier, etc. 

9'650 ) über Bregenz, sobald die notwendigen 
1'300 ) Vorbereitungen auf alliierter Seite 

getroffen sind. SHAEF meldet die Be-
reitschaft, 

) über Bregenz, sobald die Russen den 
) Transit durch ihre Zone erlaubt ha-
) ben. SHAEF meldet diesen Zeitpunkt. 
) 

Polen 

Deutsche 

es ergeben sich keine Probleme; die-
) se Kategorien sind über Frankreich 
je nach Bereitschaft zu spedieren. 

7'600 ) es wird vorgesehen, sie auf dersel-
ben Route zu transportieren, wie die 
Russen, wenn SHAEF die notwendigen 
Dispositionen getroffen hat« 

7'000 ) Die schweizerischen Behörden erstel-
len detaillierte Namenlisten, nach 
Wohnorten in den Besetzungszonen ge-
ordnet«. SHAEF erklärt sich dann be-

Uebergabe-Orte 
reit, die Heimschaffung zu prüfen» 

für Italien Como und Domodossola , 
für Oesterreich Bregenz , 
für Frankreich Annemasse. 

Der Tr8nç>ortplan erlitt dann aber später durch plötz-
lich eintretende Verzögerungen der Aufnahmebereitsohaft, duren 
Naturereignisse und politische Konstellationen, durch unzuverläs 
sige Vorbereitungen jenseits der Grenze noch mannigfache Umände-
rungen und Befehlskomplikationen, die unsere auf Improvisationen 
eingearbeitete Instanz, deren tägliche Nahrung Friktionen waren, 
mit vermehrter Arbeitsleistung parierte und grundsätzlich mei-
sterte. 

Eine kurze Berichterstattung über, die Keimschaffung er 
gibt für diese letzte Phase bis zum liquidations-Stadium im De-
zember 1945 folgendes Bild ; 

Polen » Die Repatriierung der entwichenen Kriegsgefangenen, die 
bereits im zweiten Semester 1944 nach Frankreich aufgenommen wur-
de, ging weiter. Für die Angehörigen der 1. und 2. polnischen Di-
vision, die als Internierte im Sinne des Art3 11 des Haager-Ab-
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kommons galten, konnten a"b 15*5.1945 gemäss Bundesratsbeschiuse 
vom 8»5*1945 Transporte-von je 200 Mann dreimal wöchentlich nach 
Prankreich organisiert werden«. Die Polen wurden in Grenoble de-
mobilisiert und erhielten ihre Démobilisât ionsprämie., Die poli-
tische Trennung der Angehörigen der Polen-Division ergab dann 
Konflikte in den Lagern und provozierte die Intervention der 
Warschauer-Regierung, sodass ab 26.6*1945 auf Mitteilung der 
Französischen Botschaft und im Auftrage des Eidg« Politischen 
Departementes die Transporte nach Frankreich einen Unterbruoh bis 
zum 3*10 = 1945 erlitten^ Yon da an bis zum 20*11,.1945 wurden 1105 
Polen, die sich weigerten, in die Heimat zurückzukehren, in 12 
Zügen nach Frankreich gebracht» 

Die Repatriierung nach Polen stiess auf grosse Trans-
portschwierigkeiten. Ein erstes Kontingent von 62 Internierten 
konnte mit dem Repatriierungs- und Sanitätszug für russische ent-
wichene Kriegsgefangene in Richtung Hof am 4.10*1945 die Schweiz 
bei St» Margrethen verlassen. 

Vorgängig der Eisenbahntransporte wurde mit der Firma 
Danzas eine Auto-Transportmöglichkeit studiert, die dann aber in-
folge der grossen Kosten nicht durchgeführt werden konnte. In-
zwischen klärte sioh die Bahnfrage durch die Organisation von 
schweizerischen Rüokwandererzügen, die in ihrer Leerfahrt nach 
dem Osten die polnischen Militärinternierten und Zivilflüchtlin-
ge aus der Schweiz mitnehmen.konntena 

Nach Ueberwindung verschiedener weiterer Schwierig-
keiten konnten am 22dl.1945 und 13ol2vl945 noch weitere 641 Mann 
nach Polen heimgeschafft werden« 

Auf Ende der Berichtsperiode blieben ca. 1'300 Polen 
in der Schweiz, tejls Studenten mit Bewilligung der Schweizer-
Behörden, teils Internierte, die sioh weder für eine Ausschaffung 
nach Frankreich noch für Polen entschliessen konnten. 
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Italiener» Bereits im- Frühjahr 1945 konnten auf Wunsch der Ita-
lienischen Gesandtschaft und im Einverständnis mit dem Eidg, Po-
litischen Departement und dem Eidg» Militär-Departement italie-
nische Militärflüchtlinge, die seinerzeit einzeln oder in klei-
nen Gruppen und ohne Waffen auf Schweizerboden übergetreten wa-
ren, also nicht der Kategorie der Internierten gemäss Art» 11 
des Haager-Abkommens betreffend die Rechte und Pflichten der neu 
tralen Mächte und Personen im Falle eines Landkrieges angehörten 
in geringeren Zahlen nach Italien entlassen v/erden, sofern sie 
den entsprechenden Wunsch geäussert und die event. Risiken 
durch eine schriftliche Erklärung übernommen hatten» 

Sofort nach dem Waffenstillstand und wiederum gestützt 
auf den Bundesratsbeschluss vom 8,5.1945 über die Freigabe der 
Internierten wurden Verhandlungen mit den Alliierten Besetzungs-
behörden aufgenommen. Das alliierte Hauptquartier verlangte vor 
der Aufnahme 10 Exemplare von Namenlisten der heimzuschaffenden 
italienischen Militärpersonen zur eingehenden Prüfung. Die zeit-
liche Staffelung geschah im Interesse des Arbeitseinsatzes in 
der Schweiz und als Entgegenkommen gegenüber den Besetzungsbe-
hörden nach folgenden Kategorien ; 

1. Carabinieri , 
2, Publica Sicurezza und Zöllner , 
3» Partisanen , 
4. entwichene Kriegsgefangene , 
5o Angehörige der Offizierslager , 
6. Arbeitslager und Detachemente , 
7= Universitätslager , 
8c Urlauber , 
£ j Einzeleinsatz , 
II« Italiener, die als Funktionäre in der 

Internierung eingesetzt waren , 
12» Spitalgänger , 
13» Arbeiter in Internierungs-Werkstätten« 

Alle diese Formalitäten und speziell die Listenkontrol 
le durch die Alliierten in Rom nahmen unendlich viel Zeit in An-
spruch und steigerten die Nervosität der zurückgehaltenen Ita-
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liener ins Unerträgliche.» Der Abruf des ersten Transportes erfolg-
te auf den 28.6.1945. 

Bas Eidg« Kommissariat organisierte in Chiasso ein per-
manentes Repatriierungsbureau, das für reibungsloses Funktionie-
ren der Heimschaffungs-, Zoll - und Grenzübertritts-Formalitäten, 
soYd_e für die Aufrechterhaltung der Verbindung mit den Alliierten 
verantwortlich war« In 22 Zügen über Chiasso vom 28*6. - 31.7^1945 
wurden nahezu 20'500 Italiener heimgeschaffta Am 8.8V1945 passier-
te als letzter Transport der Sanitätszug Chiasso mit 178 Insassen. 
Die letzten Nachztigler-Betachemente überschritten die Grenze am 
16.11.1945» 

Leider sind in Chiasso einige schwere Uebertretungen 
von Zoll- und Export-Vorschriften (Versuch von Silber- und Gold-
Schmuggel) entdeckt worden* Sie vermögen aber das disziplinierte 
Gesamtbild der italienischen Repatriierungen nicht zu verdunkeln« 

Lie Belgier, Luxemburger, Holländer wurden nach vorheriger Ver-
ständigung mit den interessierten Gesandtsohaften und entspre-
chend £en Internationalen Abmachungen über Frankreich heimge-
schafft. 

Lie Griechen konnten nach Rücksprache mit den alliierten Besetz-
ungsbehörden in Italien am 27 o / 28» 7vl945 ebenfalls über Chiasso 
repatriiert werden» 425 griechische entwichene Kriegsgefangene 
passierten die Grenzstelle und wurden ins Zwischenlager Brescia 
verbracht. 

Jugoslaven. Lie komplizierte Repatriierungs-Situation der jugo-
slavischen Gruppe ist im nachfolgenden Spezialkapitel dieser Na-
tion dargelegt? Am 17«8.1945 konnten auf Grund der von den alli -
ierten Militär-Behörden erhaltenen Angaben zwei Transporte fi-
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xiert werden, der erste am 26./27.8.1945 mit 536, der zweite am 
27./28.8.1945 mit 329 Ausreisenden. 795 Offiziere, Unteroffi-
ziere und Soldaten verweigerten die Heimkehr und wurden am 1.9. 
1945 und 17.9.1945 der Polizei-Abteilung des Eidg. Justiz- und 
Poli zei-Departementes zur ?\?eiteren Betreuung übergeben. Unter der 
Kontrolle des Eidg. Kommissariates verblieben nur die in Leysin 
hospitalisierten jugoslawischen Militärpersonen, die nach Rück-
sprache mit der jugoslawischen Gesandtschaft dem Regime der Hos-
pitalisierung unterstellt wurden. 

Der Repatriierungsweg für die Jugoslaven führte über 
Buchs - Feldkirch - Bregenz - München - Villach - Ljublijana -
nach Belgrad. In St. Margrethen erhielten sie durch das Eidg. 
Kommissariat 5 Tagesrationen pro Mann für die Reise in die ju-
goslavische Hauptstadt. 

Russeno Das uns durch Oberst Colcaire von der Amerikanischen Ge-
sandtschaft übermittelte Angebot der Alliierten Militärbehörden, 
mit der Repatriierung der Russen am 12*7.1945 über Bregenz zu be-
ginnen, wurde durch die erwartete Russische Militärkommission ge-
genstandslos. 

Anfang August, anlässlich einer Vollsitzung der Russi-
schen und Schweizerischen Delegation vrarden die Grundzüge, Zeit-
punkt und technische Einzelheiten der Repatriierung der Russen 
festgesetzt. Die Alliierten meldeten in der Sitzung vom 7.8.1945, 
dass man mit den Transporten beginnen könne. Der erste Zug wurde 
auf den 9./lO.8.1945 über St. Margrethen - Buchs - Bregenz ange-
ordnet. Vorgesehen waren dann weitere tägliche Züge von ca. 1000 

/ 

Mann, ausgenommen Samstag und Sonntag. Am 9«8,1945 mittags kam 
von alliierter Seite die Meldung, dass ab Buchs - Bregenz wahr-
scheinlich keine Transportmittel vorhanden seien. Die bereits er-
teilten Befehle konnten nicht rückgängig gemacht werden. 1'055 
Russen des Abschnittes Emme verliessen am Abend des 9.8.1945 ih-
ê lager. Am 10.8.1945 erhielten wir die Meldung, die Russen-
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Transporte mussten für 10 - 15 Tage abgestoppt werden, Das erste 
Kontingent der Russen musste daher in St. Margrethen Unterkunft 
beziehen, und sofern es sich als notwendig erweisen.würde, in La-
ger des Abschnittes Sitter zurückgeführt werden. Nach verschie-
denen sich widersprechenden Meldungen des Französischen Militär-
Attaches, französischer Grenzorgane und anderer, alliierter Stel-
len gelang es, die Abfahrt dieses ersten Russenzuges von St.Mar-
grethen mit 24 Stunden Verspätung trotzdem zu erzwingen* 

9 

Die weiteren Transporte konnten planmässig und ohne 
Hindernis erledigt werden, nachdem die ursprüngliche Fahrroute 
durch den Arlberg auf die Linie Friedrichshafen - Ulm - Nürnberg 
- Hof umgestellt wurde. 

Vom 11,8.1945 bis 20.8.1945 verliessen 6'710 Russen die 
Schweiz bei St. Margrethen. Am 30.8.1945 folgte ausserdem ein 
Sanitätszug mit 336 Kranken und einigen Nachzüglern und Beglei-
tern, total 387, sodass im Total bis zu diesem Zeitpunkt 7'097 
Mann heimgeschafft wurden» 

Inzwischen versuchte die Russische Militärkommission 
die Heimkehrverweigerer umzustimmen, was ihr aber nur in sehr be-
schränktem Masse gelang» Die stärkste Gruppe der Dissidenten, die 
Aserbe id ;janer, konnten nach alldem was vorgefallen war, nicht 
nach Russland zurückkehren, 

Auch die Russen erhielten 5 Tagesrationen pro Mann Rei-
se-Proviant. 

Ein ständiges Repatriierungsbureau in St«. Margrethen 
unter dem Kommando des Material-Offiziers der Internierung, Hptm. 
Steffen, mit zugeteilten Funktionären des Eidg. Kommissariates 
baute diese Uebergangsstelle so aus, dass der Grenzübertritt und 
die Weiterreise reibungslos vor sich gingen* 
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Die Deutschen und Oesterroichor. Räch langwierigen Verhandlungen 
konnten endlich am 28./29,11.1945 auf Grund der Einwilligung der 
Alliierten-Repatriierungs-Exekutiv-Kommission in Berlin die not-
wendigen Befehle für das Abrollen von Deutschen-Heimschaffungszü-
gen erlassen werden. Vorgängig wurden gemäss den Abmachungen mit 
der Alliierten Kommission die Listen sämtlicher deutschen Mili-
tärpersonen nach Wohnorten in der amerikanischen, britischen, 
französischen ux\& russischen Besetzungszone, sowie in Berlin er-
stellt. Vorgesehen waren folgende Züge ; 

am 3.12.1945 ab Schaffhausen in die französische Zone , 
Uebergabeort Tuttlingen 650 Internierte* 

am 5*12.1945 ab Basel in die amerikanische Zone , 
Uebergabeort Darmstadt lf080 Internierte. 

am 10.12.1945 ab Basel in die britische Zone , 
Uebergabeort Münsterlager 660 Internierte. 

Gleichzeitig ergab sich auch eine Möglichkeit der Heim-
schaffung für die oesterreichischen Internierten und Deserteure 
im Rahmen von Leerzügen schweizerischer Rotkreuzaktionen für den 
Transport von oesterreichischen Kindern nach der Schweiz. 

Die Deutschen und Oesterreicher wurden, wie übrigens 
alle andern internierten fremden Militärpersonen, aufgefordert, 
die Schweiz bei erster sich bietender Gelegenheit zu verlassen, 
da ihr Aufenthalt in unserem Lande gemäss den Bundesratsbeschlüs-
sen vom 17.10,1939 und vom 12<,3.1943 nur vorübergehender Natur 
war. In der Schweiz schon vorher ansässige Deutsche und Oester-
reicher konnten, sofern gegen sie nicht ein Ausweisungsverfahren 
durch Regierungsratsbeschluss der zuständigen Kantone vorlag, 
vorläufig auf unserem Territorium verbleiben* 

Der ursprünglich sehr positive Heimkehrwille wurde dann 
durch Gerüchte und Greuelmärchen, die aus schweizerischen Rück-
wanderer lagern stammten und die rasche Verbreitung und Glauben bei 
den Militärinternierten fanden, sowie durch Briefe aus dem Aus-
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land "bedenklich gebremste Ein zu gleicher Zeit in der Tagespres-
se erschienenes Communiqué des Bundesrates betr» die Heimschaf-
fungen der Flüchtlinge wurde zu Gunsten des Verbleibs auf Schwei-
zerboden interpretiert, sodass das Resultat der Repatriierungs-
vorbereitung dieser beiden Nationalitäten (und der noch verblei-
benden Polen) stark gefährdet erschien« 

Anderseits Hessen uns die Alliierten durch ihren Ver-
bindungs-Offizier, Captain Heynemann, melden, dass sie vollzäh-
lige Besetzung der vorbereiteten Heimkehrzüge und restlose Repa-
triierung der angemeldeten Deutschen und Oesterreicher erwarte-
ten» Eine spätere Aufnahme von evento Heimkehrverweigerer würden 
sie nicht garantieren kennen. Schwierigkeiten und Repressalien 
von Seite der Besetzungsmächte waren nicht ausgeschlossen, 

Um Klarheit über den Status und das Schicksal der heim-
kehrenden Deutschen und Oesterreicher zu erhalten und die umge-
henden Gerüchte dementieren zu können, ersuchten wir das Eidg. 
Politische Departement um Intervention bei den Gesandtschaften 
der entsprechenden Besetzungsmächte und Abklärung dieser Stö— 
rungsfragen» Auf den Zeitpunkt der Abreise der Deutschen und Oe-
sterreicher hatten wir noch keine Antwort. 

Nach Rücksprache mit dem Herrn Vorsteher des Eidg« Mi— 
litär-Departementes, der es vorzog, das erwähnte Communiqué des 
Bundesrates in der Presse nicht zu korrigieren, wurde vereinbart, 
die Heimschaffungssituation durch einen internen Befehl des Eidg» 
Kommissariates zu präzisieren«. Am 1.12.1945 wurden die polnischen, 
deutschen und östsrreiohischen Militärpersonen wie folgt orien-
tiert : 

1. Die Repatriierungsbefehle des Eidg„ Kommissariates gelten in 
ihrem vollen Umfang, ohne irgend welche Einschränkung» 

2» Die Verweigerer werden alle nachteiligen Folgen ihres neuen 
Status in der Schweiz auf sich nehmen müssen. 
Zu diesen nachteiligen Folgen in der Schweiz gesellen sich 
wahrscheinlich Repressalien des Heimatstaates und der Be-
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setzungsmächte im Sinne von Staatenlosigkeit, da diese Heim-
schaffungszüge die letzten Möglichkeiten für einen geordneten 
und legalen Abtransport in die Heimat bedeuten. Ob eine späte-
re Rückkehr noch möglich sein wird, ist heute sehr fraglich. 

Im Dezember 1945 verliessen dann nach letzter Aufklärung 
folgende Internierten-Kontingente die Schweiz ; 
am 3*12.1945 y 469 Oesterreicher über St. Margrethen nach Wien, 
am 3.12.1945 565 Deutsche über Schaffhausen nach Tuttlingen, 
am 5.12.1945 1106 Deutsche über Basel in die amerikanische Zone, 
am 10.12.1945 651 Deutsche über Basel in die britische Zone, 
am 17.12.1945 47 Oesterreicher über St. Margrethen . 

Die Heimsohaffung von Deutschen in die russische Zone 
musste vorläufig noch zurückgestellt werden; dagegen konnten die 
für die Berliner-Zone bestimmten 110 Militärpersonen je zur Hälf-
te am 5.12. und 10.12.1945 nach Darmstadt, resp. nach Münsterla- x 

ger repatriiert werden. 

An 14.12.1945 erhielt der Sektionschef des Eidg< Kommis-
sariates Meldung, dass von den am 3.12.1945 in die französische 
Zone ausgeschafften Deutschen 280 Mann im Alter von 18 bis 50 
Jahren nicht entlassen, sondern in ein Lager Schönberg bei Bahlin-
gen als Kriegsgefangene eingeliefert wurden. Da wir uns als Treu-
händer aller Heimgeschafften betrachteten, ersuchten wir das Eidg.> 
Militär-Departement noch gleichen tags zu Gunsten dieser Inter-
nierten Fürsprache zu unternehmen. 

Auf Ende der Berichtsperiode, am 1.1.1946 verblieben 
unter der Kontrolle des Kommissariates für Internierungen 1'537 
Deutsche und 117 Oesterreicher, die sich aus Heimkehrverweigerern, 
Kranken und Militärpersonen, die in der russisch besetzten Zone 
Wohnsitz hatten, zusammensetzten. 
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28 Tschechen wurden, nach•Verhandlungen mit den Alliierten am 3. 
7-1945 und weitere 102 am 28./29*S,1945 üToer St. Margrethen heim-
geschafft. Abgelehnt wurden taohechischerseits die Sudetendeut-
schen. 

Die Ungarn-, Bereits im August 1945 versuchte das Eidg. Kommissa-
riat die Repatriierung der Ungarn anlässlich der Heimschaffung 
der Russen durchführen zu können, Es war vorgesehen, das kleine 
Kontingent mit einem nach Hof führenden itussenzug mitzunehmen und 
von dort nach Ungarn weiterbefördern zu lassen. Die Russische Mi-
litär-Delegation in der Schweiz versprach uns ihre Hilfe, sofern 
seitens der Ungarischen Regierung die Einwilligung zur sofortigen 
Aufnahme vorliegen würde» Diese Zusage, ist leider bis zum Ende 
der Berichtsperiode trotz vielen Bemühungen des ungarischen Mili-
tär-Attaches und des Eidg. Kommissariates nicht eingetroffen. 

Die Heimschaffun^ der Kranken und die Organisation der Sanitäts-
züge gestaltete sich infolge der Verteiluhg der Internierten in 
Zivilspitälern und Kliniken, sowie in Sanitätsformationen der In-
ternierung recht schwierig. In enger Zusammenarbeit mit der 6. 
Sektion der Abteilung für Sanität und den Territorial-Kreisen 
wurden die Kranken nach unsern Weisungen und Befehlen an bestimm-
ten Verlade-Stationen zusammengefasst« Soweit es der Gesundheits-
zustand erlaubte, dislozierten wir die Kranken vorher aus den Zi-
vilspitälern in unsere Internierungsspitäler. Es wurden folgende 
Sanitätszüge formiert ; 

lc für Italiener vom 7./8.8.1945 mit 162 kranken Militär- und 
80 kranken Zivil-Internierten, über Chiasso 
nach Varese. Die Begleitung setzte sioh zusam-
men aus 60 Offizieren, Unteroffizieren und Sol-
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daten italienischer SanitätStruppen und 32 Of-
fizieren,Unteroff izicrenund Soldaten Schweizer-
wachen. 

für Russen vom 29./30.8.1945 mit 526 Mann (336 kranke Mi-
litär- und 139 kranke Zivilinternierte ). lie 
Begleitung setzte sich zusammen aus 40 Offizie-
ren, Unteroffizieren und Soldaten der russi-
schen Sanitätstruppen, 41 Offizieren, Unterof-
fizieren und Soldaten der schweizerischen Sani-
tätstruppen, 22 Offizieren, Unteroffizieren und 
Soldaten als Schweizerwache. 

Auf Verlangen der Russischen Militär-Delegation mussten alle 
Russen, ohne Rücksicht auf ihren Gesundheitszustand, mitge-
nommen werden. Ueber ein Dutzend Kranke befanden sich am Tage 
der Abreise in einem äusserst.alarmierenden Zustande, der als 
gänzlich hoffnungslos zu bezeichnen war. 

Andere Schwerkranke, für die schweizerischerseits eine 
Heimschaffung nicht verantwortet werden konnte, blieben in den 
Spitälern und wurden erst später repatriiert» 

Wie bereits auf Seite 161 erwähnt, passierten alle in-
ternierten Militärpersonen vor ihrer Heimsohaffung eine sanita-
rische Austrittsmusterung. 

Der Materialdienst erliess einschlägige Befehle be-
treffend Ausrüstung und Rücknahme von Material der. Internierten. 
Eine erste Kontrolle erfolgte vor der Heimschaffung in den la-
gern, die zweite Inspektion über allfällig geschmuggeltes Mate-
rial wurde beim Grenzübertritt durch die Organe der Internierung 
gemacht. Nach Verständigung mit dem Kriegs-Ernährungsamt und dem 
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Eidg. Zoll- und Finanz-Departement wurden auch die Exportansätze 
für Waren, Geld, Uhren, etc., fixiert und event. Ueberschreitun-
gen der Vorschriften durch die strenge Zollkontrolle aufgedeckt 
und geahndet» 

* Bei Anlass aller Repatriierungstransporte wurden die 
Internierten darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Gelegenheit 
für die Heimkehr in ihre Heimat "benutzen müssten, da nachher das 
Konto Intornierung abgeschlossen und alle nicht berechtigt in der 
Schweiz verbleibenden internierten fremden Militärpersonen ihren 
bisherigen Status verlieren und Zivilflüchtlinge würden. 

Im Jahre 1945 wurden total 42'606 fremde militärperso-
nen repatriierte 

> 

v 
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.VII» Die Liquidation des Eidg. Kommissariates, 

Situa- A„ Internierte fremde Militärpersonen. Das Eidg, Kommissariat ~fc i er 3— 
karten w i e s a m 10'*6 «1945 einen Höchststand an internierten fremden 
25. 6,1945 Militärpersonen auf, resp* rund 42'000. Am 20.6,1945 waren 
9* 8 1945 
9.10*1945 e s r u n d 4-1'500 und am 1,7.1945 39'274. Infolge der Repatri-
27*12.1945 . ierungsmöglichkeit der Italiener und Griechen im Juli und 

der Russen und Jugoslaven im August "betrug die Zahl der zu 
"betreuenden internierten Militärpersonen-: am 1,8.1945 19'255 
und am 1.9.1945 noch 10'277, sie sank dann auf Ende der 
Berichtsperiode, nach der Repatriierung von Polen-Kontin-
genten nach Polen und Prankreich und nach der Heimschaffung 
der Deutschen und Oesterreicher in der ersten Hälfte Dezem-
ber, sowie der Uebergabe der Hospitalisierung an die Abtei-
lung für Sanität (10,12.1945) und von 795 Jugoslaven und 91 
Griechen (Heimkehrverweigerer) an die Polizei-Abteilung des 
Eidg, Justiz- und Polizei-Departementes im September, auf 
20,12.1945 (Zeitpunkt der Uebergabe des Kommissariates für 
Internierungen an die Generalstabsabteilung), auf 3'528 Mann, 
Damit erreichte das Eidg. Kommissariat seit seiner Gründung 
am 20. Juni 1940 den tiefsten Bestand» 
Im Auftrage des Vorstehers des Eidg. Militär-Departementes 
nanrn der Sektionschef des Eidg. Kommissariates bereits im 
September (nach den Grossrepatriierungen),um die Liquida-
tion des Kommissariates nach Möglichkeit zu fördern, mit dem 
Chef der Polizei-Abteilung des Eidg. Justiz- und Polizei-
Departementes Verbindung auf, zwecks Prüfung der Präge der 
raschmöglichsten Uebergabe sämtlicher in der Schweiz ver-
bleibenden internierten fremden Militärpersonen an diese In-
stanz. Im Verlaufe von verschiedenen Besprechungen erklär-
ten jedoch die Vertreter der Polizei-Abteilung, diese In-
stanz sei nicht in der Lage, die dem Eidg. Kommissariat am 
1.10.1945 noch unterstehenden rund 8'300 Internierten (zur 
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Hauptsache Polen, Deutsche und Oesterreicher und einzelne 
Splittergruppen) zu übernehmen. Damit zog sich die Liquida-
tion aus vom Eidg. Kommissariat unabhängigen Gründen in die 
Länge und die Gesamtliquidation, die auf Ende 1945 oder zu 
Beginn 1946 vorgesehen war, musate auf einen späteren, da-
mals unmöglich genau festzusetzenden Zeitpunkt verlegt wer-
den. 

• Abschnitte und Lager. Die Repatriierung von über 27'800 
Mann in den Monaten Juli und August (total im 2. Semester 
1945 32-588) und die Uebergabe an die Polizei-Abteilung von 
795 jugoslavischen und 91 griechischen Heimkehrverweigerern 
und Kranken anfangs September, ermöglichten in der ersten 
Hälfte des 2. Semesters 1945 eine rapide Liquidation ; 
- Aufhebung von über 250 Lagern (total im 2. Semester 1945 
352 Lager und 44 neu errichtete oder wieder in Betrieb 
genommene Lager = total 396 Lager-Mutationen)5 

- Aufhebung von 5 Abschnitten und nach Beendigung der Liquida-
tionsarbeiten Entlassung der betreffenden Abschnittsstäbe s 

Abschnitt Rhône 15*9*1945 
Emme 15.9.1945 
Sitter 15.9.1945 
Aare 20.9.1945 
Menthue 20.9.1945 

Am Ende der Berichtsperiode bestanden dann, nach Aufhebung 
von weiteren 2 Abschnitten s 

To3sin 20.11.1945 
Seeland 10.11.1945 

noch die Abschnitte Graubünden, Aargau und Reuss, deren Auf-
hebung jedoch auch vorgesehen war, indem sämtliche noch be-
stehenden Lager , rund 50 an der Zahl, direkt dem Stab des 
Kommissariates unterstellt werden sollten, um eine dem Be-
stand von 3'500 fremden Militärpersonen angepasste und weit-
gehendste Vereinfachung und weitere Personalreduktion und 
Zentralisation zu erzielen. 



- 183 -

Schweizerpersonal (Internierungsfunktionäre)« Der Ohef des 
Eidg.„ Militär-Departementes und der Oberbefehlshaber der 
Armee verfügten am 8.3«1945 mit sofortiger Wirkung eine 
Sperre für Neueinstellungen von Personair Neueinstellungen,, 
wie sie sich aber für die Internierung, infolge des neuen 
Flüchtlingseinbruches vom April/Mai 1945 zwangsläufig erga-
ben (Lager-Kommandanten, Rechnungsführer, Dolmetscher für 
die neu zu errichtenden Russenlager, etc.-, total über 90 
neue Lager) konnten nur mit Bewilligung der Arbeitsnachweis-
und Beratungsstelle der Bundesverwaltungen erfolgen, 
Infolge der eingeleiteten und kurzfristig vorgesehenen Re-
patriierungen wurden durch das Eidg, Kommissariat bereits 
mit Befehl vom 30,6.1945 die Grundlagen betr. den sukzessi-
ven und den Umständen angepassten Abbau der Internierung 
festgelegt«. Für die Entlassung des Personals waren folgende 
Richtlinien massgebend s 
~ in erster Linie der Wöhrmann? der bei der Internierung 
seinen Pflichtdienst tat , 

- qualitativ schlechtes Personal oder solches mit ungün-
stigem Dossier, das bis zu diesem Datum infolge Angebots-
mangel behalten werden musste , 

- das aus der Landwirtschaft stammende und normalerweise 
nicht im Arbeitsprozess stehende Personal , 

- Doppelverdiener und 
für alle Kategorien vorherrschend die Entlassung der Ver-
heirateten und Unterstützungspflichtigen nach den Ledigen. 

Als Folge der Liquidationsmassnahmen erfolgte auch ein ra-
scher Personalabbau. Der Bestand an 

- Zivilangestellten war am 31- 8,1945 591 
30. 9.1945 474 
31.10«1945 381 
31.12.1945 325 * 

(finkl. 15 Mann auf dem O.K.K.) 
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- Personal im Soldverhältnis im Juni ' 1945 729 

Juli 1945 605 
August 1945 341 
September 1945 291 
Oktober 1945 234 
Dezember 1945 176 

Die Anzahl der Internierungsfunktionäre, die gleich wie der 
Bestand an internierten fremden Militärpersonen, im Juni 
mit 11374 Mann einen Höchststand erreichte, sank gemäss den 
oberwähnten Angaben auf Ende der ersten Hälfte des 2» Se-
mesters 1945 auf 765 = 609 Entlassungen; bis 31.12.1945 
wurden weitere 264 Mann entlassen. Der Personalbestand war 
am 31.12.1945 501 (Sold und Zivil),Inbegriffen 15 Mann 
auf dem O.K.K* und die im Verlaufe des Monates Dezember ent-
lassenen Funktionäre, die sich im besoldeten Urlaub und in 
den Ferien befanden. 

Gelegentlich musste im Herbst und Winter 1945 infolge der 
frühen Entlassungen und der vom Personal selbst gewünschten 
Weggänge eine Knappheit an Personal festgestellt werden, die 
in eindeutigem Gegensatz zu den Befürchtungen unserer Ober-
instanzen stand. 
Die vom Personaldienst Internierung auf Grund der notwendi-
gen und anbefohlenen Abbaumassnahmen verfügten Entlassungen 
und angesetzten Kündigungstermine, die unter strikter Ein-
haltung der Vertragspflichten erfolgten, hatten zum Teil 
recht scharfe Protestschreiben der Betroffenen zur Folge, 

Bewachungstruppen. Die Aufgabe der Bewachungsiruppen war auf 
Ende der Internierung weiterhin diszipInarische Ueberwachung 
der Interniertenlager und in vermehrtem Masse Stellung der 
Begleit- und Wachtmannschaften ab lager bis zur Grenzstation 
anlässlich der Repatriierungen und Stellung der Bewachungs-
detachemente der für die Repatriierung organisierten Sammel-
und Repatriierungslager, 
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Am 1.7.1945 betrugen die dem Eidg. Kommissariat zur Bewa-
chung der Internierten zugeteilten Truppen 3'344 Mann. Be-
reits schon auf Ende Juli, naoh der Repatriierung der rund 
22'000 Italiener konnte dieser Bestand reduziert werden, Er 
war am 10.8.1945 1'791? nach der Heimschaffung der Russen 
und Jugoslaven im August konnte eine weitere Reduktion vor-
genommen werden. Die Bewachungstruppe wies am 10J-Q1945 noch 
564 Mann auf. Am 20.12.1945 betrug die Zahl der zur Inter-
niertenbewachung abkommandierten Truppen 382 Mann. 
Anlässlioh der Ablösungen wurden nach Rücksprache mit dem 
Eidg. Kommissariat von der Armee jeweils die überzähligen 
Truppenbestände entlassen. Während den Ablösungsperioden 
wurden zudem laufend von den Einheits-Kommandanten nach 
Rücksprache mit dem Eidg. Kommissariat die nach erfolgten 
Repatriierungen freiwerdenden Mannschaften beurlaubt. Die 
Effektivbeständo konnten somit jeweils weiter und den Um-
ständen angepasst stark reduziert werden. 

Aus den vorstehenden Ausführungen (Punkte A - D) er-
gibt sich folgende Zusammenstellung : 
Bestand der dem Eidg. Kommissariat unterstellten Personen 
- am 1.6.1945 Internierungsfunktionäre 1'361 

Situa- BewachungStruppen 3'769 tions-
karte 25.6.45 Fremde Militärpersonen 40'439 = 45'569 

- am 20.12.1945 Internierungsfunktionäre 501 
Situa- Bewachungstruppen 382 tions-
karte 27.12,45 Fremde Militärpersonen 3'528 = 4'411 

Dienstzweige des Stabes des Eidg. Kommissariates. Auch der 
Materialdienst Internierung stand im 2. Semester 1945 im 
Zeichen der liquidation. Im Verhältnis wie die Arbeit für 
die Belieferung der Interniertenlager und Internierten selbs 
abnahm, nahm sie für den Rückschub, die Instandstellung und 
den Verkauf des Materials zu. 
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Gestützt auf den Beschluss des Bundesrates vom 14*9»1945 
hat das Eidg.•Militär-Departement am 12^10.1945 eine Wei-
sung "betr. die Liquidation des Heeresmaterials erlassen. Ge-
mäss Art. 1 erwähnter Weisung wurde die Liquidation einer 
speziell gegründeten Kommission übergehen. Las Eidg» Kom-
missariat war durch den Material-Offizier Internierung an 
den Sitzungen der Kommission vertretene 
Lie Lagerung des Liquidâtionsmaterials erfolgte wie folgt s 
In den Magazinen Burgdorf und Hasle-Rüegsau (Burgdorf neues, 
Hasle-Rüegsau gebrauchtes Material) Küchenmaterial, Texti-
lien, Schuhwerk, Schuhmacherwerkzeug, Wolldecken, etc. In 
der Reparaturwerkstätte Burgdorf befanden sich zur Revision 
150 Schneider- und 66 Schuster-Nähmaschinen, Im Lager Häft-
li wurden nach Reparatur und Instandstellung eingelagert ? 
Werkzeuge verschiedener Art, Pflüge, Eggen, Brückenwagen, 
Tische und Bänke, sowie Oefen, Waschherde und Kochkessel. 

Betr. die Liquidationsmassnahmen im Sektor Arbeitseinsatz, 
Sanitätsdienst, Fürsorgedienst, etc* verweisen wir auf un-
sere Ausführungen unter Kapitel V (Seiten 143 - 162), 

Ler Vorsteher des Eidg« Militär-Lepartementes verfügte am 
4.10.1945 auf Anregung der Finanzverwaltung und Antrag des 
Oberkriegskommissariates, dass auf 1,11.1945 die Kontrolle 
über das gesamte Rechnungswesen und die Materialverwaltung 
des Eidg. Kommissariates dem Oberkriegskommissariat über-
tragen werde, das gleichzeitig die Leitung dieser Lienstzwei-
ge auf dieses Latum zu übernehmen habe. Las Oberkriegskom-
missariat organisierte die Rechnungsführung und Material-
verwaltung des Eidg» Kommissariates mit seinem eigenen Fach-
personal und bestimmte die Internierungsfunktionäre, die-
zur weiteren Mitarbeit herangezogen werden sollten* 

Ler Uebergang des Kriegskommissariates Internierung an das 
Oberkriegskommissariat entsprach der normalen Lösung, indem 



- 187 -

dieser Dienstzweig seit jeher fachtechnisoh dem Oberkriegs-
kommissariat unterstand, (Wir verweisen diesbezüglich auf ' 
den Is Allgemeinen Dienstbefehl vom 1.7-1940 des Eidg, Kom-
missärs, sowie auf das Schreiben des Oberkriegskommissärs 
vom 31.1.1944). 
Die Weisung vom 4,10.1945 wurde.am 2,11.1945 in dem Sinne 
ergänzt, dass die Kriegsmaterialverwaltung verpflichtet 
wurde, einen fachkundigen Material-Offizier ständig dem 
liquidationsdienste zur Verfügung zu stellen. 
Am 22.12,1943 hatte das Eidg* Kommissariat bei der Kriegs-
materialverwaltung infolge der damaligen Grosseinbrüche ei-
nen Material-Spezialisten verlangt^ erhielt aber am 27.12» 
1943 eine eindeutige Absage. Wir überlassen es dem Urteil 
der vorgesetzten Behörde zu entscheiden, wann dieser Mate-n 
rial-Offizier notwendiger gewesen wäre ? zu den Zeiten der 
Grossarbeit des Eidg. Kommissariates oder in seinem liqui-
dât ionszustand. 

Infolge Wi e der auf nähme seiner zivilen Tätigkeit (22. 
10.1945) und im Hinblick auf die weit fortgeschrittene Liqui-
dation der Internierung überreichte der Sektionschef des Eidg. 
Kommissariates im November 1945 dem Vorsteher des Eidg.Militär 
Departementes sein Gesuch urn Entlassung aus den Diensten der 
Internierung. Der Bundesrat genehmigte das Gesuoh. Am 26.11, 
1945 traf der Vorsteher des Eidg. Militär-Departementes fol-
gende Anordnung s 
11 Im Einvernehmen mit dem eidg. Justiz- und Polizeidepartement 
wird v e r f ü g t s 
iL. dem eidg. Kommissariat für Internierung und Hospita-
lisierung unterstellten Internierten, die,Gelegenheit zur 
Heimkehr in ihren Heimatstaat gehabt und die Rückkehr verwei 
gert haben, werden der Polizei-Abteilung übergeben» 
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Der Polizeiabteilung sind ferner zu unterstellen, die dem 
EKIH noch verbliebenen Deserteure und entwichenen Kriegsge-
fangenen der verschiedenen Kationen, mit Ausnahme der Russen, 
die bis auf weiteres beim eidg. Kommissariat für Internierung 
und Hospitalisierung verbleiben. 
3. Die Uebergabe der betreffenden Internierten an die Poli-
zeiabteilung erfolgt im Einvernehmen mit der übernehmenden 
Amtsstelle. 
4« Die bisher durch das eidg. Kommissariat für Internierung 
und Hospitalisierung gemäss verschiedenen Verträgen durchge-
führte Hospitalisierung von Militärpersonen verschiedener 
Nationalität wird bis spätestens am 15. Dezember 1945 von 
der Abteilung für Sanität übernommen» 
5,» Die krankheitshalber in Leysin untergebrachten Militär-
internierten werden von der Abteilung für Sanität übernom-
men und in gleicher Y/eise wie die Hospitalisierten betreut." 

Der Vorsteher des Eidg« Militär-Departementes teilte 
am 30.11.1945 dem Sektionschef des Eidg. Kommissariates fol-
gendes mit ì 
" Wir beziehen uns auf unser Schreiben vom 21.11.1945, mit 
welchem wir zu Ihrem Rücktrittsgesuch Stellung genommen ha-
ben. In bezug auf Ihren Ersatz haben wir Ihnen eine Mittei-
lung in Aussioht gestellt. 
Nachdem nun in allernächster Zeit die deutschen, österrei-
chischen und polnischen Militàirinternierten Gelegenheit zur 
Ausreise erhalten, verzichten wir darauf, für Sie einen Nach-
folger zu bestimmen. Die Aufgaben des EKIH werden gerade zu-
folge dieser neuen Rapatriierungsmöglichkeiten in absehbarer 
Zeit beendet werden können. Unter diesen Umständen erachten 
wir es als angezeigt, die Leitung der Liquidationsarbeiten 
dem Generalstabschef zu übertragen. Zu Ihrer Orientierung 
legen wir diesem Schreiben eine Kopie unseres Auftrages an 
den Generalstabsohef bei. " 

Durch Weisung vom 4.12.1945 des Generalstabschefs 
wurde die Liquidation des Eidg. Kommissariates für Internie-
rung dem Chef des Territorialdienstes übertragen. 

Der Sektionschef des Eidg« Kommissariates meldete 
am Tage seiner Entlassung, 15.12.1945, schriftlich dem Vor-
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steher des Eidg. Militär-Departement es den Vollzug der Ueber-
gabo s 
- des Eidg, Kommissariates für Internierung an die Genoral-
st ab saht eilung, Sektion lerritorialdienst , 

- der Hospitalisierung an die Abteilung für Sanität, 

Dem Eidg« Kommissariat waren in diesem Zeitpunkt 
noch 3:528 fremde Militärpersonen unterstellt, die in rund 50 
Lagern, inkl<. 15 kleineren Arbeitsdetachcmenten ( zus ammeng ef as st 
in den 3 Abseimitten Grauhünden, Aargau und Reuss, 15 Lager 
waren dem Stab des Kommissariates direkt unterstellt) unterge-
bracht waren. Wir verweisen auf die beiliegende Situations-
karte vom 27-12,1945. 
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Vili. Die politischen Konfliktgruppen. 

Die Interniertengruppen der Polen, Jugoslaven und Rus-
sen haben sich gegen das Ende der Internierung infolge der poli-
tischen Erreignisse zu empfindlichen Konfliktgruppen entwickelt. 
Wir müssen ihnen für die Rechtfertigung der Internierungsaibeit 
eine ausführlichore Besprechung widmen. 

P o l e n . 

Im Bericht pro II. Semester 1944 äusserten wir uns 
über die Disziplin der Polen noch folgendermassen ; 
" Die Polen sind die disziplinierteste Gruppe. Die Lager sind 
in einem gewissen Gleichgewicht, dasselbe gilt vom Arbeitsein-
satz, sei es Einzeleinsatz, sei es Arbeitslager. Die polni-
schen Offiziere haben meist guten Einfluss auf ihre Leute, und 
durch eine loyale Zusammenarbeit mit dem Divisions-Stab, spe-
ziell mit dem Divisions-Kommandanten und seinem Verbindungs-
Offizier ist das Leben in den Lagern befriedet. Evasions Stim-
mung kam durch die Oeffnung der Westgrenze wiederum auf. Neu 
ist die Verstärkung des politischen Gegensatzes, der sich mehr 
und mehr bemerkbar macht zwisohen der Lubliner- und Londoner-
Gruppe. Das Schicksal Polens verursacht leider schon erregte 
politische Diskussionen unter den Angehörigen dieser Nation. 
Eine Trennung in A und B Lager ist unseres Erachtens aber 
nicht angezeigt. " 

Die ersten Erscheinungen der politischen Spannungen 
verstärkten sich dann im Jahre 1945 derart, dass die Disziplin 
abnahm und ein gehässiger Kampf zwischen Rechts und Links begann. 
Die Werbung und Propaganda für eine Heimkehr nach Polen und Un-
terstützung der Warschauer-Regierung nahmen militante Formen an-̂  

Mit Datum vom 20.3.45 verständigte Herr Bundesrat Ko-
belt den Herrn Bundespräsidenten, dass Herr Dr. Stefan•Jedry-
chowski, offizieller Vertreter der provisorischen Regierung in 
Lublin bei der Französischen Regierung in Paris, um ein Einrei-
sevisum für einen vorübergehenden Aufenthalt in der Schweiz er-
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suchte. Zweck der Reise sei die Vorbereitung der Repatriierung 
derjenigen Polen, die nach dem befreiten Polen zunickkehren 
wollen, Ein Offizier des Rachrichtendienstes der Armee befür-
wortete diese Einreisebewilligung sehr energisch., Am 21,3.1945 
erhielt der Sektionchef vom Eidg. Politischen Departement, Ab-
teilung für Auswärtiges, die Meldung, dass die Schweizerische 
Gesandtschaft in Paris angewiesen worden sei, Herrn Minister 
Jedrychowski ein Eintrittsvisum in die Schweiz zu erteilen. 
Herr Jedrychowski ist ersucht worden, sofort nach seiner An-
kunft in der Schweiz mit dem Sektionschef des Eidg. Kommissa-
riates Verbindung aufzunehmen. 

Minister Jedrychowski hatte die Absicht, in Zürich, 
Bern und Genf zu den Polen der Emigration, sowie zu den Inter-
nierten zu sprechen. Die Veranstaltungen sollten in geschlos-
sener Gesellschaft stattfinden. 

Auf Befehl des Bundesrates begab sich der Sektions-
chef des Eidg -, Kommissariates für die Anlässe vom 5« und 6 = 4, 
1945 nach Zürich und übernahm die Kontrolle der andern Anlässe 
durch Dolmetscher und Heerespolizei. 

Die Versammlung in Zürich verlief absolut korrekt, 
und Minister Jedrychowski versprach die strikte Einhaltung der 
Vorschriften, keine politischen Prägen zu diskutieren. Auch 
über die andern Versammlungen ist dem Eidg. Kommissariat nichts 
Nachteiliges gemeldet worden. 

Das Thema des Ministers Jedrychowski im Kongresshaus 
Zürich am 6,4-1945 behandelte die Frage "Wie kann sich unsere 
Hilfe gestalten?". In der darauffolgenden Diskussion offenbar-
ten sich dann die Spannungen zwischen londoner- und Lubliner-
Polen, aber ohne irgendwelche Zwischenfälle. 

Dr. Przezwanski, ein polnischer Internierter des In-
ternierten-Hochschullagers Winterthur, als Präsident der Ver-
einigung der polnischen Demokraten in der Schweiz, spielte die 
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Rolle eines-Sonderbeauftragten, vorerst noch illegal, liess 
sich dann aber später durch die Lübliner-Regierung legalisie-
ren und ersuchte um Versetzung nach Bern. Seine Versetzung er-
folgte gemäss Befehl vom 11.6.1945 am 12.6.1945. Die Anerken-
nung der neuen Polnischen Regierung in Warschau durch den Bun-
desrat erfolgte am 6.7.19^5. Dr. Przezwanski siedelte auf die-
ses Datum auf die Polnische Gesandtschaft, wo er als Geschäfts-
träger amtete. 

Durch den Besuch des Hinisters Jedrychowski war Pro-
paganda und Kampf gegen die Repatriierung der Polen nach Prank-
reich in ein aktives Stadium getreten. Träger dieser Aktion war 
die Demokratische Vereinigung der Polen in der Schweiz, unter-
stützt durch das Schweizerisch-Polnische Hilfskomitee. Der po-
litische Charakter dieser beiden Gruppen war unverkennbar und 
äusserte sich auch in Publikationen in der links-Presse. Die 
Anhänger der Londoner Regierung wurden von diesen beiden er-
wähnten Gruppen beschuldigt, hinter dem Ricken der Schweizer-
behörden unrechtmässigen Zwang und Terror auf unentschlossene 
Internierte auszuüben. Dieselben Erscheinungen, die wir zwi-
schen den Anhängern Titos und den königstreuen Jugoslawen satt-
sam kannten, wiederholten sich hier, und der Widerstand der 
A-Polen, d.h. der Londoner-Gruppe versteifte sich, Dr. Przez-
wanski erhielt vom Kommissariat die Bewilligung, sich in Genf 
bei Anlass von Repatriierungszügen persönlich zu überzeugen, 
dass von Seiten des Eidg. Kommissariates absolut kein Druck 
ausgeübt v/urde. Eine Bewilligung, gegen die übrigens der Bri-
gade-General Prugar-Ketling energischen Protest einlegte. Auch 
unsere Befehle waren klar und verboten jede Gewaltanwendung bei 
der Ausschaffung nach Prankreich (Befehl Nr. 313 vom 23.5.1945 
Zif. 5). Eine Intervention des Nationalrates Giovanoli beim 
Eidg. Politischen Departement erwirkte die Antwort von Herrn 
Minister Stucki an Nationalrat Giovanoli, die den Standpunkt 
des Bundesrates und die Verpflichtungen der Schweiz deutlich 
kennzeichnete : 



Soeben erhalte ich Ihr heutiges Schreiben, von dem ich mit 
grossem Interesse Kenntnis genommen habe. Es beruht offen-
sichtlich auf einem Missverständnis ; 
Ich möchte einmal mehr bestätigen, dass die Rechtslage für 
die ursprünglichen im Jahre 1940 in der Schweiz internierten 
Angehörigen der 2. polnischen Division eine andere ist als 
diejenige für die 1945 aus Deutschland in die Schweiz einge-
reisten Polen. 
1. Bezüglich der ursprünglichen Mitglieder der 2. polnischen 

Division besteht, wie Ihnen bekannt ist, eine französisch-
polnische Vereinbarung, wonach diese sobald als möglich 
in Prankreich zu demobilisieren sind» Pür den einzelnen 
Mann besteht eine militärische Pflicht, diesem Befehle 
zu,folgen, für die Schweiz als Staat besteht die Pflicht, 
alles zu tun, damit diese Vereinbarung durchgeführt wer-
den kann. Trotzdem nehmen wir von Zwangsmassnahmen Umgang. 

2c Pür die erst 1945 internierten polnischen Militärpersonen 
besteht weder eine militärische Pflicht des Einzelnen, 
sich nach Frankreich zu begeben, noch besteht für die 
Schweiz als Staat die Pflicht, diese Deute nach Frankreich 
auszuschaffen» Sie sind rechtlich genau gleich zu behan-
deln, wie Militärinternierte irgend einer andern alliier-
ten Kation, zum Beispiel wie Engländer, Italiener, Russen, 
etc. Die Schweiz als internierender Staat hat aber die 
ganz allgemeine Pflicht, nach Beendigung der Feindseligkei 
ten alle diese Militärinternierten in ihre Heimat gelan-
gen zu lassen. 
Auf diese Pflicht ist sie noch kürzlich durch formelle 
Noten alliierter Gesandtschaften hingewiesen worden. Die 
Schweiz hat aber auch, angesichts ihrer Versorgungslage 
und angesichts der Notwendigkeit, noch Tausende von 
Flüchtlingen, Kranken und Verwundeten bei sich aufzuneh-
men, ein wesentliches Interesse daran, die Militärinter-
nierten nicht länger als unbedingt nötig bei sich zu be-
halten. 

Da unsere Grenzen gegen Deutschland, Oesterreich und Italien 
von den Alliierten gesperrt gehalten werden, so be-
steht für die Keimschaffung aller alliierter Militärinter-
nierter die einzige Möglichkeit, sie nach Frankreich reisen 
zu lassen. Frankreich hat sioh bereit erklärt, die Polen auf-
zunehmen, da die grosse Mehrzahl schon früher in Frankreich 
Wohnsitz hatte und da diese Arbeiter, namentlich in den Koh-
lenminen, sehr willkommen sind. Es ist uns neuerdings von 
französischer Seite offiziell mit allem Nachdruck bestätigt 
worden, dass von Zwangsmassnahmen gegenüber diesen Polen auf 
französischem Boden gar keine Rede sein könne, und es wurde 
die Idee, auf französischem Boden eine Armee zum Kampf gegen 
Sowjetrussland aufzustellen, als absurd bezeichnet» 
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Wenn alle Massnahmen getroffen worden sind, um auch die die-
ses Jahr erst in der Schweiz internierten Polen nach Prank-
reich zu transportieren, so ist dies an sich gewiss nicht zu 
beanstanden. ....... 
.... Bei dieser Gelegenheit muss ich Sie darauf aufmerksam 
machen, dass die Vereinigung des demokratischen Polen in we-
nig korrekter Weise kürzlich durch die Depeschenagentur ein 
Communiqué hat publizieren lassen, das von einem Einverständ-
nis mit schweizerischen Behörden spricht. Ich weiss nicht, 
mit wem ein solches Einverständnis erzielt worden sein soll. 
Auskünfte in der aussenpolitischen Kommission des National-
rates oder Erklärungen des Chefs der Abteilung für Auswärti-
ges an ein Mitglied des schweizerischen Parlamentes können 
sicherlich nicht als Abmachungen mit einer Vereinigung von 
Ausländern in unserem Lande bezeichnet werden... " 

Nach einem polnisch-schweizerischen Abkommen, 1941, 
sind alle polnischen entwichenen Kriegsgefangenen in die 2. 
polnische Division eingereiht worden. Sie wurden uniformiert 
und in die Lager der Division versetzt. Ihren Status als ent-
wichene Kriegsgefangene haben sie selbstverständlich beibehal-
ten und sind infolgedessen in Prankreich nicht demobilisiert 
worden, sondern kamen in das Lager Lille und nicht nach Gre-
noble. In der Instruktion an die Demobilmachungs-Kommission in 
Prankreich, Weisungen der "Londoner-Regierung" steht unter Zif. 
2, Punkt e : " Der Demobilisation unterstehen Soldaten der 1. 
und 2. in Prankreich im Jahre 1939 und 1940 aufgestellten Di-
visionen und nur diese sollen sich bei der Aushebungskommis--
sion im Demobilisationszentrum Grenoble melden". 

Die Lubliner-Gruppe behauptete hartnäckig, dass die 
"Londoner-Clique" in Prankreich "Polenfang" betreibe, dass an 
einem Tisch demobilisiert und am andern wieder mobilisiert 
würde für einen neuen Krieg, der gegen Russland gerichtet sei. 
Liesen Behauptungen gegenüber muss auf die Ausführungen von 
Herrn Minist er Stucki verwiesen werden. Aus einem Berichte ei-
nes Schweizer-Offiziers vom 25.6.1945, der seit vielen Monaten 
Kommandant eines polnischen Interniertenlagers war und kürzlich 
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in Frankreich, in Lyon und Grenoble, die Demobilisation kon-
trollierte, entnehmen wir folgende Aussagen : 
". Das in der Schweiz hartnäckig zirkulierende Gerücht, dass 
die Internierten sofort wieder zwangsmobilisiert würden, ent-
behrt jeglicher Grundlage. Die oben aufgeführten Tatsachen 
wurden mir von sämtlichen Polen, mit denen ich während meines 
Aufenthaltes sprach, bestätigt. Unter den Anwesenden befanden 
sich auch Leute, die ich seit Jahren kenne, als sie noch in 
meinem Lager interniert waren." 

Die Demokratische Vereinigung der Polen in der 
Schweiz verlangte dann ganz speziell die Repatriierung der ent-
wichenen Kriegsgefangenen, die 194-5 in die Schweiz übertraten, 
nach Polen. Wir hatten diese Kategorie im Lager Käftli/Büren 
a/A untergebracht » Mit Schreiben vom 9.7.1945 nehmen sie wie 
folgt Stellung zu einem Artikel in der "Liberté" i 

" Infolge eines Artikels in der Zeitung "La Liberté" Nr. 154 
vom 7.7.1945 unter dem Titel : "La Suisse et le gouvernement 
polonais de Varsovie" von einer Versammlung Verbindungsoffi-
ziere und Lehrchefs unter der Leitung des'General Prugar,Kom-
mandanten der 2» polnischen Schützendivision und von einem 
Beschluss derselben sofort nach Polen zurück zu kehren, er-
klären wir ; 
Im Int. Lager Häftli bei Büren a/A sind 408 polnische Solda-
ten, von denen 47 sich entschlossen haben direkt in die Hei-
mat zu fahren. Der grösste Teil möchte so schnell wie möglich 
nach Frankreich abtransportiert sein. 
Beschluss der oben ernannten Versammlung, der durch die Zei-
tung veröffentlicht wurde, wiedergibt den Willen des polni-
schen Militärs nicht und kann auch nicht das Eidg» Kom. für 
Int» und Hospit. beeinflussen, uns gegen unseren Willen zu 
behandeln. 
Den Behörden der Schweiz werden wir immer dankbar sein, weil 
diese uns stets behilflich sind. Wir hoffen, dass auch dies-
mal unsere Bitte günstig erledigt sein wird. 

Im Namen der Soldatengruppe. " 
(Artikel aus "La Liberté" ; Les commandants polonais de sec-
teurs d'internement et des camps universitaires, ainsi que les 
chefs d'études de ces derniers, réunis le 3 juillet sous la 
présidence du général Prugar, commandant de la 2e division d'in-
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fanterie polonaise internée en Suisse, se sont prononcés à l'u-
nanimité moins une voix pour un retour aussi rapide que possi-
ble dans leur patrie.) 

Auch dieses Dokument widerlegt die Behauptung, dass 
irgend ein Zwang auf die Repatriierungsabsichten der Polen aus-
geübt wurde. 

Eine Zusammenstellung der Resultate einer Umfrage un-
ter den polnischen Internierten und entwichenen Kriegsgefange-
nen vom 21.7.1945 ergab folgendes Bild ; 

Es wünschen repatriiert zu werden : 
nach Prankreich 2'459 
nach Polen 1'004 
in der Schweiz bleiben 208 

Universitätslager s 
nach Prankreich 350 
nach Polen 430 

Bei den Studenten wird folgende Bemerkung hinzugefügt ? die Po-
len sind sehr unentschlossen, die Ansichten wechseln ständig. 

Es ist übrigens der Lubliner-Regierung, wahrschein-
lich durch ihre Vertretung in Paris gelungen, die Repatriierung 
der Polen nach Prankreich zu unterbinden. Pr. Przeswanski äus-
serte sich am 28.6.1945 s "Die Repatriierungen nach Prankreich 
sind auf unsere Einsprache hin sofort abgestellt worden. 

Die illegalen Propagandaschriften der Lubliner-Polen 
wurden durch die Londoner-Polen mit ebensolchen illegalen Ge-
genschriften beantwortet und der Kampf wurde erbittert und ge-
hässig geführt. Er spiegelte sich in der Korrespondenz der Po-
len deutlich wider. Die Lubliner wurden als Kommunisten und 
Russen-hörig gebrandmarkt, und als Klimaszewski, ein evadierter 
Internierter, der unter den Polen in der Schweiz als militanter 
Kommunist bekannt war, im Warschauer-Sender über das neue Polen 
sprach, verstärkten sich das Misstrauen und die Abwehr der Lon-
doner-Polen ganz ausserordentlich. 
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Ein Parteigfinger der luti liner-Pol en hielt am 18.6, 
1945 im Lager Moudon eine dreistündige Rede, in der er unter an-
derem sagte 
" Wir Kommunisten wurden anfangs verfolgt, wir mussten geheim 
arbeiten, dass uns die Polizei nicht entdeckte. Wir glauben 
an den Sieg. Als die Rote Armee vorwärts drang, traten auch 
Offiziere in unsere Reihen, die russischen Freunde haben Po-
len befreit und ein unabhängiges freies Polen geschaffen. 
Kein Pole kann in seine Heimat zurückkehren, wenn er nicht 
der kommunistischen Partei beigetreten ist." 

Der Vortragende gründete eine kommunistische Zelle im Lager, 
die für Freundschaft mit Russland arbeitete. Solange die provi-
sorische Regierung in Polen durch den Bundesrat nicht anerkannt 
war, ergab sich für das Eidg. Kommissariat eine ausserordent-
lich heikle Situation. Wir hatten uns nicht mit den internen 
politischen Spannungen der Polen zu beschäftigen, mussten aber 
die Propagandatätigkeit beider Gruppen ständig und sorgfältig 
überwachen. Das Repatriierungsproblem musste für uns ein schwei-
zerisches und technisches Problem bleiben und irgendwelche 
Stellungnahme und Beeinflussung unsererseits strenge vermieden 
werden. 

Mit der Anerkennung der Warschauer-Regierung, 6.7. 
1945, änderte sich die Situation und ergab für uns eine gewis-
se Entspannung in der Arbeitsweise. Die zahlenmässig und viel-
leicht auch intellektuell überlegene Gruppe der Londoner-P.olen 
verlor gewissermassen den Gesandtschaftsschutz und kämpfte ohne 
Hinterland. 

Am 8.6.1945 meldete Dr. Przeswanski, dass die Polni-
sche Provisorische Regierung mit dem Abtransport der Polen im 
Ausland begonnen habe und dass für die sich in der Schweiz be-
findlichen Internierten der Weg über Oesterreich und die Tsche-
choslovakei studiert würde. Die Schweiz käme aber erst an die 
Reihe, wenn die Kachbarländer bereits evakuiert wären. Aber 
erst die Verhandlungen mit der alliierten Repatriierungskommis-
sion, die in der Zeit vom 29- - 30.6.1945 in Bern tagte und 
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über die unter dem Kapitel Repatriierung (Seiten 166 - 169) 
ausführlicher berichtet wurde, ergaben für die Schweiz gewisse, 
jedoch recht vage Aussichten, den Weg nach Osten zu öffnen und 
Russen, Tschechen und Polen direkt in ihre Heimatstaaten zu-
rückschaffen zu können. 

Am 3.7.1945 fand in Meilen auf dem K.P. des Brigade-
General Prugar-Ketling ein Rapport statt, an welchem sämtliche 
polnischen Verbindungsoffiziere und verantwortlichen Offiziere 
der wichtigsten direkt unterstellten lager teilnahmen. Der 
polnische Verbindungs-Offizier zum Eidg. Kommissariat, Major 
de Ville, der Nachfolger des am 26.6.1945 nach Frankreich re-
patriierten Oberst Narzymski, rapportierte am 5 .7 . 1945 dem Sek-
tionschef folgendes s 
" Die Stimmung der Rapportteilnehmer ist geteilt. 
Es sind drei Gruppen zu unterscheiden ; 
a) diejenigen, die mit der Provisorischen Regierung sympa-

thisieren. , 
b) eine Gruppe, die noch abwartet, ob sie rechts oder links schwenken will , 
c) eine Gruppe, die heute keine Möglichkeit sieht, nach Po-

len zurückzukehren. 
General Prugar äusserte sich folgendermassen î "Heute ist 
von den Engländern nichts zu erhoffen, man wartet nicht bis 
der Präsident abdankt, daher Empfehlung der Lubliner-Regie-
rung", General Prugar unterstrich, dass er keinen Druck aus-
üben werde, jeder hätte die Freiheit, sich so oder so zu be-
kennen. Er meinte aber, dass es heute Pflicht sei, nach Po-
len zurückzukehren. Er möchte speziell nicht, dass die lager 
geteilt werden. Er möchte wünschen, dass man bei den Franzö-
sischen Behörden vorstellig würde, um die Polen wieder nach 
Frankreich repatriieren zu können. Er wünschte aber auch die 
Beschleunigung der Vorbereitungen für eine Repatriierung nach 
Polen. 
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Nach der Anerkennung der Provisorischen Regierung 
in Warschau duroh den Bundesrat am 6.7.1945 konnte das Pro-
gramm, das die Demokratische Vereinigung der Polen in der 
Schweiz, wahrscheinlich in Uebereinstimmung mit der Provisori-
schen Regierung in Warschau, aufgestellt hatte, auf legaler Ba-
sis diskutiert werden. Die Hauptpunkte waren folgende : 
a) Aufklärung der polnischen Internierten und der polnischen 

Emigration über die Verhältnisse im neuen Polen 5 
b) Heimschaffung nach der Heimat ; 
c) Durchführung von sogenannten Repatriierungskursen, d.h. Aus-

bildung von Spezialisten, als Begleiter der Heimschaffungs-
züge und als event. Lager-Kommandanten. 

Die Aufklärung kam in der grossangelegten Tagung in 
Bern unter dem Patronat des schweizerisch-polnischen Hilfsko-
mitees zur Sprache. Dr. Przeswanski referierte über die Repa-
triierung nach Polen. Von Seite der Behörden, der Polizei-Ab-
teilung und des Eidgc Kommissariates war einzig zu beanstanden, 
dass man in Bezug auf die Vorbereitungen dieser Tagung vor ein 
fait-accompli gestellt wurde. Die Versammlung wurde mit Erlaub-
nis des Bundesrates und der kantonalen Polizei-Direktion am 
21./22.7-1945 als geschlossener Anlass durchgeführt und ent-
hielt sich verpflichtungsgemäss des politischen Charakters.Aus 
sämtlichen Lagern waren Delegierte für die Teilnahme an dieser 
Veranstaltung beurlaubt worden. 

Die Repatriierungsvorbereitungen verfolgte Dr. Przes-
wanski in Verbindung mit dem alliierten Verbindungs-Offizier 
für die Repatriierung, Captain Heynemann, Die bestimmten Ver-
sprechen, die Dr. Przesvtfanski den Lagern gab, konnten leider 
nicht eingehalten werden, verursachten in den Lagern Unruhe und 
Nervosität und trugen dem Delegierten für die Repatriierung von 
Seite der Londoner-Polen herbe Kritik ein. Ein Besuch von Dr, 
Przeswanski in Begleitung von Captain Heynemann im alliierten 
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Hauptquartier in Prankfurt führte ebensowenig zum Ziel. Es 
zeigte sich, dass Polen noch nicht aufnahmebereit war und dass 
sich Schwierigkeiten in der Russen-Zone ergaben. Dr. Przeswans-
ki gab ein Communiqué folgenden Inhalts heraus s 
" Als die Repatriierung der Russen, der Tschechen und der Jugo-
alaven ihrem Ende entgegenging, wurde zwecks Besprechung der 
^eimschaffung der polnischen Bürger am 29. August 1945 eine 
Konferenz der an der Repatriierung Interessierten und Mit-
wirkenden einberufen. 
Gestützt auf anfängliche Versprechungen alliierter Stellen 
wurde an dieser Konferenz der Plan für die Repatriierung der 
Polen eingehend besprochen und vereinbart, 
Zwecks endgültiger Pestsetzung der Heimschaffung besab sich 
Herr Dr. Roman Przeswanski, Delegierter für Repatriierungs-
±ragen der polnischen provisorischen Regierung der nationa-
len Einheit in Begleitung des britischen Verbindungs-Offi~ 
ziers, Herrn Hptm. Heynemann, ins Hauptquartier der alliier-
ten Militärregierung in Prankfurt a/Main. Leider verweigerte 
die alliierte Militärregierung in Prankfurt a/Main die Zu-
stimmung für die sofortige Durchreise polnischer Transporte 
durch ihre Okkupationszone und somit muss die Repatriierung 
der Polen aus der Schweiz vertagt werden. 
Die Polnische Gesandtschaft in Bern hat sich unverzüglich an 
die Regierang in Warschau gewandt mit der Bitte um Interven-tion. 
Die polnischen Zivilflüchtlinge und Militärinternierten wer-
den ersucht, das Ergebnis der Intervention der polnischen Re-
gierung in Ruhe abzuwarten und bis dahin keine unbedachten 
und voreiligen Entschlüsse zu fassen. " 

Lr. Przeswanski sprach am 7.9«1945 1855 über den 
Landessender Beromünster in vorerwähntem Sinne zu Händen der 
polnischen Internierten und Flüchtlinge. 

Sofort machte sich die Gegenstimme der Londoner-Po-
len bemerkbar, die in einem von ihnen herausgegebenen Plugblatt 
enthalten ist. Lr. Przeswanski, sowie die Demokratische Verei-
nigung der Polen in der Schweiz wurden in schärfster Weise an-
gegriffen, sie hätten durch ihre Repatriierungs-Versprechungen 
das Vertrauen der Internierten hintergangen, die Sehnsucht nach 
der Heimat als politischen Trumpf ausgebeutet und alle Interes-
sierten betrogen. Man zitierte ähnliche unvorbereitete Repa-
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triierungen aus Prankreich, die zu Katastrophen führten. 
Pie von uns fortgeführten Verhandlungen und das Stu-

dium des Transportproblems "brachte dann endlich den ersten Er-
folg in einem Polenzug, der vorn Repatriierungslager St. Margre-
then am 4.10.1945 startete. 

2 Ausbildungskurse für Repatriierungsspezialisten 
(Polen) wurden in lyss organisiert. 

Es gelang weiter dem Eidg. Kommissariat durch Ver-
mittlung der Französischen Botschaft in Bern die Repatriierung 
in Richtung Prankreich wieder aufzunehmen. 12 Transporte in der 
Zeit vom 3.10. - 20.11.1945. 

Pie französisch-polnische Demcbilmachungskommission in 
der Schweiz ; 

Auf Befehl der französischen Behörden wurden auf 1» 
1211945 die Komptabilitaten und Verwaltungen (Sold- und andere 
Abrechnungen) sämtlicher fremden Staatsangehörigen, die der 
französischen Armee angegliedert waren,abgeschlossen. Per Mili-
tär-Attache bei der Französischen Botschaft in Bern benachrich-
tigte den Sektionschef des Eidg. Kommissariates, dass sich ei-
"ne französische Militärkommission anfang3Dezember 1945 in die 
Schweiz begeben werde, um die Demobilisierung sämtlicher polni-
schen Militärpersonen, die der 2, polnischen Jäger-Division des 
45. französischen Armee-Korps angehörten uni sich noch in der 
Schweiz befinden, vorzunehmen. 

Die erwähnte Militärmission mit dem französischen Of-
fizier Capitaine -L'Hopitalier (Directeur de l'Organe central 
d'Administration de l'Armée polonaise en France) an der Spitze 
traf am 5.12.1945 in der Schweiz in Bern ein. Nach.Rücksprache 
mit den französischen, polnischen und schweizerischen Behörden 
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wurden der Kommission ausserdem zugeteilt s 
2 polnische Offiziere (wovon einer als Vertreter der 

polnischen Gesandtschaft) , 
1 schweizerischer Offizier, der die administrativen Fra-

gen "betr. den Aufenthalt der Kommission in 
der Schweiz regelte und bearbeitete. 

6 internierte polnische Sekretäre, 

Die Demobilisierungsarbeiten wurden bereits am 6.12, 
1945 aufgenommen. Sie bestanden aus : 
a) Identifikation jedes einzelnen Internierten , 
b) Festlegung aller Einzelheiten betr. die seinerzeitige Mobil 

machung des betr. Internierten (Rekrutierungsbureau, Datum 
des Einriickens, Einteilung, etc.) , 

c) Feststellung der Demobilisierungsprämie für den Internier-
ten (die Prämie selbst kommt nur in Frankreich oder in Po-
len unter Vorweisung eines Checks zur Auszahlung an den In-
teressenten) , 

d) Erstellen der Demobilisierungsfiche. 
Die Kommission in ihrer oberwähnten Zusammensetzung 

begab sich in die verschiedenen Hauptlager, wo die Demobili-
sierung der vom Eidg. Kommissariat in die betreffenden lager 
zentralisierten und kommandierten Internierten vorgenommen wur 
de. Es wurden demobilisiert in der Zeit, vom 6.12. - 11.12.1945 
711 polnische Internierte. Für die Erledigung dringender Ge-
schäfte nach Paris zurückgerufen, musste die Kommission die 
Demobilisierungsarbeiten auf diesen Zeitpunkt einstellen., (Die 
Kommission nahm erst am 31.1.1946 ihre Tätigkeit wieder auf.In 
der Zeit vom 1.2. - 9.2.1946 wurden weitere 481 polnische In-
ternierte rückwirkend auf den 1,12.1945 demobilisiert. Am 10.2 
1946 kehrte Capitaine L'Hopitalier nach Frankreich zurück« In 
der Folge wurden noch rund 30 polnische Internierte auf dem 

Korrespondenzwege demobilisiert,) 
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Zu erwähnen ist, dass diese in der Schweiz vorgenom-
mene Demobilmachung eine rein französische Formalität war und 
sich daraus keinerlei Aenderung des Status der betreffenden In-
ternierten während der Dauer der Internierung in der Schweiz 
ableiten liess. Es handelte sich ausserdem nur um eine vorläu-
fige Demobilisierung,die durch die definitive Demobilisierung 
in Frankreich oder in Polen zu gegebener Zeit gefolgt werden 
sollte und ihren Abschluss in der Auszahlung der durch die 
französische Armee gewährten Demobilisierungsprämie finden 
wûrdë 

Spezielle Behandlung erfuhren die Internierten-Hoch-
schullager. Das Problem war in erster Linie ein finanzielles. 
Nachdem schon auf Schluss des Sommersemesters und auf Ende 1945 
die Zahl der polnischen Studenten stark reduziert worden war, 
zeigte sich immer noch eine Gruppe, die nahe vor den Examina 
stand und bis Frühjahr 1946 mit ihren Studien fertig werden 
konnte. Andererseits bedingte der Abschluss des Polen-Kontos 
mit dem letzten Heimkehrerzug, dass die Mittel zur Fortsetzung 
der Studien von polnischer Seite beschafft werden mussten. 
Langwierige Verhandlungen mit der Polnischen Gesandtschaft und 
Vertretern des American Polish War Relief sind bis zum Ende 
des Jahres nicht zum Abschluss gekommen. 

Es war ein betrübendes Bild, wie die disziplinierte 
geschlossene Polen-Division auf Ende des Krieges auseinander 
fiel und sich politisch verzettelte. Statt einer Heimkehr mit 
fliegenden Fahnen und mit dem Bewusstsein einer grossen morali-
schen Leistung des Stillhaltens im Internierungsland und der 
Arbeitsleistung für den Gaststaat, lag man im'Bruderzwist und 
verleumdete und beschimpfte sich gegenseitig. Die Abreise des 
Herrn Brigade-General Prugar-Ketling nach St. Margrethon war 
symbolisch. Verlassen und krank nahm er von der Sohweiz, die 
ihm über 5 Jahre Asyl bot, Abschied, einer ungewissen Zukunft 
entgegenfahrend. Der General ist eine markante Soldatenpersön-
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lichkeit und hat seine schwere Aufgabe loyal als gewissenhaf-
ter Mitarbeiter der Schweizer-Behörden und als echter Freund 
der Schweiz durchgeführt. 

J u g c s l a v e n . 

Als die Jugoslaven im Herbst 1943 beim Zusammenbruch 
von Italien aus den dortigen lagern entflohen und in die 
Schweiz flüchteten, wurden sie in einem Jugoslaven~Sektor ver-
einigt, der vorerst als Unterabschnitt des Sektors Rhône, spä-
ter als selbständiger Abschnitt Menthue funktionierte, Bis 
Sommer 1944 hatte er seine Unterkunft in Yverdon und dessen 
näheren und weiteren Umgebung, musste dann aber am 28.8.1944 
hinter die Saane-Linie zurück und dehnte sich erst gegen Ende 
des Jahres 1944 und 1945 wiederum in einen Teil der alten Kan-
tonnemente aus. Der starke Offiziersbestand liess den Sektions-
chef des Eidg. Kommissariates gleich zur Zeit der Eröffnung des 
neuen Sektors die Schwierigkeiten ahnen, denen man begegnen 
würde. Offiziere und Unteroffiziere können nach den Interna-
tionalen Abkommen nicht zur Arbeit angehalten werden* Monate-
oder jahrelange Kichtbeschäftigung oder. Untätigkeit schafft 
ein Substrat, auf welchem alle möglichen Konflikte wachsen 
müssen. Die"Kurgast-Mentalität" war nicht geeignet, Arbeits-
wille- und Freude zu züchten, Die intellektuellen Kreise be-
schäftigten sich sehr viel mit den Rechten ihres Status, weni-
ger aber mit den Pflichten» Die obersten Schweizerbehörden, 
das Comité International de la Croix-Rouge und die diplomati-
schen Vertretungen wurden bei jeder vermeintlichen Ungerech-
tigkeit angerufen, aber das Pflichtenkonto dieser Klägergruppe 
stand immer auf Unterbilanz. Dazu lauerten im Hintergrunde die 
politischen Spannungen, und die Untätigkeit förderte Weiberge-
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schichten. Die Soldaten waren meist einfache und rechtschaffe-
ne Menschen und relativ gute Arbeiter, sofern sie nicht poli-
tisch verhetzt waren. Vielfach noch Analphabeten, einer dema-
gogischen Propaganda leicht zugänglich, lieferten sie ein 
prächtiges Material für skrupellose Agitatoren, 

Von jeher bestanden unter den jugoslavischen Völkern 
gewisse innenpolitische Rivalitäten. Bei Kriegsausbruch zwi-
schen Deutschland und Jugoslavien kam dies dadurch zum Aus-
druck, dass Kroatien sich zur Zusammenarbeit mit Deutschland 
entschloss, die andern Völker dagegen, besonders die Serben, 
Widerstand leisteten. Der serbische Widerstand verkörperte 
sich in der Person des nachherigen königlichen Kriegsministers 
Draza Michailowitsch. Doch auch in Kroatien entwickelten sich 
mit der Zeit Widerstandsherde in Form des Partisanenkrieges, 
wobei vor allem die kommunistischen Elemente die Initiative 
ergriffen. Währenddem im laufe des Krieges die Armee Michailo-
witsch sich mehr und mehr auf Sabotage-Akte beschränkte, ent-
wickelten sich die kroatischen Partisanen unter der Führung 
Titos zu einer immer mächtigeren Kräftegruppe, welche schliess-
lich von König Peter und den Alliierten anerkannt wurde und 
als kriegführende Partei betrachtet wurde. Infolge dieser Ent-
wicklung verlor Michailowitsch immer mehr Anhänger. Die Tito-
Anhänger warfen Michailowitsch vor, er arbeite mit Deutschland 
zusammen, weshalb er und seine Anhänger, Tschetnizis genannt, 
von den Tito-Leuten als Verräter betrachtet wurden. Indessen 
beschränkte sich der Gegensatz zwischen den beiden Gruppen 
nicht nur auf dieses Kriterium, sondern Michailowitsch verkör-
perte offenbar in der Frage des zukünftigen Jugoslavien den 
serbischen Standpunkt. Tito war bestrebt, auch die Serben für 
seine Sache zu gewinnen, wogegen die Anhängerschaft Michailo-
witsch' s im In- und Auslande ankämpfte. Verhältnismässig wenig 
berührt wurde von beiden Parteien vorerst die Stellung des Kö-
nigs Peter. Tito und seine Anhänger erklärten, dass sie nicht 
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gegen König Peter seien, überliessen jedoch die Königsfrage ei 
nem späteren Entscheide des jugoslavischen Volkes. Es stand al 
so den Anhängern des Königs nach Auffassung der Tito-Gruppe 
nichts im Wege, zu dieser überzutreten» 

Auf nicht sehr zuverlässigen und sauberen Wegen ge-
langten alarmierende Kachrichten in die Schweiz und vergrösser 
ten die Kluft «wischen der Grosserbischen-königstreuen Gruppe 
und den andern jugoslavischen Völkern derart, dass ein fried-
liches Lagerleben nicht mehr möglich war. Verbindungs-Offizier 
im Abschnitt Menthue war vorerst Oberst Filipowitsch, e i n kö-
nigstreuer Berufsoffizier. Die Posten der verantwortlichen Of 
fiziere in den Lagern bekleideten hauptsächlich Offiziere der-
selben Richtung, Oberst Filipowitsch nannte sich zu Unrecht 
"Kommandant der jugoslvischen Truppen in der Schweiz". Diese 
Bezeichnung war eine Anmassung seinerseits. Er hatte in Bezug 
auf Lagerführung, Disziplin und Arbeitseinsatz, nur A n 
t r a g s r e c h t.'Vor allem standen ihm k ô i n e Straf-
kompetenzen zu. Er hat sich in dieser Beziehung aber auch kor-
rekt verhalten; trotzdem'wurde gegen ihn und die Königstreuen 
mit allen Mitteln agitiert. Beide Gruppen arbeiteten mit ille-
galen Flugblättern und Lagerzeitungen, deren Geldgeber, Redak-
tionen und Druckorte die Internierung trotz Mithilfe der Poli-
tischen Polizei und der Bundesanwaltschaft lange nicht eruie-
ren konnte. Wie scharf die Meinungen aufeinanderstiessen, mö-
gen zwei Uebersetzungen von Flugblättern aus dieser Zeit be-
weisen. 
Die Königstreuen (A-Gruppe) ; 
" Pour connaître la vérité ..... 
Une propagande incorrecte, faite ces derniers temps en Suis-
se, parmi nos sous-officiers et soldats, et aussi certains 
officiers dépourvu de sens moral, par de misérables créatu-
res et des agitateurs à gages, nous oblige dans l'intérêt 
de la vérité, à mettre en lumière ce qui suit ; 
1. Ces misérables ont entrepris, parmi nos officiers, sous-
officiers et soldats, un soi-disant "plébiscite" truffé des 
pires mensonges et falsifications, comme, par exemple, 
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l'indication sur des listes, d'officiers, de sous-officiers 
et de soldats, qui ne les ont jamais signées. 
2« Pour s'assurer les suffrages de quelque illetrés parmi les 
soldats, les voyous en question ont été jusqu'à signer pour 
eux, puis à leur payer leur signature en espèces et en al-
cool et à leur promettre toutes sortes de choses. Toutes les 
votations organisées par ces salopards l'ont été par ces mé-
thodes démagogiques contre lesquelles des "héros "de cette 
espèce prétendent lutter. 
3. Pour voiler les intentions abjectes de leur vilaine propa-
gande, ces bandits recourent vis-à-vis des soldats à un mot 
d'ordre ; "Etes-vous pour l'Allemagne ou pour les Alliés?"et 
en même temps ils font croire aux soldats qu'ils ne sont pas 
pour le roi; d'un autre côté, ils demandent aux sous-offi-
ciers s'ils sont s "Pour le Roi ou Tito". Evidemment, ils 
doivent mentir, car, la vérité, ils n'ont pas le droit de la 
dire. 
4. La vérité c'est qu'un de leurs prétendus "Commissaires'' 
est arrivé de Girik (nous taisons son nom); à Neuveville, il 
a donné une conférence qui se termina par une bagarre et de 
la casse. Par dessus le marché, il cracha sur nos Saints.-
5. La vérité, c'est que l'hcmme de Girik, membre actif dû  
Parti paysan, et actuellement Commissaire en herbe, a visité 
notre camp avec le partisan Miloyan Ljubic' et un courrier 
pour répartir l'argent de la trahison, avec l'assistance 
dusoi-disant Lieutnant (en fait sergent-major) Andrja Patro-
nic. 
6. La vérité, c'est qu'un ex-Capitaine yougoslave, par ail-
leurs un prétentieux, Djoka Milosavijevie, devait transmettre 
des information, au pays, à un certain serrurier nommé Josip 
Brozo, de Brod, et s'incliner devant lui. Il serait intéres-
sant, mais assurément triste, de voir comment un ex-Capitaine 
yougoslave se conduit vis-à-vis du "grand héros croate Josip 
Brozo", lequel ruine le peuple serbe. Nous recommandons au 
Capitaine Djoka Milosavljevie, d'être en retard, pour n'avoiï 
pas le temps de s'incliner devant le serrurier Brozo car, si 
jamais il arrivait jusqu'au pays, il n'y aurait plus trace 
de son camarade Tito. 
7. La vérité, c'est que Iiija Gligorijevie, un des élus et 
agitateurs du gouvernement Milan Stojadinovic, dont le frère 
chanteur à l'Opéra de Vienne, accepte l'argent d'Hitler,. es-
saie d'implanter une idéologie partisane, payée par l'or de 
la trahison. 
8. La vérité, c'est que ce pourri de Lt. Jojic se rapproche 
de plus en plus des Titoistes, lui qui va répétant qu'il a 
juré de tuer notre jeune Roi, le sort l'ayant heureusement 
désigné à cet effet. 
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Officiers, sous-officiers et soldats de l'armée yougoslaves ; 
combien de temps permettrez-vous encore à ces voyous de vous 
mentir et de vous jeter de la poudre aux yeux? Soyez persua-
dés que ces gens se sont déjà réservé tous les postes de Com-
missaires. Et vous ? Combien de temps tolérerez-vous encore 
qu'ils salissent vos nims et les noms des êtres qui vous sont 
chers et qui ont donné leur vie pour la Patrie et le PLoi? 
Irez-vous avec ces gens, qui se moquent pas mal que ce soient 
des Chinois ou des Hottentots qui dirigent notre pays, pourvu 
qu'ils puissent réaliser leurs projets? Ces gens injurient 
nos Saints et vous réduisent en poussière. 
Vous devez vous séparer à temps de ces diables, penser avec 
votre propre tête et ne pas permettre qu'ils vous séparent de 
vos familles et de vos amis* Ne laissez pas toute cette sale-
té vous éclabousser. Suivez la voie tracée par vos devanciers 
qui, eux, ne se sont pas. trompés. Notre peuple est connu pour 
sa foi et vous ne devez pas faire en sorte que nos vieux vous 
maudissent de leurs tombes. 
Vive la grande Yougoslavie, démocratique et nationale ! 
Vive notre peuple yougoslave i 
Vive notre Roi démocratique, Pierre II ! 
Vive notre héros populaire Draza Mihailowitsch ! 
Nos alliés doivent vivre ! ~ , . _ ' , . 

Groupe national des officiers, 
sous-officiers et soldats 

en Suisse. " 
Die Anhänger Titos (B-Gruppe) s 
" Officiers, sous-officiers, aspirants et soldats ! 
Après avoir arrêté la sixième offensive allemande, bousculé 
l'ennemi et libéré encore d'autres parties de la patrie, les 
troupes héroiques de l'armée populaire de libération, sous la 
conduite du héros, Maréchal de Yougoslavie "Tito", sont en-
trés par force au coeur de la Serbie. 
Au moment où nos grands alliés ont reconnus le Maréchal Tito 
commecommandant de toutes les forces alliées dans les Balkans 
où les gouvernements anglais et américains, apr*.s la confé-
rence du Caire avec la délégation de l'armée populaire de li-
bération ont envoyé à nos combattants de grandes quantités 
d'armes, de. denrées, et autres matériels de.guerrer. 
Au moment où les aviations et marines anglaises et américai-
nes soutiennent directement nos actions sur mer, sur terre et 
dans les airs; où sur les côtes dalmates, anglais et améri-
cains, ensemble avec nos troupes àombattent les allemands et 
leurs tschetniks et oustachis. 



_ 209 -

Au moment où l'opinion publique et la presse alliée loue le 
combat héroïque de nos troupes de l'armée populaire de libé-
ration. 
Au moment où notre fraternelle armée rouge, dans une offen-
sive victorieuse s'approche des frontières balcaniques et or-
ganise en Russie les troupes combattantes Yougoslaves. 
Au moment où la R.A.F. détruit les villes et l'industrie de 
guerre allemande » 
Au moment où des officiers, sous-officiers, aspirants et sol-
dats de.11 ancienne ;armée yougoslave, au Caire et au proche 
Orient veulent se séparer du "Gouvernement du Caire", traî-
tre et en fuite, de son ministre de la guerre, Draza Mihailo-
vic et rejoindre les rangs de l'armée populaire de libéra-
tion. Ou dans le port de Plymouth le croiseur "Split" s'est 
refusé à la discipline du gouvernement traitre et a arboré 
le drapeau del'armée populaire de libération. 
Plusieurs traîtres au peuple, qui sous le titre "Commande-
ment de troupes yougoslaves en Suisse" s'y cachent comme 
certains Pilipovic, Milorad, Popovic, Pavle Pavlovic, Joie 
Boskovic, lazarevic et d'autres criminels du peuple et âmes 
vendues, organisent avec l'aide de notre ambassade à Berne, 
votre dispersion et organisation en troupes tschetniks sous 
le mot d'ordre "Serbie" et " Combat avec les Anglais". 
Ces troupes devaient être envoyées dans le pays et non sur 
un front allié. Leur intention est de les faire combattre aux 
côtés des occupants allemands, des traitres aux peuples ousta™ 
chis et tschetniks, contre les troupes de l'armée populaire 
délibération, et étendre ainsi la guerre fratricide. 
Ces officiers qui veulent vous organiser sont les mêmes col-
laborateurs des fascistes italiens et nazis allemands de nos 
camps de prisonniers en Italie et en Allemagne. Ce sont eux 
qui ont combattu contre le peuple, qui par crainte du tribu-
nal populaire espèrent de cette façon sauver leur tête crimi-
nelle. Savez-vous déjà que des messieurs comme Lazarevic,Ba-
bic, Delie et d'autres ont encore les mains rouges du sang de 
vos pères, mères, frères et soeurs, femmes et enfants et au-
tres fils de notre peuple dont le monde entier loue le com-
bat héroique» 
Officiers, sous-officiers, aspirants et soldats, ne vous 
laissez pas conduire par ce petit groupe tfaitre et anti-pa-
triotique, lequel, apuyé par l'ennemi est une honte pour le 
peuple. Vous devez refuserqu'ils vous envoient hors de Suissec 
Attendez les nouvelles. Nous vous donnerons l'ordre, lorsque 
du pays nous recevrons quelque chose» Groupez-vous autour du 
Comité de libération populaire de Yougoslavie à l'étranger, 
lequel représente à l'étranger l'Action Populaire du pays, 
dans lequel collaborent vos pères, mères, frères, soeurs, 
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femmes et enfants. Ils comptabilisent, et avec vigilance con-
trôlent & travail des traitrès des canailles qui circulent 
parmi vous. Leur destin est scellé et sera aussi celui de 
chacun, et quel que soit le motif de sa collaboration et son 
entrée dans ce jeu diabolique. 
Sur leur provocation, donnez qu'une seule réponse ; rompre 
toute liaison avec les traitress vous organiser et vous join-
dre aux combats populaires. C'est la seule façon de procéder 
pour un retour fier et joyeux dans nos maisons, d'être les 
fils et les frères d'un pays oppressé et saignant pour la 
liberté duquel nous donnons notre vie. 

Officiers, sous-officiers, aspirants 
et soldats, ainsi que 
Comité Populaire de libération 
Yougoslave à l'étranger. " 

Als dann im FMhling' die Jugoslaven selbst die Tren-
nung in Lager der Anhänger von Mihajlovic und Tito vorschlugen, 
traten wir auf diese Wünsche im Interesse der Lager-Disziplin 
ein. Die Bezeichnung A und B Lager ist aber weder eine Spezi-
fizierung noch eine Diskriminierung in politischer Hinsicht, 
wie es von gewisser Seite gerne ausgelegt wurde. Die Trennung 
bedeutete für uns eine rein disziplinarische Massnahme. Dass 
übrigens auch bei den Jugoslaven diese Meinung herrschte, be-
stätigt eine Weisung des "Rates", die man bei einem Tito-Anhän-
ger gefunden hat und aus der folgender Passus zitiert sei : 
" Damit wir in den Lagern in Frieden leben können und in die-
sen die Disziplin und Ordnung aufrecht erhalten können, ha-
ben wir darum gebeten, in den Lagern eine Trennung der Grup-
pen anzuordnen, damit uns die Anhänger des Mihajlovic nicht 
terrorisieren. Deshalb formulieren wir die Frage folgender-
rnassen : "Wer ist für Tito und wer ist für Mihajlovic?. " 

Zu dem einen damals schon existierenden Tito-Lager 
Bercher traten dann noch weitere hinzu. Das Verhältnis zwischen 
A und B war meist ungefähr 50?Ó zu 

Auch die Vertretung der Jugoslaven beim Abschnitts-
Kommandanten musste daraufhin neu geregelt werden. Oberst Fili-
povic wurde entfernt, an seine Stelle trat Oberst Orlovic, ein 
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äusserst gewandter Generalstabs-Offizier, dem je ein Vertreter 
der Gruppe A und B als Adjunkt zugeteilt waren. Der Vertreter 
der B-Lager, Oberstlt.Vuckovic, der sogenannte "Rote Marschall", 
hatte in der Tito-Gruppe grossen Einfluss, und die B-Lager 
konnten sich also nicht über Zurücksetzung gegenüber der A -
Gruppe beklagen« 

Die Verschärfung des politischen Gegensatzes, die zu-
nehmende illegale, neutralitätsverletzende Tätigkeit, sowie an-
dere illegale Umtriebe, die aus zahlreichem Material hervor-
gingen, . Material, das übrigens nicht von der Jugcslavischen 
Gesandtschaft stammte, erzwangen im Juli 1944- eine gemeinsame 
Aktion der Bundesanwaltschaft und der Heerespolizei-Internie-
rung. Diese Aktion wurde wie folgt durchgeführt s 1 

a) durch die.Heerespolizei Internierung fanden am 18«7»1944 in 
den Offizierslagern Henniez und Macolin Hausdurchsuchungen 
statt ; 

b) durch die schweizerische Bundesanwaltschaft (Bundes-Polizei) 
wurden Haussuchungen vorgenommen bei einzelnen Jugoslaven 
in Zürich, Lausanne und Genf. 

14 Personen mussten wegen Kollusionsgefahr verhaftet werden, 
reichliches Material wurde beschlagnahmt. Am 2. und 10.8,1944 
erteilte der Sektionschef des Eidg. Kommissariates auf Grund 
der gemachten Peststellungen an das Ter.Ger, 1 den Befehl zur 
vorläufigen Beweisaufnahme gegen 5 entwichene Kriegsgefangene 
Jugoslaven wegen Widerhandlung gegen die Verordnung über die 
Handhabung der Neutralität vom 14.4,1939. 

Die Untersuchung richtete sich in keiner Weise gegen 
die Tatsache, dass sich die Jugoslaven in der Schweiz als An-
hänger Titos bekannten. Sie ergab folgendes Resultat ; Die Ti-
to-Anhänger haben in der Schweiz eine der N.O.V« (Narodne Osvo 
boditelno Vojske = Jugoslavische Volksbefreiungs-Armee) ange-
schlossene Organisation gebildet, mit einem militärischen Ober-
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rat an der Spitze und Lagerräten in den einzelnen Militärinter-
niertenlagern. In diesen Lagern, sowie in den Zivilflüchtlings-
lagern- und Heimen und unter den sonst in der Schweiz wohnhaf-
ten jugoslavischen Staatsangehörigen ist eine Werbung für den 
NOV durchgeführt worden. Lie Beitretenden hatten folgende Er-
klärung zu unterschreiben s "Ich betrachte mich als Soldat der 
NOV und PO (Partisanen-Organisation) und verpflichte mich, alle 
Befehle des Oberkommandos der NOV und PO und seiner Organe in 
der Schweiz auszuführen". Insgesamt sindin der Schweiz ca.1000 
Jugoslaven der .NOV beigetreten. Zum Teil war eine militärische 
Vorbereitung dieser Leute in der Schweiz vorgesehen. Eine sol-
che konnte aber naturgemäss nur in sehr beschränktem Masse 
durchgeführt werden. 

Da der jugoslavischen Volksbefreiungs-Armee unter dem 
Kommando des Marschall Tito in der fraglichen Zeit bereits die 
Eigenschaft einer kriegführenden Partei zukam; qualifizierte 
sich das Vorgehen der Tito-Anhänger in der Schweiz als verbote-
ne Begünstigung eines Kriegführenden im Sinne von Artikel 2 der 
Verordnung über die Handhabung der Neutralität vom 14»4»1939« 
Auch die Tatsache einer ausgesprochenen organisierten Propa-
ganda zu Gunsten der Volksbefreiungs-Bewegung und der Volksbe-
freiungsarmee verstösst gegen Artikel 2 der Neutralitäts-Ver-
ordnung, Mit Zustimmung der Behörden konnten die in diese Un-
tersuchung verwickelten jugoslavischen internierten Militärper-
sonen im Januar 1945 repatriiert werden. Unter Berücksichtigung 
dieser Tatsache und der rechtlichen Erwägungen stellte der Un-
tersuchungsrichter den Antrag, es sei in Sachen Umtriebe der 
Tito-Anhänger in der Schweiz militärstrafrechtlich keine Folge ' 
mehr zu geben. Die polizeiliche Aktion vom 18.7,1944 war vor 
allem auch als Störaktion zu bewerten und als solche gerecht-
fertigt. 

Als Folge der polizeilichen Aktion in Henniez kam ein 
Protestschreiben vom Zentralsekretariat der Sozialdemokrat!-
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sehen Partei der Schweiz an den Vorsteher des Eidg,- Justiz- und 
Polizei-Departementes ; 
" Zürich den 29. Juli 1944-
An das Eidg. Justiz- und Polizei-Pepartement , 
Herrn Bundesrat Ed. von Steiger 
B e r n 
Sehr geehrter Herr Bundesrat , 
Pie G-eschäftsleitung der Sozialdemokratischen Partei der 
Schweiz erlaubt sich, Ihnen folgende Angelegenheit vorzule-
gen; 
In der Sitzung der Geschäftsleitung der SPS wurde mitgeteilt, 
dass in der letzten Zeit eine grössere Anzahl jugoslavischer 
Staatsangehöriger in der Schweiz durch die Bundespolizei ver-
haftet worden sind. Es soll sich ausschliesslich um Anhänger 
der Volksbefreiungsarmee Marschall Titos, bzw. um Anhänger 
der provisorischen jugoslavisohen Regierung, die unter dem 
Vorsitz von Professor Ribar arbeitet, handeln. Einigen Mit-
gliedern der Geschäftsleitung sind einzelne der Verhafteten 
mehr oder weniger bekannt. Pie Verhaftungen haben in unsern 
Kreisen Erstaunen und peinliche Ueberrasehung verursacht. 
Seit längerer Zeit ist uns bekannt, dass sich unter den jugo-
slavischen Militärinternierten in der Schweiz eine geistige 
Spaltung vollz3gen hat. Eie Anhänger der provisorischen jugo-
slavisohen Volksregierung haben sich von den Anhängern Gene-
ral Mihajlovio's und der jugoslawischen Gesandtschaft in Bern, 
die mit der früheren jugoslavisohen Exilregierung in london 
in engem Einvernehmen war, getrennt. Es ist uns zuverlässig 
bekannt, und an Hand vor einwandfreien Bekumenten nachzuwei-
sen, dass unter den jugoslavisohen Internierten in der 
Schweiz ein "Kommando der jugoslavisohen Truppen in der 
Schweiz" gebildet wurde. Dieses Kommando wurde einerseits ge-
schaffen, um die Verbindung mit dem Kommissariat für Inter-
nierung und Hospitalisierung herzustellen* Gleichzeitig aber 
haben jugoslavische Offiziersgruppen in der Schweiz dieses 
Kommando ausgenützt, um im Einvernehmen mit der jugoslavi-
sohen Gesandtschaft in Bern eine unzulässige Propaganda für 
die Bestrebungen von General Mihajiovic unter den jugoslavi-
sohen Internierten zu betreiben, und einen ebenso unzulässi-
gen Druck auf die anders gesinnten Jugoslaven in der Schweiz 
auszuüben. Auch dafür liegen Beweise vor, die sich in unsern 
Händen befinden. 
Vor allen lingen machen wir Sie darauf aufmerksam, dass am 
1. Februar 1944 im Hotel Suisse in Yverdon eine Tschetnizi-
Konferenz abgehalten-wurde. An dieser Konferenz nahmen etwa 
60 jugoslavische Offiziere teil. Darunter befanden sich Ma-
jor Bora Maroovic, Advokat, Hauptmann Mihailo Babic, der 
Tschetnik Major Radakovic und der Journalist LazareviCr Diese 
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Konferenz hatte u.a. die Aufgabe, die Aktivität der Jugosla-
ven gegen die sogenannten Tito-Kommunisten in der Schweiz 
oder "Tito-Banden" unter den in der Schweiz Internierten zu 
verstärken. Die Konferenz beschloss, eine "Tschetnizi-r-Organi" 
sation"zu gründen, mit dem Ziel, Propaganda zu machen für 
General Michailowitsch, die schweizerische Presse in diesem 
Sinne zu bearbeiten und hiefür insbesondere die Journalisten 
Stakis in Genf, Lazarevic und Engel in Bern auszunützen. 
Wir haben die Ueberzeugung gewonnen, dass es diese Kreise 
sind, welche hinter den Verhaftungen der jugoslavischen 
Staatsangehörigen stehen, von denen wir in der Einleitung 
sprachen. In diesen Kreisen musste es bekaiint sein, dass 665 
jugoslavische Soldaten und 180 jugoslavisehe Offiziere, die 
sich als Internierte in der Schweiz befinden, sich offen zur 
jugoslavisehen Volksbefreiungsbewegung und zu Marschall Tito 
bekennen. 
Wir müssen annehmen, dass der Bundesrat und insbesondere das 
Justiz- und Polizei-Departementfiber diese Zusammenhänge nicht 
oder einseitig unterrichtet worden ist - vielleicht durch den 
Journalisten Engel, der der jugoslavischen Gesandtschaft in 
Bern sehr nahe steht. Wenn das der Fall sein sollte, so bit-
ten wir Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, zu bedenken, dass 
die jugoslavische Volksbefreiungsbewegung - Marschall Tito 
und Professor Ribar mit der neuen jugoslavischen Exilregie-
rung, an deren Spitze der Kroate Schubatschitsch steht, mit 
der sich ebenfalls König Peter identifiziert und die auch 
von der englischen Regierung de facto anerkannt ist - das 
kommende demokratische Jugoslavien vertreten. Jene Kreise der 
Jugoslaven in der Schweiz, die das "Kommando der jugoslavi-
schen Truppen" repräsentieren und. die die von uns erwähnte 
Tschetnizi-Organisation gegründet haben, haben bis zum mili-
tärischen Zusammenbruch Jugoslaviens die demokratischen Grund-
sätze mit Füssen getreten und weder eine sozialdemokratische 
noch eine gewerkschaftliche Bewegung in Jugoslavien geduldet. 
Die Geschäftsleitung der SPS findet es deshalb merkwürdig, 
dass ausgerechnet diese Kreise von der demokratischen Tole-
ranz unseres Landes profitieren, um ihre antidemokratischen 
Absichten und Pläne von hier aus für ihre spätere Politik in 
Jugoslavien vorzubereiten, Die Geschäftsleitung wäre Ihnen 
sehr dankbar, wenn Sie diesen Fragen Ihre volle Aufmerksam-
keit schenken und ihr möglichst rasch die Gründe der Verhaf-
tung der jugoslavischen Patrioten in der Schweiz mitteilen 
würden. Selbstverständlich behält sich die Geschäftsleitung 
der SPS vor, weitere Schritte in dieser Sache zu unternehmen, 
weil sie der Ueberzeugung ist, dass es nicht im Interesse un-
seres Landes und seiner Zukunft liegt, Ausländer nur deshalb 
zu verfolgen, weil sie politisch eine Auffassung vertreten, 
die der schweizerischen freiheitlichen Auffassung näher ist 
als jene, die von den Tschetnizi der Richtung Michailowitsch 
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und von den Angehörigen der jugoslavischen Gesandtschaft in 
Bern bisher vertreten wurde. 
Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr' Bundesrat, den Ausdruck 
unserer vorzüglichen Hochachtung.. 

Geschäftsleitung der 
SOZIALDEMOICRATIS'CHEH PARTII BER SCHWEIZ 
Ber Präsident : Der Sekretär; 
sig. Oprecht. sig. Stocker» 

Das Eidga Kommissariat beantwortete.diese. Eingabe in zwei Brie-
fen ; 
a) Schreiben des Sektionschefs vom 10.8.1944 an Herrn Bundes-
rat von Steiger ; 
" Bezugnehmend auf unsere Besprechung am Montagsrapport vom 
31.7*1944 betr. die Angelegenheit der illegalen Propaganda 
der Jugoslaven erlaube ich mir, Ihnen folgendes mitzuteilen^ 
Am 12c6.1944 erhielt ich vom Chef des Heerespolizei-Detache-
mentes Internierung einen Zwischenbericht, den ich Ihnen 
nachstehend auszugsweise wiedergebe, in Sachen illegale poli-
tische Tätigkeit durch entwichene jugoslavische Kriegsgefan-
gene in der Schweiz. 
"Eine Anzahl Meldungen von der Zensurstelle, von Lager-Kom-
mandanten, usw. deutete darauf hin, dass gewisse entwichene 
jugoslavische Kriegsgefangene in den Lagern selbst und auch 
ausserhalb eine intensive politische Tätigkeit entwickelten« 
Diese entwichenen Kriegsgefangenen sind zur Hauptsache in 2 
Gruppen aufgeteilt 5 Königstreue (Mihailovic) und Anhänger 
der Tito-Bewegung. Die führenden Stellen der' beiden Gruppen 
nennen sich folgendermassen i 
Mihailovic-Gruppe s Kdo. der in der Schweiz internierten 

jugoslavisehen Truppen, 
Tito-Gruppe : Komitee der jugoslavischen Volksbe-

freiung im Auslände. 
Es vrarde festgestellt, dass in den verschiedenen Lagern Pro-
paganda-Schriften mit stark kommunistischer Färbung verteilt 
wurden und dass diese Flugblätter, die von den Tito-Propagan-
da-Stellen herstammen, auf illegalem Wege zur Verteilung ge-
langen. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass sogenannte 
Küchen bestehen, wo das Propaganda-Material gedruckt wird. 
Die Erhebungen haben weiter ergeben, dass Tito-Anhänger in 
den Lagern herumreisen und sich Unterschriften für ihre Be-
wegung zu verschaffen wussten, Die Führer der Tito-Anhänger 
haben der offiziellen Vertretung der Jugoslavischen Regie-
rung in Bern und dem Eidg. Kommissariat für Internierung und 
Hospitalisierung ein Verzeichnis derjenigen Leute übermit-
telt, die sich vom König losgesagt haben. Auf Grund dieser 
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Angaben hat übrigens das Eidg» Kommissariat Lager A für Kö-
nigstreue und Lager B für Tito-Anhänger geschaffen«. Lie Be-
wegung ist natürlich auch unter den Offizieren. Ferner ist 
festgestellt worden, dass trotz Einstellung von Soldzahlun-
gen.durch die Jugoslavische Gesandtschaft den Lagern Geldmit-
tel zuf Hessen. Es besteht der Verdacht, dass die kroatische 
Handelsdelegation in Zürich dieser Geldübermittlung nahe steht, 
Gewisse Feststellungen und auch einiges Beweismaterial bezüg-
lich der Urheberschaft der in den Lagern verteilten Propagan-
daschriften kennten bereits ermittelt werden, so unter ande-
rem auch die Aufnahme von Beziehungen zu den schweizerischen 
Kommunisten. Als mutmassliche Hauptakteure dieser politischen 
Propaganda-Tätigkeit wurden ermittelt s 

Lr. Konfino, Zürioh Lompar, Zürich 
Dr. Vuskovic, Zürich Mestrovic, Genf 
Dr. Licht , Lausanne Major Parc, Lager Bereher 
Lr. Reich, Nyon Lr» Lekic Lager Henniez 

Daneben sind noch 41 jugoslavische entwichene Kriegsgefange-
ne und Zivilflüchtlinge als Gehilfen verdächtigt. 
Folgende Hauptpersonen werden zurzeit unter Mitwirkung der 
bürgerlichen Polizei überwacht, wobei in einzelnen Fällen 
Post- und Telephon-Zensur geprüft werden. 

Dr. Konfino Mestrovic 
Dr. Vuskovic Rutovic 
Dr. Lompar Lr. Licht 
Bajtaic Ljubic 
Latinovio Ibler 
Lr. Reich 

durch Inspektor Knecht der schweizerischen Bundesanwalt-
schaf t . 
Major Parc, Lr. Lekic und Zahnarzt Kollmann und eine Anzahl 
weiterer Personen werden in Verbindung mit den zuständigen 
Lager-Kommandanten durch die Organe der Heerespolizei-Inter-
nierung überwacht. 
Lie Untersuchung wird in enger Zusammenarbeit mit Inspektor 
Knecht, schweizerische Bundesanwaltschaft, durchgeführt»Wenn 
genügend Beweismaterial vorhanden ist, soll in Verbindung 
mit den' bürgerlichen Polizei-Organen eine schlagartige Aktion 
verbunden mit Hausdurchsuchungen vorgenommen werden." 
Am 21.6.1944 wurde dieser Zwischenbericht vom Chef des H.P.Let. 
Internierung durch einen neuen Bericht ergänzt, in dem er mel-
det, dass die Bundespolizei und die Heerespolizei in der Lage 
seien, die Hauptpersonen dieser illegalen politischen Tätig-
keit zu nennen. In den verschiedenen B-Lagern sollen sich re-
gelrechte Zellen, d.h. Soldatenräte gebildet haben, die als 
eigentliche Exekutive funktionieren. So werden die vom Ab-
schnitts-Kommando in einzelne Lager delegierten verantwortli-
chen jugoslavisehen Offiziere von diesen Räten empfangen und 
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politisch fixiert. Dabei handelt es sich bei diesen vorge-
schlagenen Offizieren um Berufs-Offiziere, die keine Politik 
betreiben. Die Tatsache, dass bis jetzt gegen die Rädelsführer 
der Tito-Bewegung nicht eingegriffen wurde, wird von den kö-
nigstreuen Jugoslaven als Kapitulation der schweizerischen Be-
hörden, von den Tito-Anhängern als Anerkennung ihrer Bewegung 
und der daraus resultierenden Forderungen gewertet. 
Daher wurde auf Dienstag 18*7.1944 die allgemeine Aktion in 
Verbindung mit der Bundesanwaltschaft und der Polizei-Komrnan-
dos Zürich und Lausanne festgesetzt. Vorgängig dieser Haus-
durchsuchungen wurden Oberstlt. Vuskovic, Verbindungs-Offi-
zier der-B-Lager und Hptm. Lekic, Lager Bevaix, nach Bern be-
ordert, zur Einvernahme, und während der ganzen Aktion neutra-
lisiert. 
Die Leitung der Aktion in den Lagern des Eidg. Kommissariates 
lag in den Händen von Oblt. Debrunner, Adjunkt bei der politi-
schen Abteilung des Polizei-Kommandos Zürich, vorher Chef des 
H.P. Det. Internierung. 
Bei den Hausdurchsuchungen im Offizierslager Henniez war auch 
Inspektor Knecht, als Vertreter der Bundesanwaltschaft, anwe-
send. Die jugoslavischen Offiziere protestierten gegen die 
ZimmerdurohBuchung und weigerten sich, dabei zu sein. In allen 
Zimmern wurden umfangreiches Propaganda-Material, versandberei-
te Vervielfältigungen, Manuskripte, usw., vorgefunden und be-
schlagnahmt. Die 3 am stärksten belasteten Offiziere ; 

Lt. Partonic, Oblt. Jojic und Lt. Raykovic 
wurden verhaftet, nach Yverdon überführt und am 19.7.1944 
nachmittags nach der Einvernahme wegen Kollusionsgefahr im Ge-
fängnis Neuenburg isoliert. 
Die Untersuchungsergebnisse in den andern Lagern waren dürfti-
ger » 
Der Antrag von Oblt. Debrunner geht dahin, gegen die während 
der Aktion verhafteten fremden Militärpersonen eine vorläufi-
ge Beweisaufnahme wegen Widerhandlung gegen die Verordnung 
über die Handhabung der Neutralität vom 14.4.1939 anzuordnen. 
Diese Beweisaufnahme ist dem U.R. Ter. Ger, 2 B, Hptm. Büchi 
durch den Armeeauditor übertragen worden* 
Zur Aktion selber ist zu bemerken, dass sie in absolut korrek-
ter Art durchgeführt wurde. 
Zur Eingabe der sozial-demokratischen Partei der ̂ Schweiz möch-
te ich mich wie folgt äussern ; 
Das sogenannte Kommando der in der Schweiz internierten jugo-
slavischen Truppen ist in Wirklichkeit nichts anderes als die 
Verbindungs-Organisation zum Eidg. Kommissariat. Beim Einsatz 
von Offizieren als Gehilfen der Lager-Kommandanten und bei der 
militärischen Führung der Lager ist es ganz selbstverständlich, 
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dass jugcslavische Kommando-Verhältnisse geschaffen werden. 
Kommando-Gewalt hat diese Organisation selbstverständlich kei-
ne. Sie ist unter unserer Kontrolle und wir verlangen von ihr 
nur Mithilfe "bei der militärischen Disziplinierung und Führung 
der jugoslavischen entwichenen Kriegsgefangenen. Da der erste 
Verbindungs-Offizier, Vertreter der jugoslavischen Truppen 
beim Eidg. Kommissariat, Oberst Filipovic, Königstreuer war 
ist begreiflich, dass nach kurzer Zeit von Seiten der Tito-
Anhänger gegen ihn intrigiert wurde.. Er wurde durch Oberst Or-
lovic, Berufs-Offizier, dem die Tito-Anhänger aber ebenfalls 
seine königstreue Haltung vorwerfen, ersetzt. Oberst Orlovic 
sind 2 Adjunkte beigegeben, einer für die A-Lager und einer 
für die B-Lager (für diese letzteren Oberstlt, Vuskovic, ge-
nannt der "rote Marschall", der übrigens am 4.8.1944, wie uns 
die Zensur meldet, durch den "obersten Rat" seiner Funktion 
enthoben wurde). 
Wir gestatten weder eine Propaganda für Mihailovic noch eine 
solche für Tito, mussten aber aus Gründen der Ruhe in den La-
gern die beiden Gruppen scharf trennen. Es stimmt, dass auch 
die A-Gruppe Propaganda-Material verschickt, und unsere Aktion 
erwartete selbstverständlich auch in Bezug auf diese Propagan-
da-Tätigkeit bestimmte Ergebnisse. 
Die in der Eingabe genannte Tschetnizi-Konferenz wurde dem 
Abschnitts-Kommandanten durch den Verbindungs-Öffizier,Oberst 
Orlovic, allerdings erst nachher gemeldet. Der im Gutachten 
genannte Major Bora Markovic, Advokat, ist aber nichts weni-
ger als unser Vertrauensmann, sondern ist gegenwärtig im Dis-
ziplin-Offizierslager Eptingen, wohin er als unerwünschtes 
Element versetzt wurde. 
Die Aktien vom 18.7.1944 ist ohne jede Mitwirkung und Anregung 
von jugoslavischen königstreuen entwichenen Kriegsgefangenen 
zustande gekommen und ebenso wenig war massgebend die pcliti-
sche Gesinnung der Verhafteten, sondern die politische Tätig-
keit. 
Wir haben uns nicht um die Neuform und alle internen politi-
schen Probleme von Jugoslavien zu bekümmern. Die B-Lager ge-
niessen oder missbrauchen die demokratische Toleranz unseres 
Landes in Yveit stärkerem Masse als die Königstreuen. Wir leh-
nen speziell jede Vermutung und Beschuldigung der Bevorzugung 
einer dieser Richtungen strikte ab und wissen uns auf sicherem 
Boden der unpolitischen militärischen Pflichterfüllung gegen 
alle jene, welche eben unsere demokratische!Freiheiten für ih-
re Spezialbewegung missbrauchen wollen« 
Genehmigen Sie, hochgeehrter Herr Bundesrat, den Ausdruck mei-
ner vorzüglichsten Hochachtung, 

sig* Oberst Probst." 
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Id) und unter dem 23.11.1944 in einer ergänzenden Mitteilung an 
den Vorsteher des Eidg. Militär-Departementes s 

" In Ausführung Ihres Befehles beehre ich mich, Ihnen "betr. die 
Internierung der jugoslavischen entwichenen Kriegsgefangenen 
in der Schweiz folgendes mitzuteilen ; 
Anfangs Oktober 1943 wurde der Abschnitt für Jugoslaven und 
Griechen im Gebiete Yverdcn - Yvonand - Estavayer eröffnet. 
Der Bestand der Jugoslaven war am 31*10*43 1'003 Mann 

Griechen 486 Mann 
Jugoslaven am 31.10,44 2:033 Mann 
Griechen 773 Mann 

Der Abschnitt Menthue ist am 28.8,1944 auf Befehl der Armee 
in die Gegendöstlich der Saane disloziert worden, nachdem 
sehen früher einmal eine Räumung infolge Manöver des l.A.K. 
notwendig wurde (kurze Dislozierung in die Gegend Lausanne -
Genf, die ca. 2'200 Mann betraf). 
Die ersten TITO-Leute wurden uns im Frühjahr 1944 von der 
'Zentralleitung für Arbeitslager übergeben. Es waren die La-
ger Andelfingen und Les Enfers, deren Mannschaften von der 
Jugoslavischen Gesandtschaft keinen Sold bezogen, weil sie 
sich losgesagt hatten, Das Eidg. Kommissariat formte aus die-
sen beiden Lagern ein Tito-Lager in Bercher. Die Belegschaft 
verweigerte jugoslavische Offiziere und erst bei Bildung der 
B-Lager•wurde ihnen ein verantwortlicher Offizier,Major Parc, 
zugeteilt .... 
Das Lager Beroher ist häufig ohne unser Wissen mit Geldsendun 
gen aus Genf und Zürich versehen worden. Das Lager war diszi-
plinarisch unzuverlässig. 
Vom Kerbst 1943 bis 1,6.1944 war Oberst Filipovic als Verbin-
dungs-Offizier der jugoslavischen entwichenen Kriegsgefangene 
dem Abschnitt Menthue zugeteilt, Filipovic gehörte zur äusser 
sten Rechten und war kein guter Truppen-Offizier. So hat er 
nicht die richtigen verantwortlichen Offiziere in die Lager 
abkommandiert und vielleicht zur Jugoslavischen Gesandtschaft 
zu viel Kontakt gehabt, die er sicherlich schlecht beraten 
hat, Er besass tatsächlich einen Stempel "Kommandant der jugo 
slavischen Truppen in der Schweiz", der Aufsehen erregte. Der 
Kdt. des Abschnitts verbot ihm diesen Stempel mit dem Hinweis 
dass es keinen Kdt. der jugoslavischen Truppen in der Schweiz 
gibt und befahl ihm im Frühjahr als Unterschrift den Stempel 
"Jugoslaviseher Verbindungs-Offizier beim Kdt. des Abschnitts 
Der Kdt. des Abschnittes hat seither diese alte Unterschrift 
nicht mehr gesehen. Wenn Oberst Filipovic im geheimen die al-
te Unterschrift weitergeführt hat, so hat er es widerrecht-
lich getan. 
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Das lager Bercher hat zum Teil mit Geldversprechen intensive 
Propaganda für Tito "betrieben und als Folge dieser Propagan-
da kam das Verlangen, die Tito-Leute von den andern Leuten 
(Mihailovic-Anhänger) zu trennen. Das Zusammenleben der Leu-
te verschiedener politischer Richtung in den Lagern wurde un-
möglich, es gab Schlägereien, Messerstechereien, gebrochene 
Glieder, und eine Trennung schien unvermeidlich. 
Am 2I.4.I944 sprach bei mir Dr. Lifschitz jun. vor, als Ver-
mittler der Tito-Leute, und ersuchte das Eidg. Kommissariat 
für Internierung und Hospitalisierung, dem Wunsche nach Tren-
nung nachzukommen. Er präsentierte mir eine Liste mit eini-
gen hundert Unterschriften von Tito-Leuten. 
Am 28.4.1944 war der Kdt. des Abschnitts Menthue bei mir und 
erhielt den Befehl, diese Trennung vorzunehmen. Die Trennungs-
parole war ; Tito- oder Königstreue, Am Abschnitts-Rapport 
vom 3 .5 . 1944 wurde der Befehl im Abschnitt erteilt, politisch 
homogene Lager zu bilden mit Zuteilung entsprechend orientier-
ter Offiziere jugoslavischer Staatszugehörigkeit. 
Das zahlenmässige Verhältnis war damals ungefähr l'OOO Mann 
Königstreue (die Bezeichnung Mihailovic wurde nie verwendet 
und in den Lagern streng verboten, später sogar mit der Prä-
zisierung, wer ist für Tito, wer ist nicht für Tito), und ca. 
700 Tito-Anhänger. Am 1,6,1944 wurde dann Oberst Pilipovic 
seiner Punktion als Verbindungs-Offizier enthoben und als 
Nachfolger Oberst Orlovic "bestimmt, Oberst Orlovic hat sich 
grundsätzlich als J u g o s l a v e erklärt und jede spe-
ziellere politische Stellungnahme abgelehnt. Er stellte sich 
uns als S o l d a t zur Verfügung, In den B-Lagern wurde 
er als Königstreuer qualifiziert und man belastete ihn mit 
verschiedenen andern Vorkommnissen, die bei unserer Beurtei-
lung nicht berücksichtigt werden mussten und die wir nicht 
einmal auf ihre Wahrheit prüfen konnten. Es begann ein rich-
tiges Kesseltreiben gegen ihn und zwar in erster Linie des-
wegen, weil er die jugoslavischen entwichenen Kriegsgefangenen 
zu soldatischer Disziplin verpflichtete, Oberst Orlovic ist 
im übrigen ein ausserordentlich gewandter, intelligenter und 
fähiger Offizier«. Nachdem weitere Reklamationen aus den B-La-
gern gegen Orlovic kamen, entschlossen wir uns, ihm einen 
Adjutanten aus der Gruppe B, Oberstlt. Vuskovic, beizugeben, 
der im übrigen mit Oberst Orlovic sehr gut arbeitete. Diese 
Zusammenarbeit hat den B-Lagern aber nicht gepasst, und die 
Treibereien gegen Orlovic, der heute noch Verbindungs-Offi-
zier ist, gingen weiter, 
Um Oberst Orlovic vollständig zu neutralisieren, teilten wir 
ihm zudem einen Adjutanten der A-Gruppe zu, Major Komarcevic, 
Diese Verbindungs-Offiz'iere sind übrigens die Vertrauensleu-
te der entsprechenden Nation oder der entsprechenden politi-
schen Untergruppe. Bei den Abschnitts-Rapporten waren immer 
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alle 3 Offiziere, bei den Rapporten im Eidg. Kommissariat 
Oberst Orlovic mit, Oberstlt. Vuskovic anwesend, sodass letzte-
rer die Belange der B-Lager selber vertreten konnte« Die 
grössten Hetzer unter den Of., Uof. und Sdt. gegen die A-La-
ger waren meist Kroaten und der einzige serbische Offizier, 
Hptm. Mitrovic, der heute noch in einem B-Lager als verant** 
wortlicher Offizier funktioniert. 
Im Verlaufe der Untersuchung betr. illegalen Zeitschriften 
und illegaler politischer Betätigung ist Oberst Vuskovic,der 
"rote Marschall" vom sogenannten "obersten Rat" (wahrschein-
lich eine Tito-Exekutive) abgesetzt und zum Tode verurteilt 
wurde.Mail hat jhnschweizerischerseits, weil von den B-Lagern 
kein Ersatzmann vorgeschlagen wurde, nicht ersetzt. Das Ver-
langen nach einer Vertretung kam erst im Augenblick der Repa-
triierungsfrage der Jugoslaven. Damals präsentierte sich mir 
Major Stefanovic, als Abgeordneter der Tito-Richtung; Major 
Stefanovic wurde am 6.10.1944 als Verbindungs-Offizier der 
B-Lager ernannt, Hptm. Urek wurde ihm als Adjutant direkt zu-
geteilt, ebenfalls 4 weitere Offiziere, die als zusätzliche 
Offiziere in die Lager der B-Gruppe gestellt wurden. Das Ver-
hältnis zwischen Oberst Orlovic und Major Stefanovic ist ein 
schlechtes. Stefanovic ist ständig von seinen Leuten kontrol-
liert und terrorisiert, darf mit Oberst Orlovic nicht verkeh-
ren, ansonst er dasselbe Schicksal erleidet, wie seinerzeit 
Vuskovic. Er ist im übrigen ein absolut unfähiger Offizier 
und bereut schon heute die Annahme seines Mandates und möch-
te zurück nach Davos ins Offizierslager« 
Disziplin der A- und B-Lager. 
Die Truppen der A-Lager sind nach Meldung des Abschnitts-Kdt, 
sehr gut, sauber, soldatisch und die Offiziere haben Autori-
tät und Einfluss. 
Die B-Lager sind disziplinlos, haben für tausende von Pranken 
Material (zum Grossteil Material des internationalen Roten 
Kreuzes) an Zivilisten verkauft, nächtliche Angriffe selbst 
auf kantonale Polizei-Posten kamen vor, Die Leute sind unsau-
ber, arbeitsunwillig, verlogen und treiben sogar Waffen-
schmuggel. Die Offiziere haben absolut keinen Einfluss. 
Die politische Propaganda läuft in den B-Iagemweiter. Dro-
hungen erfolgen gegen die A-Lager. Verweigerungen der Befeh-
le der Schweizer-Lagerkommandanten, Erzwingen irgend einer 
nachgiebigen Haltung der Schweiz durch organisierte Hunger-
streiks, Versuche A-Lager zu B-Lagern'umzustimmen. ... Einer 
der Führer aus dem Zivillager scheint Dr. ing. Vuscovic, bei 
Escher-Vyss in Zürich, zu sein. 
Die Organisation der Lager ist folgendermassen ; ein schwei-
zerischer Lager-Kommandant mit Kommando-Gewalt,diesem sind 
jugoslavische Offiziere als Gehilfen zugeteilt, um den Dienst 
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betrieb zu sichern, sie haben Befehle des Lager-Kdt. auszu-
fuhr en. Einer von ihnen, der höchstgradierte, ist verantwort-
licher Offizier. Dem Abschnitt sind, 1, resp. bei den Jugo™ 
slaven 2 Verbindungs-Offiziere zugeteilt. Sie haben als Ver-
trauensleute ihrer Gruppe Verbindung mit den verantwortli-
chen Offizieren und können Wünsche, Beschwerden und Mängel 
bei Rapporten im Abschnitt oder bei den Spezialrapporten auf 
dem Eidg. Kommissariat vorbringen. 
Es sind in erster Linie die B-Lager, die dem Abschnitt diese 
unendliche Mehrarbeit, unter der der Abschnitt leidet, ein-
tragen und auch ständig Reklamationen von Zivilinstanzen pro-
vozieren. 
Da die Leute der A- und B-Lager nicht gemeinsam repatriiert 
werden wollen, mussteh in letzter Zeit noch einmal die deut-
lichen Ausscheidungen der politischen Richtungen vorgenommen 
werden. 

sig. Oberst Probst. " 

Die für die Herbstsession angemeldete Interpellation Bringolf 
vom 20.9.1944 im Wortlaut : 
" Trifft es zu, dass in der Schweiz als Flüchtlinge internier-
te Angehörige der jugoslavischen Armee, nur weil sie Anhän-
ger Titos sind, in Haft gesetzt wurden ? 
Trifft es zu, dass andere jugoslawische Staatsangehörige,die 
in der Schweiz lebten und arbeiteten und sich für ein neues, 
demokratisches Jugoslavien einsetzten, ebenfalls in Haft ge-
setzt wurden ? 
Hat der Bundesrat Kenntnis davon, dass wir in der Schweiz 
ein "Kdo. jugoslavischer Truppen in der Schweiz" haben, und 
erachtet er diese Institution nicht als untragbar für unser 
Land? » 

ist durch die Berichte an den Chef des Eidg. Militär-Departe-
mentes und den Chef des Eidg. Justiz- und Polizei-Departementes 
bereits beantwortet* 

Am 23. 11.1944 stellte die Jugoslawische Gesandt-
schaft dem Eidg. Kommissariat verschiedene Geheimbefehle des 
Kriegs-Ministers.General Ristic zu, mit dem Ersuchen, sie den 
jugoslavisehen Lagern bekannt zu geben. Diese Befehle betrafen 
die Repatriierung der Jugoslaven, die Einreihung in die Volks-
befreiungsarmee und die Einstellung zum neuen Regime Tito, Wer 
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innerhalb von 3 Tagen nach Bekanntgabe der Befehle sich nicht 
bereit erklärte, sie zu befolgen, wurde als Deserteur erklärt, 
In einer Sitzung des Chefs für Auswärtiges des Eidg. Politi-
schen Departementes, Minister Bonna, mit dem damaligen jugo-
slavischen Geschäftsträger in Bern, Minister Ristic, und dem 
Chef des Eidg. Kommissariates verweigerte Minister Bonna die 
Bekanntgabe der Befehle des Kriegsministeriums. Das Ansinnen 
eines Plebiszites und die eventuelle Aenderung des Status je 
nach Entschluss des jugoslavischen entwichenen Kriegsgefange-
nen waren auf Grund der internationalen "Verpflichtungen nicht 
annehmbar. Minister Ristic wurde ersucht, neue Instruktionen 
aus London zu verlangen. Durch Indiskretion der Jugoslavischen 
Gesandtschaft waren die Befehle aber bereits in einige 
Lager gekommen und verursachten ungeheure Aufregung* 

Statt neuer Instruktionen präsentierte uns die Jugo-
slavische Gesandtschaft am 7.12.1944 in Anwesenheit des engli-
schen Militär-Attache's Oberstlt. Fryer einen Delegierten des 
Jugoslavischen Roten Kreuzes, Dr. Nikolic, der als Kurier di-
rekt aus Jugoslavien kam und die Lager über die wirklichen Ver 
hältnisse in der Heimat orientieren wollte. 

Im Einverständnis mit dem Eidg. Politischen Departe-
ment wurden einer Delegation in folgender Zusammensetzung t 
Oberst Milenkovic von der Jugoslavischen Gesandtschaft (ein 
entwichener Kriegsgefangener), Dr. Nikolic, Major Obradovie 
vom Jugoslavisohen Roten Kreuz in Genf Lagerbesuche im Beisein 
des Abschnitts-Kommandanten Menthus oder seines Stellvertreter 
erlaubt. Dr. Nikolic gab die Zusicherung, dass er objektiv und 
neutral ohne politischen Einschlag die jugoslavischen entwi-
chenen Kriegsgefangenen über die neue Lage in der Heimat auf-
klären würde. Vom Eidg« Kommissariat übte ein schweizerischer 
Dolmetscher, der die Delegation begleitete, die Kontrolle aus. 

Im Verlaufe dieser Besuche ereigneten sich in 2 A-La 
gern folgende Zwischenfälle s In Marly-le-Grand behauptete ein 
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Unteroffizier, 1941 Dr. Nikolic in Bjelovar als Ustaschi Ober-
leutnant (Ustaschi = kroatischer Faschist) gesehen zu haben, 
als er ihm und zwei andern Unteroffizieren des Lagers Marly-le-
Grand das Todesurteil überbrachte. Er und die beiden Kameraden 
des Lagers könnten das unter Eid bestätigen. Dr. Kikolic, der 
übrigens Kroate ist, bestritt in Bjelovar gewesen zu sein. In 
.Adelboden wurde Dr. Kikolic durch eine extreme A-Gruppe von Of-
fizieren verhindert, seinen Lagerbesuch auszuführen. Die Jugo-
slavische Gesandtschaft hatte es leider trotz Warnung unterlas-
sen, uns das Datum des Besuches in Adelboden zu melden. 

Die Person des Dr. Kikolic ist reichlich mysteriös. 
Spätere Informationen bezeichneten ihn als politischen Kommis-
sar des Tito-Stabes. Von Beruf Arzt, hätte er sich unter der 
Maske eines Delegierten des Jugoslavischen Roten Kreuzes, das 
de iure gar nicht existierte, das Einreisevisum in die Sohweiz 
und die Lagerbesuche erschlichen. Ein Jugoslave aus einem B-La-
ger schreibt um diese Zeit an einen Kameraden ; Wir hatten Be-
such von dem Genossen Oberstlt. Kikolic. Er ist Chef 'der Mili-
tärmission von Tito in Paris. Er hat uns mit den Worten sSmtr 
Fasizmu, Sloboda Karodu ! begrüsst (Gruss der Jugoslavischen 
Volksbefreiungsbewegung i Tod den Faschisten, Freiheit dem Vol-
ke), 

Nach den Meldungen des Abschnitts-Kommandanten Men-
tirne war Dr. Nikolic in seinen Ausführungen sehr vorsichtig und 
versuchte vor allem, die entwichenen Kriegsgefangenen von der 
Notwendigkeit der Heimkehr zu überzeugen, Die Schweiz hatte na-
türlich ein eminentes Interesse, dass die A-Gruppe sich für die 
Repatriierung entschliessen konnte. Der Mission Dr. Nikolic ge-
lang diese Absicht leider nur in beschränktem Masse. Die Vor-
schläge des Delegierten für personelle Umstellungen im Jugosla-
ven-Sektor mussten wir höflich,aber bestimmt ablehnen. 

Auf Jahresende 1944 fiel eine neue Aktion der Genfer 
Polizei gegen verschiedene jugoslavisehe Staatsangehörige, wel-
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ohe unrechtmässig oder mit falschen Papieren Wohnsitz in dieser 
Stadt hatten. Es handelte sich um ein grosses Propaganda--Zen-
trum der Linksextremisten, das mit dem Auslande, speziell mit 
den französischen Partisanen, in Verbindung stand. 

Ebenfalls auf Jahresende 1944 wurde der jugoslavische 
Verbihdungs-Offizier des Abschnitt Menthue, Oberst Orlovic, der 
durch die Neu-Orientierung der Jugoslavisohen Gesandtschaft 
nicht mehr tragbar war, auf Grund eines Eemissions-Schreibens 
seiner Punktion enthoben; er wurde nach Orbe beurlaubt. Jede 
weitere Tätigkeit in den Lagern wurde ihm strenge untersagt, 
und er stand unter Beobachtung des Pol.Of.Ter.Kdo, 1» Sein 
Nachfolger war Oberst Gabrio, ein unpolitischer montenegrini-
scher Offizier, der seinen Pienst am 12.2.1945 antrat. Pie 
Punktion des Militär-Attache bei der Gesandtschaft hatte in-
zwischen auch gewechselt und ging an Major Paro, einen Offizier 
der Gruppe B über. Aus den Lagern A, speziell aus Mol ondili, 
kamen verschiedentlich Proteste gegen Oberst Cabric, und man 
wünschte die Wiedereinsetzung von Oberst Orlovic, Liesem Be-
gehren konnte nicht entsprochen werden, 

Ebensowenig aber einem erneuten Ersuchen der Ge-
sandtschaft, die Befehle des Kriegsministers in unveränderter 
Porm denjenigen Jugoslaven zur Kenntnis zu bringen, die sich 
weigerten, in die Heimat zurückzukehren. Dagegen wurde verein-
bart, dass eine Delegation in Begleitung des Sektionschefs des 
Eidg, Kommissariates die Lager besuchen würde, um den Insassen 
einen veränderten Text mitteilen zu lassen, Im Einverständnis 
mit dem Eidg. Politischen Departement wurde mit dem Jugoslavi-
sohen Verbindungs-Offizier folgender Modus vereinbart s 
lo ein diplomatischer und ein militärischer Vertreter der Jugo-

slavisohen Gesandtschaft, begleitet von einem schweizeri-
schen Offizier des Eidg. Kommissariates, verlesen einen ein-
führenden Text und dann anschliessend die Note des Präsiden-
ten der Jugoslavisohen Regierung Subasic in allen jugosla-
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visohen Lagern. Ler Text wird zudem in den Lagern angesehla-
gen werden. < 

2. den im Einzeleinsatz sich "befindenden jugoslavischen entwi-
chenen Kriegsgefangenen wird derselbe Text mit einer Emp-
fangsbestätigung, die unverzüglich zurückzusenden ist, durch 
unsere Organe per Post zugestellt. 

3. in der Note ist kein Zeitultimatum in Bezug auf die Repa-
triierung . Es heisst einzig ; "bei der ersten sich bietenden 
Gelegenheit". 
Lurch den Militär-Attache bei der Englischen Gesandtschaft, 
sowie übereinstimmend durch die Jugoslavische Gesandtschaft 
ist die Internierung orientiert worden, dass diese Möglich-
keit sich'nicht vor 3-4' Wochen bieten würde. 

4/von Seite der Internierung sollte zu diesem Zeitpunkt der 
Befehl zur Abreise erfolgen. 

5. die Bekanntgabe erfolgte anfangs der letzten Woche des Mo-
nats März 1945« 

v 
1er Wortlaut der Ankündigung (in französischer Ueber-

setzung) lautet ; 
" Conformément à l'ordre du Ministère des Affaires étrangères 
Pov.No. 661 du 13 février 1945 j'ai à vous communiquer l'or-
dre du Ministre de l'armée, de la marine et de l'aviation, 
Pov• No. 200, du 9 février a.o. Cet ordre vous est communi-
qué avec l'accord du Gouvernement de la Confédération suisse, 
en présence d'un envoyé de ce Gouvernement. 
Voici cet ordre s 

Ordre 0 No. 200 
du Ministère de l'armée, de la marine et de l'aviation, 

en date du 9 février 1945 . 
Sur base de la proclamation de Sa Majesté le Roi du 12 sep-
tembre 1944 et en relation avec les ordres donnés, jusqu'à 
.présent de la part du Ministre de l'armée, de la marine et 
de l'aviation, ainsi que sur base de l'accord préalable avec 
le Conseil des ministres -

j'ordonne s 
1. Tous les militaires (de carrière, de la réserve et en re-

traite) qui appartiennent aux forces armées yougoslaves, 
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doivent rentrer immédiatement-au pays et se mettre à la 
disposition de l'armée yougoslave de libération nationale, 
des qu'ils recevront l'ordre y relatif ou bien dès que 
cette possibilité sera créée. 
De cet ordre sont exemptés jusqu'à nouvel avis seulement 
les personnes et formations militaires affectées à des 
services spéciaux, autorisés de la part de l'actuel Gou-
vernement Royal et pour lesquelles existent à ce sujet 
des décisions spéciales, des autorisations, etc. 

2, Tous les militaires qui refusent de rentrer au pays, bien 
que cette possibilité leur a été créée, supporteront une 
pleine^responsabilité devant la loi et en outre, toute ai-
de matérielle et salaire seront supprimés à ces personnes. 

3. Les instances militaires compétentes et où celles-ci n'ex-
istent pas, nos autres représentais officiels, prendront 
soin de la communication de cet ordre à tous les intéres-
ses, ainsi que de son exécution. 

A transmettre s le Président du Conseil des 
A tous les services et insti- Ministres , 
tuticns militaires, ainsi qu- Ministre des affaires étrangère 
a nos représentants à l'é- Ministre de l'armée, de la ma» 
tranger, par l'intermédiaire rine et de l'aviation s 
du Ministère des Affaires 
étrangères, D r. I v a n Subasic. 

[Cimbre 
du Ministère de la Guerre 

Le Ministère des Affaires étrangères 
Pov. No. 661, 13 février 1945. 

J'ajoute que cet ordre a été donné avant le 1er mars a.c., 
de sorte qu'on y mentionne l'armée de libération nationale. 
A partir du 1er mars, l'armée de libération nationale porte 
le nom de Armée yougoslave. 
Afin que vous vous formiez une idée juste de cet ordre, j'at-
tire votre attention sur le fait, que les conséquences léga-
les que mentionne le chiffre 2 de l'ordre, se reportent à 
toutes les sanctions auxquelles est exposé le militaire qui 
refuse en temps de guerre d'accomplir ses devoirs de soldat.»1 

Lie Kommandanten der Lager erstellten Listen, die sie 
dem Eidg. Kommissariat auf dem Dienstwege z.H. der Jugoslawi-
schen Gesandtschaft übermittelten. In diesen Listen bestätigte 
der jugoslawische Kriegsgefangene unterschriftlich, dass er 
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von der erwähnten Botschaft des Kriegsministers, Nr, 200 vom 
9. Februar 1945 Kenntnis genommen hat, 

Gegen diese beabsichtigten Besuche wurde aus den A-La-
gern protestiert. Zur Illustration der Stimmung geben wir hier 
die Abschrift des Briefes, den der verantwortliche jugoslawi-
sche Offizier im Auftrage des lagers Fribourg am Vorabend des 
angesagten Besuches an den Sektionschef des Eidg. Kommissaria-
tes sandte ; 
" L'officier responsable du camp de Fribourg 
prisonnier de guerre évadé Yougoslave 
le 27 mars 1945 
Monsieur le Colonel Probst, C.F.I.H. 
B e r n e 
Mon Colonel , 
Comme officier responsable, je suis chargé par tous les sous-
officiers et soldats du camp de Fribourg, de vous présenter 
leur salut militaire et de vous déclarer en leur nom, qu'en 

, tant que notre chef, ils ont pour Vous le plus profond re-
spect et la plus haute estime, et par cela môme ils désirent 
exprimer cette estime tant envers Votre noble peuple dont la 
cordiale hospitalité est proverbiale et encore plus envers 
Votre vaillante armée. 
En même temps, je suis chargé de leur part et je Tous prie 
de bien vouloir me le permettre, avant de nous communiquer 
l'ordre pour lequel Vous.voulez nous rassembler, de Vous ad-
resser personnellement quelques mots et de Vous faire la dé-
claration suivante ; 
1. Nous sommes restés des soldats fiers de caractère et fi-

dèles à notre Roi et notre Patrie, et nous sommes prêts 
toujours à combattre pour la libération de notre Patrie 
et contre tous nos ennemis, sous le commandement suprême 
de S.M. le Roi Pierre II. 

2. Nous avons lié notre destinée à celle de nos Grands Al-
liés auprès desquels nous avons entrepris des démarches 
nécessaires pour qu'eux entreprennent et organisent au 
moment.opportun notre rapatriement de Suisse et nous at-
tendons leur décision pour nous uniquement compétente, 

3. Puisque la Légation yougoslave nous a refusé toute aide 
et ne nous reconnaît plus, depuis pas mal de'temps, nous 
ne voulons pas acoepter et ne voulons pas entendre parler 
d'aucun ordre provenant de cette dernière. 
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4. L'Argent que la Légation a reçu au mois de janvier dernier, 
n'est pas l'argent du parti d'un certain maréchal Tito, et 
cet argent n'a pas été envoyé pour faire de la propagande 
parmi nous ou d'acheter nos soldats pour les conduire à 
Romont, mais c'est l'argent de notre peuple, à nous aussi, 
et il a été envoyé comme aide pécuniaire pour nous autres 
les prisonniers de guerre évadés yougoslaves en Suisse» 

Comme suite à ce qui précède, nous ne désirons pas voir la 
présence de qui que ce soit de cette Légation de Berne, et 
nous Vous prions de faire écarter la présence de ces Messieurs 
Dans le cas contraire, nous considérerons ceci comme une pres-
sion et què l'ont veut nous imposer par la force ce contre 
quoi combat notre peuple entier ainsi que nous, en Suisse, 
Pour terminer, je Vous prie personnellement, Monsieur le Co-
lonel, de bien vouloir prendre en considération et apporter 
toute Votre compréhension bienveillante aux désirs de mes 
sous-officiers et soldats et qui sont les miens aussi, puis-
que je suis leur officier responsable. 

L'officier responsable 
sig» Lt. Ivanisevic Vasilije." 

Auf den 28,3,1945 war die Bereitstellung sämtlicher 
jugoslavischen Lager des Abschnittes Menthue befohlen und die 
Mitteilung der Gesandtschaft wurde mit Ausnahme des Lagers 
M o l o n d i n i n korrekter Weise entgegengenommen. Im Unter-
offizierslager Molondin erregte die Anwesenheit des Hptm. Zoric 
von der Jugoslavischen Gesandtschaft eine Anzahl politische 
Hitzköpfe derart, dass die militärische Disziplin nicht mehr 
eingehalten werden konnte. Das Lager wurde zur Strafe kollek-
tiv für eine Woche, konsigniert, und die Mitteilung der Gesandt-
schaft erfolgte schriftlich. 

Seit der offiziellen Anerkennung der Regierung Tito 
durch den Bundesrat (4.5.1945) nahm erwartungsgemäss die ille-
gale Propaganda der königstreuen Hationalisten zu und störte 
durch Plugblätter und Mitteilungen aus der Heimat den Repatri-
ierungswillen der'jugoslavischen entwichenen Kriegsgefangenen. 
Die Stimmung in den A-Lagern schwankte von Tag zu Tag, heute 
für, morgen gegen die Heimkehr. Die. Motive für die Verweige-
rung waren im grossen und ganzen, wie sie der Verbindungs-Offi~ 
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zier Oberst Cabric in seinem Schreiben vom 27.7*1945 an den 
Sektionschef des Eidg. Kommissariates zusammenfasste, die fol-
genden s 

1. Avant cette guerre nous avons tous prêté le serment mili-
taire au Roi et à la Patrie selon nos lois en vigueur en 
ce moment là, qui jusqu'à présent n'ont été abrogées par 
aucun acte légal. Par conséquent jusqu'à présent personne 
ne ns,us a pas libéré de notre serment donné. 
Rous estimons que comme soldats en temps.de guerre, nous 
commetirions un-àcte .de trahison envers notre serment mi-
litaire, si nous retournions dans notre pays pendant qu'il 
y règne le régime actuel et si nous rentrions dans les 
rangs d'une armée partisane ou de parti, en prêtant un 
nouveau serment militaire, à quoi nous serions certaine-
ment forcés à notre retour dans le pays, ce qui serait 
Contraire à la Constitution du Royaume de Yougoslavie,qui 
est toujours et encore en vigueur. 
Tant que par la volonté libre de notre peuple la Constitu-
tion existantene sera pas modifiée par la Constituante 
• élue par le peuple ainsi que les lois qui en déooulent et 
par cela même nous serions libérés de notre serment, nous 
ne pouvons pas retourner dans notre Patrie ni rentrer dans 
une armée de parti. 

2. Nous ne pouvons pas retourner maintenant dans notre Patrie 
car le régime actuel qui y règne et qui n'est pas l'ex-
pression de la majorité de notre peuple, mais lui est im-
posé, nous liquiderait certainement, puisque nous n'avons 
pas désiré et ne désirons pas être des adhérents d'aucun 
parti, encore moins de celui qui a pris actuellement le 
pouvoir entre ses mains dans notre Patrie. 
C'est encore moins que nous pouvons permettre d'être en-
traînés après notre retour dans le pays dans une lutte 
fratricide contre ceux qui aujourd'hui l'arme à la main 
ou même sans armes, resistent au régime imposé. 
En général sous les conditions actuelles qui régnent dans 
notre pays, nous ne sommes pas sûrs de nos vies sans aucun 
égard du grade d'ailleurs, et encore moins sûrs que nous 
jouirons d'une liberté quelconque. 
Nous sommes forcés d'attendre à l'étranger que la liberté 
complète soit rétablie dans notre pays ainsi que la léga-
lité et la vraie démocratie. C'est alors que nous pour-
rions retourner dans notre chère et libre Patrie. 

3. Nous n'avons ni des preuves ni la conviction que la situa-
tion depuis lors dans notre pays s'est améliorée, au con-
traire tout nous confirme s le radio Belgrade, le radio et 
la presse de nos Alliés et des pays neutres, comme aussi 
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le courrier privé'de,nos familles, tant qu'il peut arri-
ver jusqu'à nous, - que la situation dans notre pays s'est 
empirée et continue à empirer à tous les points de vue. 
0 e e • ¥ 

Nous espérons aussi, que la Suisse neutre et hospitalière, 
' de son côte, voudra "bien montrer de la compréhension pour 
notre situation tragique et nous permettra le séjour et 
la possibilité de subsister jusqu'à la solution, de notre 
question angoissante. .... " 

Nachdem uns das Eidg. Politische Departement am 13, 
8*1945 ein vom 10.8,1945 datiertes Telegramm aus Belgrad fol-
genden Wortlauts übermittelte s 
" Politisches , Bern. 
Nummer 23, Ihr. 9, AmnestieverOrdnung veröffentlicht Amts-
blatt Nr, 56 5. August, Artikel 1 allgemeine Amnestie an An-
gehörige der Tschetnik- und Neditsch-Einheiten und der kroa-
tischen und slovenischen Landesverteidigung sowie aller be-
waffneten politischen, administrativen oder gerichtlichen 
Formationen im Dienst des Okkupators oder seiner Helfer. Fer-
ner an Deserteure, kulturelle oder künstlerische Kollabora-
tionisten und Verleumder des neuen Regimes, Ausnahme für Us-
taschas, Ljotic-Leute und Wlassovkosaken sowie für Mord, 
Brandstiftung, Plünderung und Vergewaltigung, ferner Gestapo-
agenten und leitende Quislinge und hohe Kommandanten, Amnes-
tie bezieht sich auf Personen, die bis 5» August nicht rechts 
kräftig verurteilt, mit gewissen Ausnahmen. Rechtlich verur-
teilten Personen wird auf Gnadenweg Strafe ganz oder teilwei^ 
se erlassen mit Ausnahmen. Uebersetzung folgt nächstem Kurier 

Schweiz Gesandtschaft«, " 
gab das Eidg, Kommissariat den Befehl Kr, 412 betr, die Repa-
triierung der Jugoslaven aus j 
j' Au Cdt » Secteur Ment hue 

Odt, Secteur Rhône 
Cdt, de tous les camps yougoslaves : 

Concerne s rapatriement des Yougoslaves, 
Je vous prie d'informer tous les Yougoslaves subordonnés à 
votre contrôle de ce qui suit s 
1, Les personnes militaires yougoslaves actuellement internée 

en Suisse tombent, ainsi que tous les autres internés et 
réfugiés, sous les arrêtés du Conseil fédéral des 17.10. 
1939 et 12.3.1943. Leur séjour en Suisse n'est donc que 
passager et ils ont le devoir de quitter notre territoire 
dès que l'occasion s'en présente, le prochain rapatriement 
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leur fournit cette ocoasion. Tous les Yougoslaves sont à 
même de donner suite à l'ordre de rapatriement, vu l'am-
nistie décrétée par le Gouvernement yougoslave« 

2. Toutes les personnes militaires yougoslaves actuellement 
internées an Suisse reçoivent par. conséquent l'ordre de 
donner suite à l'appel qui leur parviendra et de quitter 
notre territoire. 

3. Les Yougoslaves qui essayeront de se soustraire à l'ordre 
de rapatriement seront conduits à la frontière après le 
rapatriement et en temps opportun. 

Le Chef de Section 
sig. Colonel Probst. " 

Der ultimative Charakter des Befehles wurde speziell 
in Punkt 3 betont, in welchem den Heimkehrverweigern die Aus-
schaffung angedroht wurde, allerdings mit der bewussten Ein-
schränkung s zu gegebener Zeit. 

Auch dieser Befehl wurde in sämtlichen Lagern in An-
wesenheit von Vertretern der Gesandtschaft und einem Delegier-
ten des Eidg. Kommissariates am 26.8.1945 (Tag der angesetzten 
ersten Repatriierung) den Jugoslaven bekannt gegeben. Die Tren-
nung der Heimkehrverweigerer und -willigen wurde sofort vorge-
nommen, damit keine weiteren Beeinflussungen zustande kommen 
konnten. Mit der Polizei-Abteilung des Eidg. Justiz- und Poli-
zei-Departementes wurde ferner vereinbart, die Lager so schnell 
als möglich, d.h. auf 1.9.1945 zu übernehmen, was leider nur 
bei den Offizieren auf dieses Datum möglich war; die Uebergabe 
der übrigen zurückgebliebenen Jugoslaven erfolgte am 17.9.1945, 

Die Repatriierung erfolgte wie bereits im vorstehen-
den Kapitel betr. die He4mschaffung (Seiten 172 und 173) er-
wähnt am 26,4/27.8. und 27^/28,8.1945 über St .Margrethen nach 
Belgrad und führte über Buchs - Peldkirch - Bregenz - München -
Villach - Ljublijana. 

Die Status-Aenderung der Offiziere wurde von diesen 
nicht ohne weiteres akzeptiert, sie versuchten durch Protest-
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schreiben an die Amerikanische Gesandtschaft den Nachweis zu 
erbringen, dass die internationalen Verträge ihren Status als 
entwichene Kriegsgefangene bis zum Abschluss des Friedensver-
trages garantieren würden« 

lurch Vermittlung des Eidg« Politischen Departementes 
erhielt das Eidg. Kommissariat am 27*9.1945 eine Note -der Jugo-
slavischen Gesandtschaft, in der diese Gesandtschaft ersuchte, 
allen sich heute noch in der Sohweiz befindenden jugoslavischen 
Militärpersonen mitzuteilen, dass das Provisorische Jugoslavi-
sehe Parlament ein Gesetz angenommen habe, nach welchem alle 
Offiziere und Unter-Offiziere der alten jugoslavischen Armee, 
welche die Heimkehr verweigern und die sich nicht innerhalb von 
zwei Monaten den offiziellen jugoslavischen Vertretern für die 
Heimschaffung stellen, die jugoslavische Staatszugehörigkeit 
verlieren würden. Für das schweizerische Kontingent lief die 
Frist am 28.10.1945 ab. Das Eidg. Kommissariat hat diesen 
Wunsch der Gesandtschaft zum Vollzug der Polizei-Abteilung des 
Eidg. Justiz- und Polizei-Departementes übermittelt. 

Die Einstellung der Soldzahlungen an die jugoslavi-
schen Heimkehrverweigerer, veranlasste diese Gruppe am 25«.10» 
1945 folgendes Telegramm abzusenden ; 
" A Sa Majesté Roi Pierre de Yougoslavie, Londres, 
Au nom 250 officiers 600 sousofficiers soldats serbes fidè-
les à leur roi et à la Yougoslavie libre prie humblement Sa 
Majesté envoyer aide matérielle au Colonel Petar Vuktchevitch 
camp internés Celerina pour secourir leurs camarades soldats 
officiers malades sans ressources avec hommage de dévouement 
et fidélité. l e président du Comité Vlasta Petkovitch 

Pension Beau-Site, Place du Cirque,Genève," 

Mit diesem Dokument schliesst die Aktensammlung des 
Eidg, Kommissariates betreffend die jugoslavischen entwichenen 
Kriegsgefangenen in der Schweiz» 
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H u s s e n . 

Der Sektionschef des Eidg. Kommissariates überreichte 
am 23.4.1945 dem Vorsteher des Eidg. Militär-Departementes, ge-
mäss dem im Protokollauszug der Sitzung des Bundesrates vom 
19*4.1945 enthaltenen Auftrag das folgende M e m o r a n -
d u m betr. die Internierung der russischen entwichenen Kriegs 
gefangenen in der Schweiz, das wir hier ungekürzt wiedergebenj 

" 1' Die Uebernahme der Russen durch das Eidg. Kommissariat. 
Gemäss Befehl des Generalstabschefs der Armee vom 25.9.1943 
wurden die bis anhin der Polizei-Abteilung des Eidg. Justiz-
und Polizei-Departementes unterstellten entwichenen russi-
schen Kriegsgefangenen und russischen Zivilarbeiter, die in 
die Schweiz ubergetreten waren, der Kontrolle des Eidg« Kom-
missariates für Internierung und Hospitalisierung unterstellt 
Es handelte sich um die Lager % 

Rarogne, das. von Andelfingen aus disziplinarischen 
Gründen transferiert worden war. Lie Ueber-
nahme erfolgte am 21,9.1943. 

Pian San Giacomo, ein Lager der Zentralleitung für 
Arbeitslager, das erst im Lezember 1943 vom 
Eidg, Kommissariat übernommen wurde. 

Las Lager Rarogne hatte in Andelfingen wegen angeblich 
schlechter Behandlung durch den Lager-Kommandant gemeutert 
und wurde in Rarogne durch eine starke "zache der Gebirgs-Bri-
gade 11 bewaoht. Ca. 30 Insassen des Lagers waren als Rädels-
führer beschuldigt und mussten durch eine Aktion der Heeres-
polizei, unter dem Kommando von Hptm» Mutrux, aus dem Lager 
entfernt werden. Sie kamen in Zivilgefängnisse (Bellechasse, 
Thorberg), ausserdem wurde eine militärgerichtliche Untersu-
chung gegen sie verhängt. Bevor die Untersuchung abgeschlos-
sen war, wurden die Angeschuldigten dem Eidg. Kommissariat 
zur Versorgung in Untersuchungshaft in das Straflager Wauwi-
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1 ermo os übergeben* Das Resultat der Untersuchung war für die 
meisten negativ und nur zwei Russen mussten disziplinarisch 
bestraft werden. Diese Vorfälle und die sich daraus ergeben-
den Befehle und Anordnungen ereigneten sich vor der Ueber-
nahme des Lagers durch das Eidg. Kommissariat. 

2» Psychischer Zustand des Lagers Rarogne. 
Anlässlich einer Inspektion, einen Monat nach der Uebernahme 
mit dem Vertreter des Internationalen Komitees des Roten 
Kreuzes, Herrn Dessonaz, musste leider festgestellt werden, 
dass die verschiedenen Ereignisse noch als schwerer psychi-
söher Druck auf dem Lager lasteten. Durch Entfernung der 
schwierigsten Elemente nach Vauwilermoos konnte die Haltung 
wesentlich verbessert werden. Das Lager arbeitete an einer 
Melioration und verdiente zum monatlichen Taschengeld von 
Fr. 20.- zusätzlich Fr. 60.- bis Fr. 90.- Arboitsgeld. Im 
Durchschnitt genommen war die Arbeitsleistung nicht muster-
haft. Als Lager-Kommandant funktionierte der von der Polizei-
Abteilung angestellte Herr Füllemann, der die Russen bereits 
von Andelfingen her kannte; er war seiner Aufgabe durchaus 
gewachsen. Bei der Versetzung des Lagers Rarogne nach La 
Chaux wurde er durch einen Offizier der Internierung ersetzt, 

5* Verlegung der Russenlager. 
a) Die Russen in Rarogne wurden nach La Chaux (Berner-Jura) 

versetzt, weil die Zentralleitung der Arbeitslager das La-
ger Rarogne und den Arbeitsplatz zurückverlangte (Novem-
ber 194-3). 

b) Pian San Giacomo kam in das Barackenlager Le Chaluet bei 
Court (Berner-Jura), wo Armeearbeiten ausgeführt werden 
sollten (Dezember 1943). 

c) Zur selben Zeit wurde vom Eidg. Kommissariat," da verschie-
dene neue Uebortritte von russischen entwichenen Kriegsge-
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fangenen stattfanden, im Rudswilbad "bei Kirchborg (Bern) 
ein Auffanglager für die Russen eingerichtet» 

d) Im Laufe der nächsten Monate war der Nachfluss von Russen 
derart stark, dass einerseits ein neues Auffanglager in 
Ersigen bei Rudswilbad als Barackenlager erstellt werden 
musste; anderseits eröffnete das Eidg. Kommissariat in 
Zeglingen, in Stalden und in Ampfernhöhe neue Arbeitsla-
ger, 

Vor der Repatriierung dieser ersten Russengruppe am 17,10,44-, 
war der Bestand auf rund 850 Mann angewachsen, 

4» Organisation und Grundsätze der Rührung der Russenlager. 
In Bezug auf Unterkunft wählte das Eidg« Kommissariat für die 
Russen wenn möglich Barackenlager, teils aus eigenen Bestän-
den, teils von der Armee zur Verfügung gestellt. Die Russen 
sollten grundsätzlich zur Arbeit eingesetzt werden, Das Eidg* 
Kommissariat wollte ihnen einerseits damit das kleine monat-
liche Taschengeld von Er, 20.-, das durch Vermittlung der 
Englischen Gesandtschaft nur den Militär- und nicht den Zi-
vilrussen ausgerichtet werden durfte, erhöhen, Anderseits war 
es aus psychologischen Gründen unbedingt notwendig, die Rus-
sen arbeiten zu lassen. 
Die Organisation im Lagerbetriebe war genau dieselbe, wie bei 
den internierten Militärpersonen anderer Nationalität, Ein 
schweizerischer Offizier, der ganz speziell in Bezug auf sei-
ne psychologischen und soldatischen Fähigkeiten ausgesucht 
und geprüft wurde, funktioniert als Lager-Kommandant » Ihm ist 
ein Dolmetscher, meist Russland-Schweizer, der ebenfalls sorg' 
fältig ausgesucht wurde, zugeteilt. Diese beiden Schweizer-
funktionäre, sowie das übrige Personal, mussten in Bezug auf 
die politische Einstellung der Russen absolut neutral reagie-
ren. Kleine Fehler und Falschwahl, zum Beispiel von Dolmet-



Schern (antibolsohewistische Einstellung), erweckten im Lager 
Misstrauen und verlangten gebieterisch Wechsel. Sämtliche 
Russenlager-Kommandanten stehen heute noch im Dienste der In-
ternierung und sind infolgedessen mit den Schwierigkeiten der 
Rührung eines Russenlagers sehr gut vertraut» 
Aus dem Bestand der russischen entwichenen Kriegsgefangenen 
wird für jedes Lager ein russischer verantwortlicher Offi-
zier dem Lager-Kommandanten zur Verfügung gestellt. Er hat 
dafür zu sorgen, dass die Befehle des Lager-Kommandanten aus-
geführt werden» Zudem wurde aus dem Offiziersbestande der 
rangälteste Offizier, Major Roschenko, zum Verbindungs-Offi-
zier beim Eidg. Kommissariat ernannt, mit dem Auftrage, als 
Vermittler zwisohen sämtlichen Russenlagern und dem Eidg. 
Kommissariat zu funktionieren» Es war im allgemeinen schwer, 
gute verantwortliche Offiziere, die die notwendige Autorität 
in den Lagern hatten, zu finden. Auch dem Verbindungs-Offi-
zier fehlte es trotz Grad an der notwendigen Autorität. Er 
ist übrigens vor der Repatriierung mit einer Hilfskasse des 
Schweizerischen Arbeiterhilfswerkes (ca., Fr, 500.-) und ei-
ner Fabrikarbeiterin nach Italien durchgebrannt. Sein Posten 
blieb in der Folge unbesetzt, weil keiner der zurückgeblie-
benen Offiziere dieses Amt, das ihnen nach Kollaborationis-
mus aussah, übernehmen wollte. Erst heute wieder arbeitet 
ein Sanitäts-Major der russischen Marine mit grosser Bereit-
willigkeit mit den schweizerischen Behörden und vertritt die 
Interessen seiner Kameraden und Landesgenossen» 

Die übrigbleibenden Offiziere wurden in einem Offizierslager 
vereinigt» Das Eidg. Kommissariat wählte dazu mit Absicht 
ein gesundes Bauerndorf ; Schwarzenberg, Leider haben sie 
sich dort durch ihr Verhalten unmöglich gemacht und der Ge-
meinderat und Amtsstatthalter vorlangten dringlich die Verle-
gung c Das Lager musste mit kurzer Zwischenstation in Les 
Bains-de-1'Alliaz, gegen welchen Aufenthalt die Offiziere 
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übrigens protestierten, nach Arosa versetzt werden, wo bereits 
englische entwichene Kriegsgefangene (Offiziere) unterge-1-
bracht waren. Die Unterkunft dieser russischen Offiziere war 
in Gasthöfen und Hotels mit Pension , in Arosa (Hotel Flüt-
hörn ) mit eigener Küche. Heute ist das Offiziers-Lager in 
Neuveville, mit einem Bestand von nanezu. 20 Offizieren (Ho-
tel Faucon und Hotel du Lac). 

In den Lagern wird durchwegs von russischen Köchen gekocht, 
sodass die Verpflegung mit den zur Verfügung stehenden Le-
bensmitteln den russischen Verhältnissen angepasst werden 
kann. 

5. Inspektionen und Kontrolle. 
Das Eidg, Kommissariat hat in erster Linie den Vertreter des 
Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, Herrn Dessonaz, 
als Inspektor von der Polizei-Abteilung übernommen. Herr Des-
sonaz besucht auch die im Einzeleinsatz, resp, bei Bauern 
eingesetzten, sowie die sich in Spitalpflege befindenden Rus-
sen. Er erstattet dem Eidg. Kommissariat laufend Bericht. Ir-
gendwelche Klagen über schlechte Behandlung oder Arbeitsaus-
nützung bei Bauern wurden durch Herrn Dessonnaz gemeldet und 
durch ihn und das Eidg. Kommissariat untersucht. Wir wollen 
jedoch feststellen, dass es wenig solcher Klagen gab. Zurzeit 
befinden sich über 50 Russen im Einzeleinsatz,-

Daneben liefen unsere eigenen Inspektionen, zum Teil mit dem 
russischen Verbindungs-Offizier, wobei bei Jedem Lagerbesuch 
eine Aussprache mit den Lager-Insassen erfolgte. Sie konnten 
ihre kleinen und grossen Sorgen vorbringen und wurden aufge-
klärt. Die häufigsten Fragen betrafen das Urlaubswesen, die 
Verpflegung, die Bekleidung, das Arbeitsgeld, ausnahmsweise 
Personalfragen. 

Gewissermassen als neutrale Inspektionskommission ersuchten 
die Herren Nationalräte Bringolf und Opi-echt in Russenlagern 
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Inspektionen vornehmen zu können, ebenso Herr Dr. Fischer aus 
Genf im Auftrage der I\Ticole-Gruppe. Alle diesê  Herren wurden 
unangemeldet in die verschiedenen Lager geführt und konnten 
sich jedenfalls überzeugen, dass der Lagerbetrieb absolut 
normal, human und diszipliniert war. 

6. Fürsorge. 
a) Materielle Fürsorge s Alle Russen kamen in sehr schlechtem 
Bekleidungs™ und Ernährungszustande über die Grenze. Sie wur-
den teils durch Mithilfe verschiedener Fürsorge-Organisatio-
nen eingekleidet und mit wasche ausgerüstet. Als solche Für-
sorge-Organisationon haben sich in sehr grosszügiger Weise 
betätigt : das Schweizerische Arbeiter-Hilfswerk, das Comité 
de Secours aux réfugiés russes, dessen Präsident Herr Curtet 
mit dem Eidg« Kommissariat dauernd enge Verbindung hat und 
endlich das Schweizerische Hilfskomitee für die Russen, des-
sen Präsident Herr Natisnalrat Oprecht ist. Die Russen ver-
standen es immer, diese Komitees durch Falschmeldungen in Be-
zug auf die Ausrüstung zu alarmieren. Die meisten Nachprüfun-
gen dieser Reklamationen ergaben ihre Unhaltbarkeit, und der 
beste Beweis für die gute materielle Ausrüstung der Russen 
ist die Tatsache, dass sehr grosse Bestände an Wäsche, Klei-
dern und Sohuhen zurzeit der Repatriierung der ersten Russen-
Gruppe in den Lagern zurückgelassen werden mussten. Nachdem 
die Russen eine dreifache Taschegarnitur mit sich genommen 
hatten, inventarisierte der Kommandant des Lagers Le Chaluet 
noch folgende zurückgelassenen Bekleidungsstücke ; 323 Hemden, 
135 Unterhosen, 35 Leibchen, 16 Zivilmäntel, 44 Westen, 48 
Zivilröcke, 58 Zivilhosen, 115 Taschentücher, 89 Paare Schuhe, 
ohne Holzschuhe, bei einem Bestand von rund 90 Russen. 
Mit Geld hat uns weiter unterstützt die Schweizerische Liga 
für Menschenrechte, deren Fonds zuerst dem Internationalen 
Komitee des Roten Kreuzes, später dann dem Eidg« Kommissariat 
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zur Verwaltung überwiesen worden ist. Durch Vermittlung der 
alliierten Rctkreuz-Organisationen beim Internationalen Komi-
tee des Roten Kreuzes erhielt das Eidg. Kommissariat auch ei-
nen grösseren Posten von Kakhi-Uniformen* 
b) Kulturelle Fürsorge s Auch auf diesem G-ebiete halfen dem 
Eidg. Kommissariat verschiedene Persönlichkeiten und Organi-
sationen. Wir erwähnen das Internationale Komitee des Roten 
Kreuzes, durch seinen Vertreter Herrn Pessonnaz, die Y.M.C.A. 
(Young Christian Men Association), durch ihren Vertreter 
Herrn Lowrie, das Schweizerische Arbeiterhilfswerk, der Fonds 
européen de Secours aux étudiants, Heer und Haus mit seinen 
Referenten und Pilmoperateuren, sowie Herr Professor Roubaki-
ne, Lausanne, Pfarrer Hümmerich und verschiedene russische 
Geistliche. 
Lie Bestrebungen, im Offizierslager geistige Tätigkeit, 
Sprachkurse, etc., anzuregen und durchzuführen, hatten leider 
keinen grossen Erfolg. Es fehlte an der nötigen Selbstdiszi-
plin und Ausdauer. Die mit der Durchführung der Kurse beauf-
tragten Herren wurden nach einiger Zeit abgelehnt,und ihren 
Kachfolgern ging es ähnlich» Die Offiziere hatten im übrigen 
Gelegenheit, zweimal Fabrikbesichtigungen zu machen, bei den 
von Roll'sehen Eisenwerken in der Klus und bei Brown Boveri 
in Baden. Die letztere Firma erliess an die ca. 50 Insassen 
des Offizierslagers Arosa eine Einladung, aber nur ein Dutzend 
Mann interessierte sich für diesen Besuch. 
Zudem gestattete man den Russen häufig Kino-Besuche in Bern, 
speziell für Russenfilme. In Bezug auf Film-Kahrung lehnten 
sie gute Dokumentarfilme, vor allem schweizerischen Inhalts, 
ab und bevorzugten Sensati oris themen. Immerhin hatten wir un-
ter den Offizieren eine kleine Kulturgruppe, die recht aner-
kennenswert arbeitete und positiv zur Schweiz eingestellt 
war. Leider waren es gerade diese Leute, die die Repatriie-
rung verweigerten. 
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Der Tag wurde häufig mit Kartenspiel und Trunk ausgefüllt. 
In den Mannschaftslagern wurden ebenfalls Schulkurse durchge-
führt, sowie Musik-, C-esangs-, Tanz- und Theatergruppen ge-
gründet. Das frühere Lager Rarogne, La Chaux, hat in Trame-
lan zu verschiedenen Malen "bemerkenswerte Aufführungen und 
Vorstellungen gegeben, ebenso auch die andern Lager in den 
benachbarten Städten und grösseren Ortschaften. Durch die 
T.M.C.1. wurde ein russischer Filmoperateur ausgebildet, der 
mit Pilmen vom Schul- und Volkskino durch die Lager reist. 
Sofern sich in der Nähe der Lager der Besuch eines Kinos er-
möglichen liess, wurden häufig Bewilligungen dazu erteilt 
und durch Vermittlung des Lager-Kommandanten günstigere Ein-
trittspreise erwirkt. 

Ein spezielles Schullager eröffnete das Eidg. Kommissariat 
im ehemaligen Auffanglager Rudswil am 3*5«1944. Der Lehrkör-
per bestand aus russischen Professoren, auch der Direktor der 
Schule ist ein russischer entwichener Kriegsgefangener, der 
übrigens früher zu den Rädelsführern von Andelfingen gehörte. 
Der erste Schülerbestand, ca. 50 Mann waren junge Russen im 
Alter von 14 - 20 Jahren. Der Lehrstoff war der russischen 
Sekundärschulstufe entnommen. Liese erste Equipe von 50 Schü-
lern wurde ebenfalls am 17.10,1944 repatriiert, nachdem jeder 
Schüler ein Abgangs-Examen abgelegt und ein entsprechendes 
Zeugnis erhalten hatte. 

Die zweite Schüler-Equipe besteht heute aus älteren Elementen 
und erhält neben allgemein bildenden Fächern Unterricht in 
Mo t c renkenntni s und Autofahrsohule sowie Handfertigkeit. Die-
se Schule ist seit Anfang eines unserer diszipliniertesten 
Russenlager gewesen. Herr Dr. Lowrie von der Y.M.C.A. hat die 
Betreuung übernommen und stellte dem Eidg. Kommissariat auch 
das Fahrzeug zur Verfügung. 

Beide Schulkurse organisierten eine "Schulreise" nach Bern 
zur Besichtigung der Museen und anderer Sehenswürdigkeiten. 
14 Russen studierten an schweizerischen Hochschulen, 
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7* Einflussnahme einheimischer Linkskreise in den Russenlagern«. 
Die verhetzte Gesinnung, die wir hei der Uebernahme des Lagers 
Rarogne konstatierten, ist in starkem Masse dem Kontakte von 
Linkskreisen mit den Russen zu verdanken, Es war in dieser Be-
ziehung schwer, die Fühlungnahme zu verhindern, weil die mei-
sten Urlaubsgesuche der Russen nach Basel, Zürich und Genf 
lauteten. Unsere Praxis, über den Einladenden bei den zustän-
digen Behörden Erkundigungen und einen Leumundsbericht einzu-
holen, war einerseits schwerfällig und liess sich anderseits 
leicht umgehen. Las Eidg, Kommissariat erhielt häufig Deckad-
ressen, und es konnte später festgestellt werden, dass die Ur-
lauber bei militanten Kommunisten verkehrten. Das Eidg. Kom-
missariat hat daher in der Folge diese politischen Hemmungen 
gar nicht mehr berücksichtigt. Die Verhetzung Und einseitige 
Stellungnahme zeigte sich speziell bei den unglücklichen Dis-
ziplinarfallen von Le Chaluet und Wauwilermoos. Flugzettel, 
die von Mord an unschuldigen Russen sprachen, waren nicht ge-
eignet, Ruhe und Ordnung in den Lagern einkehren zu lassen. 
Heute bewertet das Eidg. Kommissariat diese Einflüsse bedeu-
tend mässiger und es scheint uns, dass von dieser Seite eine 
gewisse Beruhigung eingetreten ist. 

Die Richtlinien des Eidg. Kommissariates in der Behandlung 
der russischen entwichenen Kriegsgefangenen sind klar und mi-
litärischer Natur. Wir sind politisch unbelastet und leiden 
nicht an Kommunisten-Schreck. Wir stellen ausdrücklich fest, 
dass die Behandlung der Russen human und gereoht ist und dass 
sie uhne jede Unvoreingenommenheit behandelt werden. Wenn 
sich die'Russen diszipliniert aufführen, so haben sie diesel-
ben Rechte wie die andern militärischen Internierten, Sie ha-
ben aber auch Pflichten und auf diesem Gebiete sind sie durch 
die extremen Linkskreise schlecht beeinflusst worden, weil 
man sie eben politisch verwerten wolltet Oder sie bringen ih-
re schlechte Einstellung zur Schweiz , die ihnen vielleicht in 



Deutschland schon gegehen wurde, mit, denn vielfach hörten 
wir von deutscher Propaganda in'Bezug auf schlechte Behand-
lung der Hussen in der Schweiz. Wenn wir weiter Persönlichkei-
ten mit antibolschewistischer Einstellung von den Lagern 
fernhalten, so tun wir das in der lieberzeugung, auch keine 
Berechtigung zur gegenteiligen Beeinflussung zu haben, durch 
die. die Leute entwurzelt werden und uns bei der Repatriierung 
Schwierigkeiten schaffen« 
Ueber die Behandlungsgrundsätze vor der üebernahme durch das 
Eidg. Kommissariat sind wir nicht orientiert, Die spezielle 
Rolle, die Dr. Tscherniak in der russischen Interniertenfra-
ge gespielt hat, ist uns ebenfalls nur bruchstückweise be-
kannt., Das Eidg. Justiz- und Polizei-Departement ist in der 
Lage, weitere Auskunft zu erteilen. Nach der Üebernahme der 
Russen durch das Eidg. Kommissariat hat sich Dr. Tscherniak 
verschiedene Male bei uns vorgestellt, Wir haben ihn vorsich-
tig, aber korrekt behandelt, ermöglichen ihm keinen beherr-
schenden Einfluss, Hessen ihn aber gelegentlich Kontakt mit 
den Lagern nehmen» Im übrigen verweise ich auf mein Schreiben 
vom 24» November 1944 an den Herrn Vorsteher des Eidg. Mili-
tär-Departement e s betr. Dr. Tscherniak, Zürich, 
Als die russischen entwichenen Kriegsgefangenen von Le Cha-
luet am 16,10,1944 bei Anlass der Repatriierung durch den 
Bahnhof Biel fuhren, standen dort etwa 50 Zivilpersonen und 
riefen den Russen mit erhobenen Fäusten folgende Wort zu s 
»Es lebe Russland, es lebe die Sowjet-Union, auf Wiedersehen 
in Russland". Das Comité Curtet hatte in Genf , am -Bahnhof Les 
Eausc-Vives, eine kleine Fürsorge-Stelle eingerichtet, die den 
abreisenden Russen Zigaretten und Tabak schenkte, Dieselbe 
Gruppe ist sicherlich dafür verantwortlich zu machen, dass in 
Genf absolut keine Demonstrationen vorkamen und der Verkehr 
im Bahnhof Eaux-Vives zwischen den Russen und den Fürsorgern 
sich vollständig diszipliniert abwickelte. 
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Immerhin lohnt es sich, von dieser Abreise noch folgendes 
Bild festzuhalten, Bei uns wurden die Russen mit Dritt- und 
Zweitklasswagen nach Genf beförderte Eine im Bahnhof Bern 
längere Zeit wartende Zugskompesition wurde durch eine Loko-
motive geheizt, Im Bahnhof Eaux-Vives erfolgte der Weiter-
transport durch offene Viehwagen mit der Ueberschrift ; " 8 
Ghevaux - 28 hommes Für die Offiziere hatte man noch Per-
sonenwagen angehängt. 

8. Die neuen Zuströme nach der Repatriierung der ersten 
Gruppe von ca. 850 Russen. 

Der Bestand war am 20.4.1945 
In Lagern des Eidg. Kommissariates 394 Russen 
in Militär-Quarantänelagern 132 Russen 

Es erfolgten jedoch in den letzten Tagen wiederum Massenüber-
tritte , 
Als Auffanglager funktionierte das Lager Ersigen. Zudem be-
steht noch ein anderes Lager in Utzonstorf> ebenfalls ein Ba-
rackenlager. Die Belegschaft des Lagers Ersigen hat sich in 
Ersigen, in Kirchberg und in der Umgebung durch Einbrüche und 
Schlägereien mit Zivilpersonen derart verhasst gemacht, dass 
sich die Notwendigkeit der Verlegung dieses Lagers ergab. 
Bei Anlass von Verhandlungen mit dem Gemeinderat von Ersigen 
wurde uns die Befürchtung ausgesprochen, es könnten sich 
schwere Zwischenfälle ereignun, indem die jungen Burschen der 
Umgebung zu den Waffen greifen würden. Das Eidg. Kommissariat 
dislozierte am 28.3.1945 das Lager nach Wileroltigen, wo es 
für Strassenbauten verwendet werden sollte» Im neuen Kanton-
nement, im"Rebstock"in Wileroltigen, wurde wenige Tage nach 
der Dislokation beim Wirte eingebrochen, Schnaps und Wein ge-
stohlen und grosser Materialschaden angerichtet. Auch dort 
hat man In den Häusern der Bauern die Gewehre geladen. Gegen 
6 belastete Russen, die heute in Gefängnissen in Haft sind, 
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läuft eine militärgerichtlicho Untersuchung. Das Lager verwei-
gerte im übrigen die Arbeitsaufnahme, weil sie in der "kapi-
talistischen" Schweiz nicht für solche Schundlöhne arbeiten 
wollten. Die Entlohnung ist nach dem Armeetarif festgelegt s 
ein Leistungslohn von Er. 1.- bis Fr, 2.50 und wir sind nicht 
ermächtigt, diese Tarife zu ändern. Alle Versuche, die Leute 
zur Vernunft zu bringen, scheiterten. Auch der russische Ver-
bindungs-Off izier hatte keinen Einfluss, Unter den Gewehren 
der Wache würden sie arbeiten, sagten die Russen. Das Eidg, 
Kommissariat hat ihnen jedoch diesen Dienst nicht erwiesen. 

Das Lager Wileroltigen wurde am 14-4.1945 wieder geräumt,und 
die Russen sind nach dem Barackenlager Unterbach im Berner-
Oberland versetzt worden» 

Das Lager Utzenstorf ist heute ruhig und arbeitet mit einer 
grossen Quote bei den Bauern, Es handelt sich hauptsächlich 
um Georgier und Kaukasier* 

Auch das Schullager Rudswilbad ist in Ordnung und gab bis heu-
te zu keinen Klagen Anlass, 

9» Die Anschuldigungen der "ISWESTIJA". 

Diese Anschuldigungen sind zum Teil so grotesk und im Stile 
der Greuelmärchen abgefasst, dass sich eigentlich für jeden 
vernünftigen Menschen eine Rechtfertigung erübrigt, Sic haben 
zudem in der Behauptung, Russen wären in Strafzellen gesteckt 
worden, die mit besonderen Vorrichtungen versehen waren, um 
sie mit Wasser und spitzen Instrumenten zu peinigen, so gros-
se Verwandtschaft mit einem Artikel der Bülach-Dielsdorfer 
Wochen-Zeitung vom 2,3.1945/ dass man unwillkürlich auf die 
Idee kommt, diese Anschuldigungen könnten auch von der Schweiz 
aus nach Russland vermittelt worden sein. Die in diesem Arti-
kel erwähnten Greuelmärchen, welche die Anstalt Kalchrain be-
lasten, sind vom Eidg. Kommissariat in Bezug auf Internierte 
(italienischer Nationalität) untersucht worden und sind selbst-. 
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vorständlich haltlos. Wir haben ausserdem eine administrati-
ve Untersuchung veranlasst, deren Resultat wir erwarten« 
Undnun die Tatsachen ; 
Es stimmt allerdings, dass Russen vt>n Schweizer-Wachen ange-
schossen wurden. 
a) Pali KISELEW, Lager Le Chaluet, am 16.1.1944 durch Wm. 

Grossenbacher angeschossen, gestorben am 17.1.1944 im Spi-
tal in Moutier. Wir verweisen in Bezug auf die Details 
auf unseren Bericht vom 30.3.1944, der auf Grund der Ak-
ten des Untersuchungsrichters bearbeitet wurde. Die einge-
hende militärgerichtliche Untersuchung hat ergeben, dass 
der schweizerische Wachtmeister Grossenbacher in seiner 
Punktion als Polizei-Patrouille rechts- und pflichtgemäss 
gehandelt hat. 

b) Pall KOITDRATJEW, angeschossen am 22,2.1944, gestorben am 
23.2.1944. Anlässlich der Feier des Tages der Roten Armee 
am 22.2.1944 in Schötz bei Wauwilermoos kam es bei der 
Rückkehr der Russen ins Lager zu schworen Zwischenfallen 
mit der Schweizerwache. Die zurückkehrenden Russen waren 
betrunken und bewarfen die Schweizerwache innerhalb und 
ausserhalb der Baracke mit allen möglichen Gegenständen, 
die sich in der Baracke befanden (Holz, Flaschen, Eimer, 
etc.). Auch in diesem Falle hat ein eingehendes militär-
geriohtliches Verfahren die Schuldlosigkeit der Schweizer-
wache festgestellt. 

c) "Mit Hunden gehetzt". In Kr. 5 der Berner-Tagwacht vorn 
7.1.1944 erschien ein Artikel unter dem Titel i "Das ist 
ein Skandal -Mit Kunden gehetzt", worin dem Kommandanten 
des Straflagers Wauwilermoos, Kptm. Béguin, der Vorwurf 
gemacht wird, er behandle die russischen Internierten auf 
unwürdige Weise oder dulde eine solche Behandlung durch 
die seinem Kommando unterstellten Schweizer-Soldaten,,Auch 
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in diesem Palle hat die angeordnete militärgerishtliche 
Untersuchung gezeigt, dass es sich um nicht alltägliche 
Insubordination, beziehungsweise Meuterei handelt und 
trotzdem wurde von der Wache keine Gewalt angewendet,son-
dern es wurde nur mit den Hunden gedroht. 
Bei einem weiteren Vorfall, wo Hunde zur Verwendung kamen, 
hat sich der Hundeführer etwas ungeschickt benommen, sein 
Einschreiten war aber nicht grundlos, sondern vielmehr 
durch das vorschriftswidrige Verhalten der Baracken-Insas-
sen veranlasst. Petails im beiliegenden Schlussbericht des 
Untersuchungsrichters, der beantragt, dem Verfahren gegen 
Hptm. Béguin sei keine weitere Folge zu geben» 
Zur Verwendung von Polizei-Hunden im Wauwilermoos ist fol-
gendes zu sagen s so unsympathisch ihr Einsatz anmuten 
mag, so vorteilhaft sind sie für die Erledigung der mei-
sten unangenehmen Lager-Vorfälle, Sie sind immer noch we-
niger gefährlich als Schusswaffen. Auch die bürgerlichen 
Strafbehörden machen von solchen Hilfsmitteln Gebrauoh, 
Lazu kommt, dass Sträflinge sich beim Einsatz der Hunde 
meist fügen, In keinem der Fälle, in denen die Hunde als 
Schreckmittel verwendet wurden, ist irgend ein Internier-
ter verletzt worden. 
Auch bei diesen Vorwürfen mag übrigens der Artikel in der 
Bülaeh-Lielsdorfer Wochen-Zeitung indirekt mitgewirkt ha-
ben, denn dort wird von einer Hetze durch dänische Loggen 
in der Strafanstalt.Bellechasse gesprochen. Per Vorfall 
betrifft nicht Angehörige des Eidg. Kommissariates. Lie 
Polizei-Abteilung des Eidg. Justiz- und Polizei-Peparte-t 
•mentes wird die notwendige Auskunft erteilen können. 

d) Schlechte Behandlung bei den Bauern i wir verweisen hier 
auf den Punkt 5, wonach durch,den Delegierten des Interna-

tionalen Komitees des Roten Kreuzes ständig Kontrollen und 
Inspektionen bei den im Einzeleinsatz plazierten Russen 
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durchgeführt werden. Es ist aber wohl möglich, dass träge 
russische Elemente in Bauernbetrieben den Eindruck erhiel-
ten, man arbeite in der Schweiz zu viel. 

e) Schlechte Ernährung ; wenn man die gesunden, kräftigen und 
fröhlichen Mensohen in den Lagern sieht, dann hat man si-
cherlich nicht den Eindruck von schlechter Ernährung,, Lie 
Russen sind in Bezug auf Verpflegung genau so gehalten wie 
die übrigen Militär-Internierten. 

f) Die Person des russischen Oblt. MARKELOW ; Es schrei-
ben russische Offiziere ; "Oblt. Markelow, welcher zur-
zeit die Sowjet-Russische Presse-Agentur TASS über die 
"Schweizer-Hölle" informiert hat, kann sich durchaus als 
ein würdiger Vertreter seiner Kollegon bezeichnen. Im Ja-
nuar 1944 brach er in eines der Restaurants in Schwarzen-
burg (Bern) ein, voraussichtlich einem "Sonderauftrag der 
Sowjet-Regierung" folgend, doch als er anstatt der erhoff-
ten Spirituosen nur Süssmost stehlen konnte, und auch die-
ser Biebstahl bald entdeokt wurde, war er über die "ge-
meinen schweizerischen Faschisten" sehr erbittert," 
Zuletzt im Lager Le Chaluet als russischer Offizier ein-
gesetzt, hat er dem Lager-Kommandanten entgegen gearbei-
tet. Als Redaktor der Lager-Zeitung charakterisiert er 
sich als hühdert-prozentiger Parteimann. Lie Augustnummer 
dieser Lager-Zeitschrift schreibt unter anderem folgendesï 
"Las letzte Halbjahr haben wir alles daran gesetzt, um 
unser Kollektiv zu festigen, um es so zu gestalten, wie 
zum Beispiel ein Kollektiv eines Unternehmens, Kolchos 
oder einer Unterabteilung der Roten Armee. Man kann sagen, 
dass uns viel gelungen ist, sehr viel sogar. Unser gröss-
ter Feind ist der Individualismus. Wir, hier im Auslande, 
müssen noch mehr als irgendwo anders, zusammenhalten, wir 
müssen gerade hjer die Kultur des Sowjet-Menschen zeigen", 
(von uns unterstrichen,) 
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IO«- Disziplin und Strafen,, 
Hauptursache der meisten Vergehen ist übermässiger Alkohol-

genuss, Die Russen trinken Schnaps literweise, und leider 
finden sich immer wieder Schweizerverkäufer, seien es Wirt-
schaften, seien es Bauern» In den Drogerien und Apotheken 
kauften die Russen reinen Alkohol und verarbeiteten ihn als-
dann zu Wodka» Der Lager-Kommandant von Le Chaluet schreibt s 
"Das traurigste Bild war jeweils am Samstag und Sonntag zu 
sehen» An diesen Tagen gingen die Russen in das Dorf Court,wo 
sie sich jeweils voll' besoffen. Im Anfang verging nicht ein 
Wochenende, ohne dass man nicht 10 - 15 Russen einigermassen 
schwer oder leicht betrunken antreffen konnte» Nach ca. 3 - 4 
Wochen hörte diese Sauferei etwas auf, denn der Schnaps-Aus-
schank wurde inzwischen untersagt". 
Als weitere Disziplinarvergehen sind zu nennen ì ZU spätes 
Einrücken, Ausbrechen aus dem Lager, Schlägereien, Diebstähle 
unter Kameraden und anderswo, Ungehorsam und Sabotage. Das 
Strafmass des Militärstrafgesetzes machte ihnen offenbar we-
nig Eindruck, denn immer wieder wurde uns bestätigt, dass die 
entsprechende Bestrafung in Russland weit härter gewesen wäre 

11• Persönliche Stellungnahme der Russen. 
Wenn man mit den Russen ausserhalb ihrer Kollektivo sprechen 
kann, dann gehen sie aus sich heraus und bekennen sich als 
unsere Freunde. Sie bestätigen, dass es ihnen in der Schweiz 
gut gehe und dass nur einige Hetzer unzufrieden seien. Sind 
di e militanten Kommunisten und Parteigenossen in der Nähe 
dann verstummen sie und unterwerfen sich den Befehlen dieser 
Führer. 

Die Angst vor Denunziation oder vor Repressalien ist sehr 
gross und verhindert auch häufig eine fruchtbare Zusammenar-
beit zwisohen Offizieren und der Lagerleitung. 
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Ebenfalls Zeugnis in dieser Richtung legt der Brief ab, der 
als spontane Reaktion auf die Anschuldigungen der Iswestija 
von einigen russischen Offizieren an die Redaktion der Neuen 
Zürcher Zeitung adressiert wurde. (Text vgl. Seite 276) 
Es ist schon so, wie einige russische Offiziere schreiben; 
"Im Lande und in der Sowjet-Armee hält nur Terror solche Leu-
te in Gehorsam. Als sie in die Lebensbedingungen einer west-
europäischen Demokratie gerieten, als sie einige Freiheit 
und vor allem mildere Strafpraxis spürton, zeigten sich die 
Früohte der Stalin'sehen Erziehung. Wir schämen uns dieser 
Leute und sie tun uns leid. Sie bedecken den russischen Na-
men mit Schmach." 

12. Schlussbemerkung« 
Ich bin überzeugt, dass uns eine von der Sowjet-Union als 
Verbindungsglied bestimmte Persönlichkeit die Internierungs-
Aufgabe gegenüber den russischen entwichenen Kriegsgefangenen 
ausserordentlich erleichtern würde. Das Bewusstsein bei den 
Russen, im Falle von Disziplinlosigkeiten der Regierung in 
Moskau gemeldet zu werden, würde genügen, um uns eine Menge 
Straffälle zu ersparen. Ich verweise im übrigen auf mein 
Schreiben vom 24.11.1944 an den Vorsteher des Eidg. Militär-
Departement es, Seite 3, Absatz 2, 3 und 4* 

Für den Augenblick scheint es mir, dass der neue russische 
Verbindungs-Offizier dem Eidg. Kommissariat aufrichtige und 
wertvolle Dienste leistet. 

Der Sektionschef s 
H»Q. 23-4.45. sig. Oberst Probst," 

Im vorerwähnten Memorandum betr. die Internierung 
der russischen entwichenen Kriogsgefangenen in der Schweiz ha-
ben wir dargetan, dass in Bezug auf diese Nationalität diesel-
ben Grundsätze der Internierung galten, wie für die entwichenen 
Kriegsgefangenen irgend eines andern Staates. Unsere Beobach-
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tungen und Erfahrungen mit. dem ersten Hussen-Kontingent haben 
uns aber "bewiesen, dass die Hussen wohl duroh ihre russische 
Mentalität, sowie durch Sprachschwierigkeiten zwischen ihnen 
und uns schwer zu verstehen und zu behandeln waren , dass aber 
im Hintergrunde eine intensiv organisierte Hetze unserer links-
extremen .Elemente wirkte, die mit allen Mitteln versuchte, ent-
standenes Gleichgewicht zu stören und Konflikte zu erzeugen» 
las zweite Kontingent, das zahlen- und volksmässig weit grösser 
und breiter war, bestätigte uns diese Erfahrungen vollauf. Um 
auf gesicherter Grundlage urteilen zu können, haben wir von 
sämtlichen Kommandanten von Russenlagern auf Repatriierungs-
schluss unvoreingenommene Arbeitsberichte und Beurteilungen ver 
langt. Heben ausgezeichneten, psychologisch fundierten Arbeiten 
sind einfache, aus dem gesunden Menschenverstand resultierende 
Beobachtungen eingegangen, die aber immer wieder mit verblüffen 
der Einförmigkeit dasselbe Bild entwerfen, dessen Hauptzüge wir 
in diesem Berichte wiedergeben wollen« 

Zwischen das am 17.10,1944 über Prankreich repatriier 
te erste Russen-Kontingent und das im Frühling 1945 hauptsäch-
lich von Horden eingebrochene zweite Russenkontingent schiebt 
sich eine zahlenmässig kleinere Gruppe, die sich aber kräftig 
bemühte, unangenehm aufzufallen. Es war speziell das ursprüng-
liche Auffanglager Ersigen, das dann nach Wileroltigen und spä-
ter nach Unterbach, immer infolge von Konflikten, disloziert 
werden rnusste und von dem im erwähnten Memorandum bereits ge-
sprochen wurde. 

Die Hauptübertritte des letzten Russen-Kontingentes 
fanden statt in der Zeit vom 20.4. - 12.5.1945 und zwar in der 
Hauptsache über die Hordgrenze. Dem Eidg. Kommissariat wurden 
aus den Quarantänelagern schliesslich rund 7'000 Angehörige der 
Sowjet-Union, Militär- und Zivilpersonen, zur Betreuung überge-
ben. Schon in den lagern des Territorialdienstes zeigten sich 
die ersten Schwierigkeiten und Zwischenfälle. Je näher dem Ein-
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fluss der P.D.A», desto rascher und vehementer war die Opposi-
tion gegen die schweizerische Lager-Leitung i Hungerstreiks we-
gen angeblich schlechter und ungenügender Nahrung, Reklamatio-
nen wegen unwürdiger Behandlung und schlechter Ausrüstung oder 
wegen der militärischen Disziplinforderungen und der durch die 
Quarantäne notwendigen Isolierung, Protestschreiben an die Ge-
sandtschaften, wie der Wortlaut nachfolgenden Schreibens be-
weist t 
11 An den Amerikanischen Gesandten in der Schweiz 
von den 23 Offizieren der Roten Armee, 
1. Mai 1945, 
Aus der deutschen Gefangenschaft entwichen, befinden wir uns 
seit dem 19.4,1945 in der Schweiz in Ölten, 
Bis zum heutigen Tag sind unsere Lebensverhältnisse sowie 
Verpflegung elementar-unbefriedigend. Die Deutschen haben 
uns die Uniform der Roten Armee abgenommen und sie durch ab-
getragene Uniformen aller Länder ersetzt. Da wir in der Ge-
fangenschaft in sehr schlechten Lebensbedingungen waren, sind 
viele unter uns unterernährt und gesundheitlich geschwächt. 
Die Nahrung, die wir hier bekommen, ist ganz ungenügend bei 
unserem Gesundheitszustand, 
Darum gelangen wir an Sie, Herr Gesandter, mit der grossen 
Bitte, uns bei der Anschaffung der notwendigsten Sachen,so-
wie bei der Zuteilung der zusätzlichen Ernährung, behilflich 
zu sein. 
Mit vollkommener Hochachtung, T,T . , . 

Major Buschujew 
Hptm» (unleserlich) 
Oblt, (unleserlich) 

Wir melden ferner aus einem Bericht des Herrn 
ret, Restaurateur des Comptoir Suisse in Lausanne, über 
dem Territorialdienst unterstellten Quarantänelager der 
und Militärrussen vom 24-4. - 11.6,1945 folgendes s 
» 

• • • • 
Les effets du contact aveo les civils suisses«. 
Comme^ dit plus haut, pendant un certain temps, les choses 
nfallèrent pas trop'mal, les réfugiés comprenant qu'ils étai-
ent dans un pays qui faisait au mieux pour adoucir leur pei-
ne? si, des fois,''ils ne comprenaient pas la discipline obli-
gatoire avec un nombre aussi important, ils se soumettaient 
tout de même. 
Pour nous, toujours un gros souci : la"nourriture"; et alors 

Bande-
die 
Zivil-
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que, d'une part, nous mettions tout en oeuvre.pour satisfaire 
ces'gros appétits.tout d'un coup, comme une vague de froid, 
tout était devenu'mauvais,- les légumes., la viande, le cafe,^ 
le chocolat, les pommes de terre, etc., etc., à un tel point, 
que sentant que les choses allaient se gâter, presque jour-
nellement, nous étions en contact avec le Département de Ju-
stice et Police Vaudois, pour le tenir au courant de ce qui 
se passait, craignant lé pire peut-être d'un instant à l'au-
"tirG e • e « 
...'Dès que les réfugiés ont eu contact avec nos civils dans 
un large parc, fermé de barrières, sur la grande place de 
Beaulieu (6000 m2 environ, entouré simplement de barrières 
de bois) tout s'est gâté, 
Nous n'avons pu éviter ce que nos Autorités supportent aussi, 
"la scandaleuse critique de personnes peut-être mal intention-
nées" qui montaient ces gens contre l'ensemble de la direc-
tion du Camp, sans rien comprendre aux raisons obligatoires 
qui indiquent à un Chef de camp d'être prudent avec des réfu-
giés, dont on ne connaît souvent pas toujours la raison pour 
laquelle Ils sont chez nous. ... 
... Ensuite, on trouvait scandaleux qu'on parqua ces gens com-
me des prisonniers alors qu'ils étaient les "vrais défenseurs 
de la liberté du monde"; à leur avis, il aurait peut-être 
fallu laisser aller ces hommes se promener dans les rues de 
Lausanne ou à Ouchy comme des touristes étrangers, sans son-
ger à la durée de leur quarantaine et dans la triste tenue de 
leur habillement. 
Des Termes comme "Faitesla grève de la faim", pour protester-
contre ce parquage ont été entendus, ou d'autres s "Démontez 
les barrières, évadez-vous, allez dire à Staline de venir sau-
ver vos camarades et notre peuple". ... 
... Fous pourrions citer beaucoup de remarques de ce genre; 
aussi ces citoyens ont beaucoup nui et l'esprit du Camp en a 
terriblement souffert; c'est depuis des contacts que tout 
semblait aller mal ? la nourriture pas bonne, meilleure en 
Allemagne, les légumes pour le bétail, etc. ... 
Considérations générales s 
Si d'une part, dans la déclaration des réfugiés, nous consta-
tons que. les. sentiments sont nets et précis à l'égard^de no-
' tre pays, le. grand mal de défaitisme que nous avons vécu pro-
vient uniquement d'un déplorable manque de tact de citoyens 
suisses mal intentionnés, car sans cela, les quelques petits 
différents inévitables qui se sont produits d'ordre interne 
auraient été faciles à régler dans le cadre du Camp. ... 
... Fous ne savons dans quelles mains cet exposé va circuler, 
cependant nous ne dirons jamais assez fort à ceux qui le li-
ront que ce sont ces citoyens qui ont été la cause de nos dif-
ficultés a diriger le Camp des réfugiés Pusses et sans vouloir 
entrer dans des'considérations politiques, nous dirons égale-
ment : s'ils avaient vécu au milieu de nous pendant ces 50 
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jours environ, ils auraient constaté que la démocratie Sovié-
tique qu'ils considèrent comme une merveille du monde est 
bien loin d'être la nôtre. ... " 

lie"Voix-Ouvrière" vom 3.5.1945 gibt übrigens Aus-
kunft über die Massenbehandlung des russischen Quarantänelagers 
im Comptoir Suisse in Lausanne am 1.5-1946 s (Auszug aus Nr.23) 
" Avec les soldats de 1!armée rouge. 
Et c'est une marée humaine, précédée de trois drapeaux rouges, 
qui se dirige en masse à Beaulieu, où déjà la Fanfare l'Ave-
nir, avec l'assentiment de la direction du camp, s'était ren-
due pour donner une aubade. De l'autre côté de la double bar-
rière qui les sépare du public, les internés soviétiques se 
précipitent, plusieurs les larmes aux yeux à la. vue du pre-
mier drapeau rouge qu'ils aient vu depuis quatre ans, à l'ouie 
de 1'Internationale" qui éclate, pendant que chacun se décou-
vre. Lès paquets de cigarettes, les pommes pleuvent, en même 
temps que la neige d'ailleurs, qui se met de la partie. Un 
officier et un soldat rouge prenant la parole en russe pour 
remercier les ouvriers Lausannois de leur geste et pour dire 

; leur foi dans l'écrasement du fascisme et la solidarité inter-
nationale des travailleurs. On crie ; "Vive Staline?". Des 
chants de l'Armée rouge s'élèvent, évoquant l'amour des sol-
dats russes pour leur patrie socialiste* Et cette scène de 
fraternité enthousiaste clôt dignement le 1er Mai 1945 à Lau-
sanne. " 

Gleichzeitig ging aus dem Quarantänelager Gurnigelbad 
durch Vermittlung des Eidg. Kommissariates ein Telegramm anläss-
lich der 1 Mai-Feier an Marschall Stalin folgenden Inhalts s 
Uebersetzung ; 
" An unsere grosse Heimat, an die mächtige Arbeiter-Bauern-Rot-
Armee und an unseren heissgeliebten Führer und grossen Mar-
schall Josef Wissarionowitsch Stalin. 
Unvermutet haben wir all' das Furchtbare des faschistischen 
Regimes überlebt und uns aus den Folterkammern der Gestapo be-
freit und senden nun der Heimat, der Befreiungsarmee und Ihnen 
werter und geliebter Marschall und Führer J.W,Stalin, glühen-
den Gruss zum 1. Mai» 
Die Jahre der faschistischen Gefangenschaft, volles Arsenal an 
•uns angewendeter Niederträchtigkeit des Hitlerregimes, der Be-
stechung, des Hungers, der Folterungen und der Erschiessung, 
konnten in uns Glauben und Treue zu unserer Heimat, zu un-
serer Partei und zu Ihnen, J.W.Stalin, nicht beeinträchtigen. 
Es ist unser einziger Traum und Wunsch, nach der Heimat zurück-
zukehren und dort für das Wohl und die Mächtigkeit 'unseres Lan-
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des weiter zu arbeiten und zu kämpfen. 
Im Auftrage der Gruppe der Kriegsgefangenen haben 
unterzeichnet ; Alexander Tscherdintzew 

Peter Timochin 
Wassili Pomitschew. " 

Der Sektionschef des Eidg. Kommissariates besuchte 
jeweils bei Konflikt-Meidüngen in Begleitung des russischen 
Verbindungs-Offiziers und Offizieren des Material- und Fürsor-
ge-Dienstes des Eidg, Kommissariates die' dem Territorialdienst 
unterstellten Militärquarantänelager, um die MisStimmungen zu 
beheben, die russischen Offiziere, die sich meist als Zivi-
listen oder Soldaten ausgaben, herauszusuchen und die in unse-
ren Lagern übliche Organisation, sowie die Lieferung von Aus-
rüstungs- und Unterhaltungsmaterial mit Hilfe dieser Offiziere 
vorzubereiten» 

Die Uebernahme der russischen entwichenen Kriegsge-
fangenen und Zivilflüchtlinge aus den Quarantänelagern durch 
das Eidg,, Kommissariat ? 

Leider waren die Vorbereitungen für die Uebernahme 
in den Quarantänelagern nicht überall unsern Wünschen entspre-
chend geschehen. Die Internierung verlangte ; 
a) Ausscheidung der Militär-und Zivilpersonen, sowie der durch 

Kollaboration mit den Deutschen verdächtigen Russengruppen; 
b) Ausscheidung der Gradierten, speziell der Offiziere ; 
c) Möglichkeit der Lieferung von Kleidung, Essbesteck und an-

derem Material, in die Quarantänelager 5 
d) Möglichste Stabilität der Quarantänelager für die Erstel-

lung der Nominativ-Etats und späteren Abtransport auf dem 
kürzesten Wege in unsere Sektoren, die für die Russen-Auf-
nahme bestimmt•waren. 

.4 
Die Ausscheidung der Gradierten, speziell der Offi-

ziere, war allerdings dem Schweizerpersonal nicht immer möglich» 
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Sie gaben sich nur dem russischen Verbindungs-Offizier, Major 
Krupowitsch, zu erkennen» Auch die endgültige Trennung konnten 
wir erst in unseren Lagern durchführen. Der Territorialdienst 
verschob ferner recht häufig seine Russenlager von einem Tag 
zum andern, ohne uns Meldung zu erstatten und zerstörte viel-
leicht unbewusst unsere beginnende Organisation. Quarantänela-
ger der West-Schweiz wurden in Sektoren der Ost-Schweiz und 
umgekehrt transportiert. 

Somit sind dann auch bei uns verschiedene Anlauf-
Schwierigkeiten entstanden und manche bereits begonnene Orga-
nisation musste wieder neu aufgebaut werden. 

Auch der Arbeitseinsatz ging nicht überall reibungs-
los vor sich, und zwar hauptsächlich aus folgenden Gründen : 
a) in den Quarantänelagern des Territorialdienstes wurden den 

Russen häufig Versprechen gegeben, die unsererseits nicht 
eingehalten werden konnten, so beispielsweise der Einsatz 
in Städten und Fabriken. Andere Lager-Kommandanten bekräf-
tigten die Haltung vieler Russen, dass sie sich jetzt in der 
Schweiz für einige Wochen ohne arbeiten zu müssen erholen 
könnten. Die Einstellung des Eidg, Kommissariates in der 
Arbeitsfrage war aber gegenteilig, indem wir aus alter Er-
fahrung heraus ein Maximum von Arbeitseinsatz erstrebten, 
erst recht für die Russen» 

b) Grossem Misstrauen begegneten die Berglager mit Armee-Ar-
beiten, speziell im Abschnitt Reuss« Wir hatten hier anfäng-
lich auch die meisten Arbeitsverweigerungen, später aber den 
absolut positiven Erfolg der fast hundert-prozentigen Ar-
beitsaufnahme. Welch2 unglaubliche Geduld und geschickte 
Behandlung hier not?\/endig war zur Erreichung dieses Resul-
tates, kann nur der beurteilen, der die Russen kennt und der 
selbst mitgeholfen hat. 
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Auszug aus einem Briefe eines russischen Internier-
ten vom Berglager MÖrlialp (Abschnitt Reuss) 2 
" ... In der Schweiz werden wir nicht arbeiten, weil es keine 
passende Arbeit für uns gibt. Wir müssen uns bemühen ins 
Ausland zu kommen, sei es nach Konstanz oder nach Innsbruck 
..s. Es ist wahr, man zwingt uns nicht zur Arbeit, aber es 

. ist schwer zu leben wegen des Klimas. Vielleicht entlassen 
sie uns nach einigen Tagen^ wenn sie überzeugt sind, dass 
wir nicht arbeiten wollen« Sie reden uns immer zu, verspre-
chen uns Anzüge und bessere Kost, aber diese faschistischen 
Tricks werden ihnen sicher nicht gelingen. Wir werden uns an 
Bern und an den Bund (gemeint sind Bundes-Behörden) wenden? 
aber wir ergeben uns nicht, . »,, " 

c) Die Arbeitswilligkeit war an und für sich recht ungleich. Mit 
den sibirischen, kaukasischen und turanischen Völkern machten 
wir fast durchwegs sehr gute Erfahrungen. Andere lager waren 
dauernd faul und Hessen sich auch durch gute Verdienst-Aus-
sichten nicht bekehren. 

d) Ein russischer politischer Kommissar entschied häufig die Hai 
tung der gesamten Belegschaft, d,h, Zusammenarbeit mit den 
Schweizer-Punktionären oder Opposition gegen dieselben. 

Ile Russen-Organisation im Eidg. Kommissariat, 

Im Semesterbericht I/Ï945 haben wir diese Organisation 
skizziert. Wir möchten hier nur noch die wesentlichen Punkte wie 
derholen, 

1. An der Spitze der Russengruppe stand der russische Marine-Ma-
jor Krupowitsch mit einem kleinen Stab als Verbindungs-Offi-
zier zum Eidg. Kommissariat, K.P. in Bern, Er hatte volle Be-
wegungsfreiheit in Bezug auf die Russenlager, und der Chef de 
Eidg. Kommissariates war mit ihm häufig auf Inspektionsreisen 
Der ihm zugeteilte Adjutant, Oblt. Ivanow, war nach uns zuge-
kommenen Meldungen russischer politischer Kommissar, 
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\ 

2. In jedem Sektor wirkte ein russischer Abschnitts-Verbindungs-
Off&zier, in direkter Fühlung mit den Lagern* Auch ihm waren 
Gehilfen zugeteilt. 

3. In federn Lager war ein russischer verantwortlicher Offizier 
verpflichtet zur Zusammenarbeit mit dem Lager-Kommandanten. 
Weitere russische Offiziere und Unteroffiziere wurden ihm 
je nach Bedarf zugeteilt« 

4. Im Eidg, Kommissariat zentralisierten sich alle Russen-Ange-
legenheiten im Russen-Bureau, dem ein schweizerischer Offi-
zier als Nationalitäten-Chef vorstand. Lieser Offizier war 
direkt dem Chef des Eidg. Kommissariates unterstellt, In en-
ger Verbindung mit ihm arbeitete ein schweizerischer Offi-
zier des Rechtsdienstes ausschliesslich in Bezug auf Russen-
Straffälle. 

5. las Heerespolizei-Detachement Internierung bildete ebenfalls 
Russen-Spezialisten aus. 

6. Jeder Abschnitts-Kommandant, dem Rüssen-Lager unterstellt 
waren, verfügte über einen ausgewählten schweizerischen Of-
fizier, als Nationalitäten-Offizier, bei dem sämtliche Rus-
senfragen zusammenliefen und der speziell mit dem Arbeits-
einsatz-Offizier des Abschnittes zusammenarbeitete. 

7. Im Eidg. Kommissariat fanden während der ersten Wochen der 
Grenzübertritte von russischen entwichenen Kriegsgefangenen 
tägliche Rapporte der zuständigen Lienstchefs und des Natio-
nalitäten-Off iziers für die Russen statt, die vom Sektions-
chef- des Eidg. Kommissariates präsidiert wurden, 

8. lie für die Russehlager bestimmten Kommandanten erhielten 
in ihrer Mehrzahl eine dreitägige Einführung mit spezieller 
Berücksichtigung aller jener Punkte, die für die Russenbe-
handlung wichtig waren. Hptm, Staub, Abschnitt Aargau, war 
•beauftragt, als Kommandant dieser Kader-Vorkurse zu funktio-
nierenjund die Organe des Eidg. Kommissariates wirkten als 
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Instructoren* Die Beraterin der Zentralleitung für Arbeits-
lager, Frau Dr, Pfister, als psychologische Spezialistin, 
übernahm in diesen. Kader-Vorkursen die Behandlung der psy-* r 
chologischen Fragen, 

9. Die Sektion Heer und Haus der G-eneraladjutantur baute auf 
unser Begehren hin die bereits schon früher organisierte 
Vortragsgruppe für die russischen Lager weiter aus für den 
Vortrags- und Aufklärungsdienst der Zivilbevölkerung in den 
Lagerdörfern. Die Orientierung und Ausrichtung dieser 
schweizerischen Gewährsmänner geschah in einem Einführungs-
rapport durch den Chef des Eidg. Kommissariates. 

10= Las Eidg. Kommissariat hatte nach endgültiger Uebernahme der 
Russen vom Territorialdienst rund 75 Militär- und Zivil-Rus-
senlager zu betreuen« 

Diese Organisation bezweckte in erster Linie,alle 
Russen-Angelegenheiten über e i n e n russischen Dienstweg, zu 
behandeln. Die russischen Offiziers-Kontingente wurden durch 
Major Krupowitsoh bestimmt,, 

Las Eidg* Kommissariat hatte ja schon seinerzeit bei 
den von der Polizei-Abteilung des Eidg. Justiz- und Polizei-De-
partementes im Herbst 1943 übernommenen Russen denselben Ausbau 
versucht, . Die Zusammenarbeit war aber nicht oder nur schwer zu 
erwirken, und schliesslich wollte auch kein russischer Offizier 
den Verbindungsdienst übernehmen. Major Krupowitsoh arbeitete 
sehr loyal mit uns zusammen und es gelang ihm, sich die notwen-
dige Autorität zu verschaffen und den Apparat nach unseren Wün-
schen und Befehlen in Funktion zu halten. Er selber hatte die 
Bedenken der früheren russischen Offiziere,als Kollaborationist 
in Verruf zu kommen, keineswegs. 
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Repatriierungs_~^^ • Rassen ; 
1. Die Verhandlungen rait der Alliierten Repatriierungs-Kommis-

sion vom 29-/30.6,1945 in Bern. Die Abmachungen betr. die 
Russen waren ; 
" En ce qui concerne la Russie, la délégation alliée a dé-
claré "qu'il y avait lieu d'admettre que les arrangements 
intervenus entre le Commandement interallié et les repré-
sentants de la Russie concernant le rapatriement des Rus-
ses se trouvant dans les zones occupées par SHAEF s'appli-
quaient également aux Russes actuellement en Suisse et qui 
seraient acheminés par les autorités fédérales sur les di-
tes zones". Néanmoins, tenant compte^des préocupations des 
autorités suisses sur ce point, la délégation alliée a^ 
pris l'engagement de vérifier le bien-fondé de cette dé-
claration, afin de pouvoir en donner confirmation aux au-
torités fédérales," 

Am S.7,1945 bestätigte Oberst Coloaire, Adjunkt des Amerika-
nischen Militär-Attachés in Bern,dem Sektionschef des Eidg» 
Kommissariates schriftlich ein schon vorher mündlich gemach-
tes Angebot für die Russen-Repatriierung s 
" Colonel Probst, Chef du Service des Internés 
Swiss Army. 
My dear Colonel , 
We have received a cable from our headquarters which re-
quests substantially as follows s 
At the rate of l'OOO daily, it is desired to begin at once 
movement of Russian displaced persons in Switzerland 
through Bregenz for eventual routhing to Linserplaun for 
delivery to the Russian authorities. This cable also re-
quests that the Swiss provide three days rations to cover 
the journey through to Linserplaun, The Russians will be 
delivered to the 1st French Army at Bregenz who must be 
given twenty-four hours notice of the start of the move-
ment. 
Our headquarters advises that they hope to effect total 
evacuation from Switzerland before the end of the month. 
The Russian authorities agree to this. 
Because of faulty communication, we shall appreciate your 
advising this office forty-eight hours before movement of 
Russians commences so that we can alert the French 1st 
Army at Bregenz. 
Sincerely sig. Oscar Coloaire 

It,Colonel, MIS 
Asst. Military Attaché. 
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Die notwendigen Befehle wurden sofort ausgearbeitet 
und das Repatriierungslager St, Margrethen organisiert »Das 
Eidg. Kommissariat orientierte das Eidg, Politische Depar-
tement, diese letztere Instanz meldete aber am Abend vom 
6.7.1945, dass mit der Repatriierung noch zuzuwarten sei. 
Pie Russen wären mit der Entsendung einer militärischen De-
legation in die Schweiz einverstanden und die Delegation 
werde erwartet. In der Folge hörten wir nichts'mehr von der 
Angelegenheit und die Russen blieben in der Schweiz. 
Daraufhin haben wir den russischen Verbindungs-Offizier beim 
Eidg, Kommissariat; Major Krupowitsch, nach Paris entsendet 
zur direkten Kontaktnahme mit dem Russischen Gesandten, Mi-
nister Bogomolow und dem Repatriierungs-General Dragun, 
Major Krupowitsch fuhr mit Spezialvisum in Begleitung des 
schweizerischen Flieger-Hptm. Schärer nach Paris und legte 
den dortigen Sowjet-russischen Vertretern die Liste sämtli-
cher in der Schweiz internierten Militär- und Zivil-Russen 
vor. Per Auftrag unsererseits war folgender ; 

Aufnahme der Verbindung mit den Repatriierungs-Organen, Be-
stätigung des Major Krupowitsch als offiziellen Repatriie-
rungs-und Verbindungs-Offizier der Russen, Verhandlung über 
Weg und Zeit der Repatriierung, Diese Kontaktaufnahme hatte 
vorläufig nicht den geringsten Erfolg, Immerhin war die 
Stellung des Major Krupowitsch, der bei den in.der Schweiz 
internierten Russen mit einer gewissen. Zurückhältmg aufge-
nommen wurde, deutlich gefestigt. Am 15,7,1945 kehrte Major 
Krupowitsch aus Paris zurück und erstattete am 16.7,1945 
dem Sektionschef des Eidg. Kommissariates folgenden Bericht; 
- er (Major Krupowitsch) bleibt entwichener Kriegsgefange-
ner, aber als ältester Offizier zugleich Verbindungs-Of-
fizier für die Militär- und Zivilrussen in der Schweiz, 
zur Verfügung für die technischen Vorbereitungen der Re-
patriierung. 
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- es würden wahrscheinlich noch 1 - 2 russische Offiziere 
aus Moskau für die Dauer der Repatriierung in die Schweiz 
kommen. 

- wir sollten noch 1 - 2 Tage auf die Ankunft dieser Offi-
ziere warten und dann mit unserer Heimschaffung über Bre-
genz nach Linserplaun beginnen. 

- die Hauptfrage sei, dass die Sowjet-Bürger lOOfo nach Hau-
se gehen würden. Major Krupowitsch fährt als Letzter. Die 
Transporte sind gemischt. 

- er (Major Krupowitsch) hätte Propaganda-Material für die 
Heimkehrer aus Paris mitgebracht. Er wünschte dessen Ver-
teilung in die Lager. 

Inzwischen waren bereits schon die Anfeindungen der ISWES-
TIJA und des Radio-Moskau in verstärktem Masse im Gang. Vom 
Eidg, Politischen Departement erhielt das Eidg. Kommissariat 
erneut die Weisung, trotz des amerikanischen Angebotes und 
den Mitteilungen Krupowitsch's mit den Repatriierungen zu-
zuwarten, bis über das Angebot der Schweizerischen Regie-
rung betr. Entsendung einer russischen Militär-Delegation, 
welche die Verhältnisse der heute in der Schweiz internier-
ten Russen, sowie die alten Anschuldigungen studieren soll-
te, Klarheit bestehe. 
Am 23,7.1945 setzte das Eidg, Politische Departement den 
Sektionschef des. Eidg. Kommissariates in Kenntnis, dass die 
Schweizerische Gesandtschaft in Paris am 20.7.1945 von der 
Sowjet-Russischen Botschaft in Paris die Meldung, erhalten 
habe, dass die Militär-Kommission gebildet sei und ihre Mit-
glieder aus Moskau und Paris im Laufe der nächsten Tage in 
der Schweiz eintreffen würden. Russischer Delegationschef 
war General-Major Wicharew , Als schweizerischer Delegations-
chef wurde vom Bundesrate Oberstdivisionär Flüokiger be-
stimmt. IJeber die Tätigkeit dieser Kommission wird geson-
dert berichtete 1 
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Die Charakteristik der Russenlager. 
Die Kommandanten von Russenlagern sind .'einmütig der 

Ansicht, dass die Führung eines solchen lagers nicht nur eine 
sehr delikate, sondern meist auch eine undankbare Aufgabe sei, 
die übrigens unendlich viel Geduld verlangt. Es existierten 
wenig Beziehungen zwischen Kommandanten und Internierten, de* 
Lager-Kommandant ist hauptsächlich Administrator« Das immer 
wache Misstrauen, die Sprachdifferenzen, das kollektive Selbst-
bewusstsein, Bürger des grossen Siegerstaates zu sein, die 
Hetze von Moskau sowie von Links-Elementen der Schweiz, unter-
stützt durch Offiziere vom Schlage eines Hptm. Vogelsang, rich-
teten eine Scheidewand auf zwischen Lager-Funktionären und In-
ternierten, Den Weg der Härte einzuschlagen, ist gänzlich 
zwecklos und führt die Wachtmannschaft früher oder später in 
die Zwangslage, von der Waffe Gebrauch machen zu müssen : eine 
Situation, die nach den Erfahrungen in jedem Fall zum Kachteil 
der Schweiz sich auswirkte. Wer das Vertrauen der Kollektive 
zu gewinnen wusste,wer über einen disziplinierten und autori-
tätsfähigen verantwortlichen russischen Offizier verfügte, der 
hatte Ruhe im Lager. Man musste sich bewusst sein, dass der 
russische Internierte sofort mit dem Vorwurf Faschist und Ka-
pitalist bereit war, sei es in Bezug auf Disziplin-Forderung 
oder betreffe es Verpflegungs-und Arbeitscinsatzfragen. 

Die Disziplin-Bereitschaft war meist gering, einige 
Rädelsführer konnten ein an sich harmloses Lager derart terro-
risieren, 'dass die Befehle des schweizerischen Funktionärs 
sabotiert wurden. Die Angehörigen der russischen Militär-Kom-
mission wurden gefürchtet und ihre Weisungen und Befehle so-
fort und ohne Kommentar ausgeführt. Der politische Kommissar 
im Lager Dättwil, Lt. Pawlow, führte sich beim schweizerischen 
Lager-Kommandanten mit folgenden Worten ein ; "Wir sind von 
Moskau orientiert über unsere Stellung als entwichene Kriegs-
gefangene, unsere Leute dürfen keine direkten Befehle von 
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schweizerischen Offizieren entgegennehmen. Ich "bitte Sie, al-
les über den verantwortlichen Offizier zu regeln." 

Die Lager-Ordnung wai* durchschnittlich schlecht-. Lie 
p e r s ö n l i c h e Sauberkeit, das Wasch- und Badebedürf-
nis waren gross. Lager Zollhaus meldet s "statt aus der Pest-
stellung, dass die Russen vorwiegend zum Kampfe und nicht für 
die Ordnung ausgebildet wurden, die notwendigen Lehren für uns 
zu ziehen, glaubten wir es unserer schweizerischen Dienstauf-
fassung schuldig zu sein, die Russen zur Disziplin umerziehen 
zu müssen, wofür sie wenig oder gar kein Verständnis zeigten". 
Ein anderes Lager konstatiertes "auf der einen Seite auffallen-
de Ehrlichkeit, auf der andern Obst-, Wein- und andere Lieb-
stähle und Verkauf von erhaltenen PCL eidorn und Wäsche." 

Von Lankbarkeit war meist wenig zu sehen. Ein Lager-
Kommandant meinte s "ce qui m:a le plus frappé chez ce peuple, 
o'est le manque complet de reconnaissance", und recht häufig 
kommt die Klage, dass man in Russenlagern das Wort L A N K 
sehr wenig hörte. Lager Lättwil berichtete s "Lankbarkeit kann-
ten meine Russen auch nicht. Sie nahmen alles mit einer solchen 
Selbstverständlichkeit, dass mir manchmal die Galle überlief"» 
In dieselbe Reaktionsgruppe gehörte das Verhalten der Russen 
des Lagers Ennenda . Trotzdem das Verhältnis zur Gemeinde gut 
war, verweigerte die Belegschaft bei einer Ucberschwemmung jed-
welche Hilfe, trotzdem ihnen Stundenlöhne von 80 Rp» bis Preis-
angeboten wurden. Recht bitter ist folgendes Urteil ; "im Gan-
zen muss als Bilanz des Verhaltens der russischen Internierten 
des Lagers zusammengefasst werden, dass sie sich so benommen 
haben, wie es Peinde tun, die durch die Umstände vorübergehend 
zu einem unaufrichtigen Verhalten gezwungen sind, um zu errei-
chen, was sie wollen» Las waren die Anführer und die Masse 
folgt immer diesen!"« 

Lie Beziehungen zur schweizerischen Bevölkerung und 
speziell zum weiblichen Teil derselben waren recht verschieden» 
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Im Durchschnitt eher zurückhaltend und beobachtend und dann 
das Gute anerkennend; feindselig, wenn die Russen sich Frech-
heiten herausnahmen oder durch Diebstähle Gegenden unsicher 
machten; kritiklos freundschaftlich zu den Mitgliedern der 
PdA und der Gesellschaft Schweiz-Sowjet-Union- Das Bild der 
Abschied nehmenden Dorfbevölkerung, speziell der Frauen, bei 
Anlass der Repatriierung, wie es bei andern Nationen üblich 
und sympathisch war, zeigte sich eigentlich wenig bei den Rus-
sen, Die Leute blieben uns fremd und die Ausnahmen bestätigen 
nur die Regel» Ein Lager-Nommandant urteilt : "Jede Freund-
lichkeit von Seiten der SchweizerbeVölkerung wurde als Dumm-
heit, Schwäche oder Perfidie betrachtet". Dagegen haben viele 
Russen im Einzeleinsatz ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Ar-
beitgeber gefunden, der sie als tüchtig und fleissig einschätz-
te. 

Die Einbrüche von Militärinternierten in weibliche 
Russenlager, z.B. St» Cergue und Bienenborg, offenbarten Bru-
talitäten, für die nur Kriminelle fähig sind. 

Was aber wie ein roter Faden und wie Meldungen des 
Absoheus durch alle Berichte hindurchgeht, das war die Ein-
stellung zum Alkohol« Mit Ausnahme der Mohamedaner riskierte 
man in jedem Lager Exzesse. Fast alle disziplinarischen Verge* 
hen wurden im Zusammenhang mit übermässigem Alkoholgenuss be-
gangen, "Ein betrunkener Russe ist wie ein wildes Tier", oder 
"noch nie habe ich solche Betrunkenheit gesehen" und ähnliche 
Redewendungen wiederholen sioh in der Berichterstattung. Die 
Folgen waren Schlägereien, schwere Körperverletzungen, Tot-
schlag, wie sie unsere Gerichte allzu reichlich ahnden mussten» 
Und die traurige Angelegenheit schweizerischerseits war die 
Bereitschaft, mit welcher Wirtschaften oder Bauernbevölkerung 
den Schnaps kaufenden Russen immer wieder literweise die Ware 
lieferten. Wir haben vom Eidg» Kommissariat aus das Menschen-
mögliche vorgekehrt, um die Schnapsque11en zu verstopfen, lei-
der aber mit nur sehr mässigem Erfolg, 
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Las Verhältnis zur Arbeit haben wir bereits disku-
tiert» Die ganze Skala vom Arbeitswilligsten und Tüchtigsten 
bis zum kategorischen dauernden Arbeitsverweigerer, der keinem 
Faschisten oder Kapitalisten dienen wollte, war festzustellen. 
Im Vergleich zur Leistung anderer Internierten wurden g u t e 
R u s s e n l a g e r besser beurteilt. Man rühmte Quantität 
und Qualität der Arbeit. Aber Voraussetzung war, dass der La-
ger-Kommandant, der verantwortliche Offizier und der Bauführer 
gut zusammen stimmten, um den Arbeitsgang zu sichern. 

Oblt. Lier, vom Lager Schangnau, schreibt ;"Von den 
bis jetzt im Lager Schangnau gehabten Internierten (Polen und 
Italiener) waren die Russen am leichtesten zu führen. Lie Be-
völkerung des Dorfes, die anfangs sehr skeptisch eingestellt 
war, als es hiess, es würden Russen kommen, revidierte ihre 
Meinung sehr bald0, die Russen hinterliessen im Dorf einen denk 
bar guten Eindruck als sehr ruhige Internierte". Es handelte 
sich hier um mongolische Sowjet-Angehörige., 

Einen ganz negativen Bericht gibt Lt. Hollenweger, 
der Kommandant des Arbeitslagers Pfäffikon. Er hat monatelang 
mit Polen und Italienern gearbeitet und nennt die Russen als 
seine letzte Equipe "eine Horde von Anarchisten", die mit mög-
lichst wenig und leichter Arbeit möglichst TÌel. verdienen möch 
te, um das Geld schleunigst in Schnaps umzusetzen. Und die Be-
völkerung, inklusive Gemeinderäte, halfen mit, Schwarzarbeit 
zu fördern, übersetzte Löhne zu bezahlen und wurden dann zum 
Dank noch bestohlen. Die Russen des Lagers Pfäffikon hätten 
bei der Zivilbevölkerung einen denkbar schlechten Eindruck 
hinterlassen. 

Das Problem der Einkleidung der Militär-Internierten 
war durch die Grosslieferungen des amerikanischen' Roten-Kreu-
zes gelöst. Schwierigkeiten brachte die Präge der Ausrüstung 
der Zivilrussen. In Bezug auf kulturelle Fürsorge lohnte es 
sich nicht, Kurse,zu organisieren, weil die Repatriierung in 
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Sicht war; dagegen hatte jedes lager seinen Radio, Musikkapel-
len und Chöre wurden formiere, Spiele und Bücher wurden in die 
Lager geliefert und eine Russenzeitung, deren Redaktion im La-
ger Rudswilbad war, sorgte für die notwendige Propaganda zur 
Heimkehr» 

Ein ständiges Konfliktkapitel war die Nahrungsfrage » 
Wählerisch waren die Russen eigentlich nicht. Ihr Standard-Me-
nu s eine dicke Suppe, Kartoffeln und Fleisch genügte ihnen; 
aber es musste reichlich serviert sein. Gemüse wurde abgelehnt» 
Im Lager Mörlialp reklamierte die Belegschaft wegen eines 
Nachtessens, das bestand aus g 

1,5 kg. Kartoffeln, 1,5kg. Suppe, Salat pro Plann 
Grund der Reklamation s es sei zu wenig, man würde nicht satt 
dabei. Am 25*7.1945 legten dieselben Russen die Arbeit nieder, 
wegen folgendem Mittags-Menu : Suppe, Hackfleisch, Kartoffeln, 
Als ein Küchenchef in einem andern Lager Konfitüre mit Rhabar-
ber streckte, wurde ihm erklärt, dieser "Mist" werde vcn den 
Kameraden nicht gegessen,, Gut zubereitete Gemüse wanderten in 
den Abfallkübel, wenn die Kontrolle fehlte« Wir mussten uns 
durch die Alkoholverwaltung Kartoffeln zuteilen lassen, um dem 
ungeheuren und im damaligen Zeitpunkt schwer zu beschaffenden 
Verbrauch zu genügen. Lie Lebensmittel wurden den Russen, die 
wie alle andern Nationen ihre eigenen Küchenchefs hatten, zur 
Verarbeitung meist täglich ausgegeben; damit waren Reklama-
tionen über die Berechtigung und die Art der Zubereitung von 
vornherein ausgeschaltet. 

Lie Zusammenarbeit der russischen Offiziere, speziell 
der verantwortlichen- und Verbindungs-Offiziere mit den Schwei-
zer-Funktionären war mehrheitlich recht erfreulich, soldatisch 
aufrichtig und im Interesse der gemeinsamen Sache. Daneben wa-
ren leider noch einige Versager, die viel Schaden verursachten» 
Das gute Verhältnis zwischen Schweizer- und Russen-Offizier 
war aber nicht zum vornherein gegeben, es brauchte viel psy-
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chologisches Peingefühl, um die Russen als Mitarbeiter zu ge-
winnen. Oblt. Brunner, Lager Aadorf, schreibt s "Vor allem ist 
mir im Gegensatz zu andern russischen Interniertenlagern die 
gute Disziplin aufgefallen, die im Lager geherrscht hat. Den 
Haupteinfluss in dieser Beziehung hat unbedingt der verantwort-
liche russische Offizier, Hptm. Kischmeroschkin, ausgeübt, der 
die Leute wieder an militärische Disziplin gewöhnte. Im Gegen-
satz zu vielen andern Lagern, hatten wir mit der Ernährung der 
russischen Soldaten keine Schwierigkeiten» Dieselben haben für 
unsere Ernährungslage Verständnis gezeigt, was wiederum auf 
die durch Hptm. Kischmeroschkin erteilten Belehrungen zurück-
zuführen sein dürfte." 

Der Nationalitäten-Offizier für Russen des Abschnitts 
Sitter bezeichnete dieses Lager als das beste Russenlager des 
Abschnittes. Einige Auszüge aus den eingegangenen Berichten 
illustrieren diese Zusammenarbeit vielleicht am deutlichsten. 
Der Kommandant des Abschnittes Aare, Oberst von Ischarner, äus-J-
sert sich wie folgt s "Si les rapports, tout au début, ont été 
distants, ils sont devenus nettement cordiaux. Ils ont toujours 
été corrects." Hptm. Mischler, Nationalitäten-Offizier für 
Russen des Abschnittes Emme, sagt ; "Die mir unterstellten 
russischen Offiziere, Verbindungs-Offizier und Lager-Komman™ 
danten (verantwortliche Offiziere) waren nach Ueberwindung ei-
niger Schwierigkeiten (Anerkennung als Offizier durch die Sol-
daten) im grossen ganzen gut". Der Abschnitt Sitter meldet 
durch seinen Nationalitäten-Offizier, Oblt. Hohl s "Der Ver-
bindungs-Of f izier , Hptm. Orlow, ist der. rein entwickelte Typus 
des politischen bolschewistischen Offiziers» Militärische 
Qualitäten und Fähigkeiten scheinen bei. der Auswahl dieser 
Leute eher eine sekundäre Rolle zu spielen» Worauf es ankommt 
ist das ; die Treue zum Sowjet-System, die Sicht und Beurtei-
lung aller Dinge aus der Perspektive des kommunistischen Poli-
tikers. Auf Grund dieser Sachlage hatte ioh jederzeit mit einem 
Doppelspiel meines Verbindungs-Offiziers zu rechnen. Hieraus 



_ 269 -

ergibt sioh als Folgerung, dass: der Zusammenarbeit gewisse ge-
fühlsmässige Grenzen gesetzt waren. Immerhin möchte ich die Ar-
beit, die der russische Verbindungs-Offizier geleistet hat, als 
gut bezeichnen. Die verantwortlichen Offiziere waren im allge-
meinen recht verantwortungsfreudige und pflichtbewusste Men-
schen. Ihre Aufgabe war zugegebenermassen eine schwierige." 

Aus demselben Abschnitt sind noch zwei andere Urtei-
le zu vermerken., "Die Zivilrussen respektieren ihre Offiziere 
überhaupt nicht" (Lager Bornhausen), und "Offiziere schlecht, 
fast immer besoffen" (Lager Tierfehd). 

Oblt, Loosli vom Lager Dättwil, Abschnitt Aargau s 
"Den grössten Einfluss auf die Lager-Insassen hatte der poli-
tische Kommissar. Ihn habe ich in bester Erinnerung, denn er 
war mir eine bedeutende Stütze, Nicht von allem Anfang an ver-
standen wir uns gut, mit der Zeit kam ich aber in ein sehr gu-
tes Verhältnis mit ihm und ich verdanke ihm sehr viel. Der ver-
antwortliche russische Offizier, Hptm» Gordienko, dagegen, war 
alles andere, nur kein Hauptmann; Autorität hatte er keine,zum 
Durchführen von Befehlen fehlte ihm eine grosse Dosis Mut .-Denn 
sowohl er, wie auch der Lager-Feidweibel erklärten einmal "dass 
nicht ich, sondern sie selbst mit ihren Landsleuten nach Russ-
land zurückkehren müssten," 

Schweizerischerseits beklagte man sich über die in-
spizierenden Mitglieder der Russischen Militär-Kommission. Man 
empfand ihre kühle, ja schroffe Haltung und charakterisierte 
sie mit harten Worten. 

Die Mannschaft war ungeheuer vielgestaltig in ihrem 
Wesen, so bunt wie das völkische Bild der Sowjet-Union, aber 
vor dem klaren und nüchternen Urteil des Soldaten fand das Ge-
flunker über die russische Seele keine Anerkennung. Und es war 
im grossen und ganzen sicherlich so, dass Krieg, Verwahrlosung 
schwere Erlebnisse, Freigabe der schlechtesten Instinkte einer 
seits, jahrelange kommunistische Erziehung, Kollektivismus, Ab 
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sohluss vor Westeuropa, imperialistisches Erwachen des Siegers, 
Furcht vor der Heimkehr anderseits, die Hauptmotive im Reak-
tionsbild des Russen in unsern Lagern waren» Der einzelne Mann 
war je nach. Bildung und Charakter gutmütig und gut lenkbar» 
"Einzeln, genommen sind 90c/o der Russen anständige und ruhige 
Menschen" (Lt.Laffranchi)'» Aber in der Masse wird er zur Nummer 
ohne eigene Meinung und fügt sich bedingungslos der Mehrheits-
auffassung, 

" Es war ferner auffallend, wie schlecht sich die 
verschiedenen Nationalitätengruppen gegenseitig vertrugen.Aber 
von Untermenschen, Barbaren oder sonst minderwertigen Menschen 
ist selbstverständlich keine Rede. Im Gegenteil; es scheint in 
den letzten 25 Jahren eine Generation herangewachsen zu sein, 
die sehr weltoffen ist und mit kritischen Augen Milieu und 
Weltgeschehen rings um sich genau registriert und wertet. Der 
Intelligenzgrad der vielen Arbeiter, Bauern und Traktorenfüh-
rer überrascht, Es wurden immer wieder Bücher verlangt und bei 
ihrem Eintreffen mit Jubel begrüsst. Die Radio-Sendungen wur-
den ausgiebig diskutiert. Unsere oft etwas komplizierten Ideen-
und Gedankengänge werden von ihnen auf klare vereinfachte Nor-
men gebracht. Aber vollständig frei gibt sich der Russe nur, 
wenn er sich unbeobachtet weiss und versteigt sich dann sogar 
zum Bekenntnis s Ja, Stalin auch Hitler« " (Hptm, Gallati), 

"Als Rückenschuss und Landesverrat ist das Treiben 
der PdA zu bezeichnen, die nichts gescheiteres zu tun wusste, 
als in Sabotage-Absicht die russisch-schweizerischen Beziehun-
gen zu vergiften und die Internierten selbst absichtlich und 
falsch orientierte und aufwiegelte. Die russischen Internier-
ten glaubten sich daher oft mit Absicht von der Internierung 
entehrend und als zweitklassige Menschen behandelt, ernährt und 
untergebracht. Die landeswichtige, den Russen zugewiesene Ar-
beit, wurde als Ausbeutung einer kapitalistischen Bourgeoisie 
aufgefasst und daher so oft als möglich sabotiert. Dies ist 
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derwohre Hintergrund der vielen Arbeitsverweigerungen, Meute-
reien und ähnlichen Vorgängen und nicht etwa schlechte Behand-
lung, Unterkunft und Ernährung," (Hptra, Möhler, Nationalitä-
ten-Offizier für Russen Abschnitt Reuss), 

Bie Frage der Dolmetscher« 

Von der Russen-Kommission, wie vom Verbindungs-Offi-
zier, Major Krupowitsoh, wurde häufig der Vorwurf gemacht, es 
würden sowjet-feindliche Dolmetscher verwendet. Man verlangte, 
dass man auf diese Zwischenstellen verzichte und sich mit den 
deutschen Sprachkenntnissen der Russen begnüge. Von der Inter-
nierung aus gesehen war ein Verzicht auf Dolmetscher-Mitarbeit 
vollständig ausgeschlossen» Dabei war im übrigen noch festzu-
halten, dass ein unbestimmter Prozentsatz dieser Dolmetscher 
eher sehr russenfreundlich war, sodass darin schon eine Kom-
pensation für die negative Einstellung war, Die Dolmetscher 
wurden pflichtgemäss orientiert, dass sie sich jeder politi-
schen Einstellung und Aeusserung zu enthalten hätten. 

Ueber die Gestapo-Methoden in den lagern, in diesem 
Falle zwar nicht durch einen politischen Kommissar, sondern 
durch den "wohlbekannten" Russenbetreuer Dr. Tsoherniak ange-
regt, gibt folgender Brief Auskunft, der irrtümlich an die Ad-
resse des Schweizerischen Arbeiter-Hilfswerkes gelangte s 
" Guten lag Kamerad Tsoherniak ! 
Ich, Beljajew Michail aus der Schule Rudswil-Bad sende Ihnen 
meinen besten Gruss. Ich will Ihnen über folgendes berichten; 
Als Sie, Kamerad Tsoherniak, zum Fest des 1, Mai bei uns wa-
ren, haben wir Ihnen im Restaurant versprochen, die Namen 
solcher Deute anzugeben, welche unserem lande geschadet ha-
ben und auch unseren Kameraden in Deutschland. Wir haben so-
eben diese Namen erfahren und wollen sie Ihnen mitteilen s 
Es sind zwei Mädchen, in Russland, in Witebsk geboren -

Kapitonowa Marja und Tschernysoh Valentina, beide be-
finden sich im Quarantänelager in Solothurn, 
Ausserdem geben wir Ihnen nooh den Namen eines Jungen, der 
ein Mitarbeiter der Gestapo in Deutschland war. Wo er sich 
hier befindet, weiss ich nicht. Es ist Striltschuk Michail 
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Iwanowitsch. loh gebe Ihnen seine Adresse von daheim an, Er 
selber ist aus der West-Ukraina : Striltschuk Michail, Post-
stelle Usze-Zeleno, Dorf Navrimeka, Kreis Stanislawow, 
Darüber wollte ich Ihnen nur berichten. 
Kamerad Tscherniak, ich bitte Sie, senden Sie mir einen An-
zug, ich habe keinen um auszugehen. Ich bitte Sie, mir meine 
Bitte zu berücksichtigen, ich werde Ihnen weiter über das Be-
tragen einiger Personen berichten. 
Auf Wiedersehen. . _ , . . sig. Bel^ajew Michail. " 

Die Anschuldigungen der Iswesti.-ja., 
Am 17.4.194-5 meldete ein Reut er-Telegramm aus Moskau, 

die Iswestija vom Sonntag berichte, " dass Offiziere der Ro-
ten Armee, die aus Deutschland in die Schweiz entkamen und nun 
auf dem Wege in die Heimat begriffen sind, behaupten, dass sow-
jet-russische Kriegsgefangene, die in die Schweiz flüchteten, 
in grosser Zahl schlecht behandelt und verfolgt worden seien. 
Die sowjet-russische Nachrichtenagentur erklärt in einem Tele-
gramm aus Kairo s All' dies geschah mit Wissen und Willen der 
schweizerischen Regierung. Einige sowjet-russische Internierte 
wurden, so behauptete der Bericht, mit Hunden misshandelt, von 
Wachen angeschossen und in zwei Fällen in Strafzellen gesteckt, 
die mit besonderen Vorrichtungen versehen waren, um sie mit 
Wasser und spitzen Instrumenten zu peinigen, Das Telegramm 
berichteteweiter, dass eine Anzahl Soldaten der Roten Armee 
wieder an die schweizerische Grenze gestellt und den Deutschen 
übergeben wurden. Die sowjet-russisohen Internierten, die in 
der Schweiz unter schrecklichen Bedingungen zur Arbeit gezwun-
gen wurden, standen unter Unternehmern!aschistischen Typs und 
bekamen nur sehr wenig Nahrung, behauptete der Bericht- Die 
sowjet-russische Nachrichtenagentur fragte zum Schluss :"Wer 
weiss, wie viele Sowjetbürger in solcher Hölle zu Grunde gin-
gen ?". Der interviewte' russische Offizier war Oblt, Markelow; 
er fügte bei, dass die schweizerische Linkspresse energisch 
gegen die Behandlung der Russen.protestiert habe, doch hätten 
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sich die schweizerischen Behörden nicht um diese Proteste ge-
kümmert , 

Schon am 3-4.1945 erhielt der Sektionschef des Eidg. 
Kommissariates aus einem Lager einen Brief von russischen Of-
fizieren, der in der Uebersetzung folgendermassen lautete ; 
" Herr Oberst, vielleicht ist es Ihnen unangenehm gegenwärtig 
das Wort "Russisch" zu hören. Es ist uns begreiflich; nach 
allen,!Kunststiioken", welohe die "Stalinschen Schüler" hier 
in der Schweiz vollführt haben. Vergessen Sie, Herr Oberst, 
nicht, dass diese Leute, die sieh hier vergangen haben, 
nicht älter als 30 Jahre sind. Sie wuchsen heran und wurden 
erzogen im bolschewistischen Geiste, Sie haben keinerlei re-
ligiöse und moralische Ueberzeugungen» Im Lande und in der 
Sowjet-Armee hält nur Terror solche Leute im Gehorsam, Als 
sie in die Lebensbedingungen einer west-europäischen Demo-
kratie gerieten, als sie einige Freiheit und vor allem eine 
Straflosigkeit spürten, zeigten sich die Früchte der Stalin-
schen Erziehung. Wir schämen uns dieser Leute und sie tun • 
uns leid. Sie bedecken den russischen Kamen mit Sohmach.Sol-
che Schüler Stalins, die in den Dienst der Satrapen Hitlers 
traten, gössen unschuldiges Blut über die. Felder Russlands 
und Europas und sohmälerten dadurch die Kräfte der Bekämpfer 
des Bolschewismus. Diese Leute sind im Geiste des bolsche-
wistischen Grundsatzes erzogen ; "Wer nicht mit.uns geht, ist 
unser Feind und rnuss umkommen". Sie hassen alles, was nicht 
mit den allgemeinen Partei-Prinzipien übereinstimmt. Sie 
hassen die "kapitalistische" Schweiz.,Sie fügen schwere Ver-
letzungen allen Russen zu, die anders denken. Im Jahre 1941 
verprügelten sie die Kommissäre und ergaben sich freiwillig 
den Deutschen. Gegenwärtig, um sich in den Augen des "gelieb-
ten Vaters" kaukasischer Abstammung zu rechtfertigen, suchen 
sie mit "Faschisten" abzurechnen. Aber diese Russen kann man 
nicht als typisch ansehen. Die Mehrheit der Russen hat die 
guten Eigenschaften des echt-russischen Menschen behalten, 
trotz dem zersetzenden Einfluss des Bolschewismus ; seinen 
Heldenmut und seine Tapferkeit in den Schlachten, seine Lie-
be zur Freiheit. Im heutigen Kampfe gegen das nationalsozia-
listische Deutschalnd denkt die grosse Mehrheit der Russen 
an die Vertreibung der eigenen "Hazisten-Bolschewisten", Der 
Bolschewismus ist eine Vernichtung aller Errungenschaften 
der Zivilisation, Er ist bestrebt, im Volke die niedrigsten 
Instinkte zu entfachen, Er ist bestrebt, jegliche Freiheit 
zu vernichten und alle Andersdenkenden, Er bringt Hunger, 
materielles und geistiges Elend, ein neues Zeitalter des 
Sklaventums. Die Bolschewisten sind jedoch sehr schlau, Ihnen 
steht ungemein grosser Propaganda-Apparat zur Verfügung in 
der ganzen Welti Sie verstehen Vorspiegelungen zu machen, 



_ 274 -

Ihr, Schweizer, hattet gute "billige russische Produkte und 
träumtet vom russischen Ueberfluss, Und zur gleichen Zeit 
starben Millionen Russen vor Hunger und die Mütter verspeis-
ten ihre Kinder (1932 - 1933 in der Ukraine). Das sind kei-
ne Märchen, das sind Tatsachen, deren Zeugen wir alle sind. 
Wir wollen nicht "Schmutz aus dem eigenen Hause tragen". Es 
ist überflüssig, Ihnen von allen diesen Schrecknissen, an 
denen die blutige Herrschaft Stalins so reich ist, zu er-
zählen. Wir beschränken uns nur auf eine Bemerkung ; die 
Stalin*sehe Regierung erscheint uns nur deshalb besser, als 
diejenige von Hitler,-weil sie russisch ist. Deshalb wir für 
dieselbe gekämpft» Für Euch, West-Europäer, spielt das keine 
Rolle. Das ist dieselbe gleiche totalitäre Regierung mit den 
selben Bestrebungen, sich und seiner Weltansohauung die gan-
ze Welt zu unterordnen. Wenn es angenommen ist zu sagen, 
dass Faschismus sei der Krieg, so kann man mit nicht minde-
rer Begründung behaupten, dass auch Kommunismus den Krieg be 
deutet. Schon jetzt bereits trägt der Krieg der Sowjet-Union 
keinen defensiven Charakter, Wie er sich weiter entwickeln 
wird ist unbekannt<» jedoch sagte Stalin vor kurzem ; "Unsere 
Ziele und Aufgaben bleiben dieselben". Alle scheinbaren Ver-
schiebungen nach rechts sind nichts anderes, als ein geschick 
te s politisches Manöver, ein Trick eines Falsch—Spielers. 
Wenn Sie das Russland nach der Revolution kennen, so gab es 
eine Periode, während derer viele, und besonders bei Euch, 
davon sprachen, dass die Sowjet-Union (Regierung) sich "ge-
wandelt" hätte. -N.E.P. Und was war das Ergebnis; diese kur-
ze Periode entwickelte sich zu einer in der Geschichte nie 
dagewesenen Versklavung des Volkes. Verzeihen Sie, dass wir 
Sie mit diesen, Sie vielleicht wenig interessierenden Sachen 
belästigen. Wir bringen die Schlussfolgerung : in Russland 
ist gegenwärtig keine Demokratie und unter kommunistischen 
Regenten kann es auch keine geben. Wir sind Feinde einer 
bolschewistischen antivölkischen Regierung,. Unser persönli-
cher Kampf an den Fronteh galt den Deutschen, unsere Verwun-
deten kämpften gegen die fremden Eindringlinge, aber nicht 
für Stalin, In der Gefangenschaft erhielten wir die Möglich-
keit, uns untereinander zu verständigen, da die Deutschen 
russisch nicht verstanden. Wir waren immer gegen die Deut-
schen und waren stets ihre Feinde, aber wir hielten es für 
unsere Pflicht, viele auf die Mängel des Sowjet-Systems hin-
zuweisen. Die Bolschewisten haben überall ihre Agenten. Vie-
le fürchteten sich sogar in den Lagern vor ihrem "alles sc -
henden Auge", aber die Mehrheit war stets mit Unseren Begrün 
düngen einverstanden. Jetzt erscheint uns die Zukunft in' 
schwarzen Farben. England und Amerika gingen nach Jalta, um 
sich vor dem Bolschewismus zu verneigen. Die Sowjet-Union 
hat sehr grosse Militär-Erfolge» In einem Sieger-Staate gibt 
es keine Revolution. Heute verlangt Stalin die Dardanellen, 
morgen wird er Gibraltar benötigen, Wir wollen nicht für die 
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uns fremde Ideen des Menschenhasses, für eine Weltrevolution 
sterben«, Die Sowjet-Heimat ist für uns keine Mutter, sondern 
eine Stiefmutter, Mit unserer Gesinnung in die Sowjet-Union 
zurückzukehren, heisst geköpft werden» Wir haben davor keine 
Angst, Aber hat das einen Sinn? Wir sind jung, wir glauben, 
dass unser Leben von unser; Heimat benötigt wird. Wir waren 
bestürzt, als wir erfuhren, dass wir zwangsweise nach Russ-
land (mit Ausnahme derjenigen, die eigenwillig das Lager ver-
lassen hatten) zurückgesandt werden. Unter diesen Russen wa-
ren nicht wenige Feinde der Sowjet-Regierung, die sich nicht 
zurücksehnten in das Stalin'sehe Paradies. Die Schweiz ist 
ein Land der ältesten Demokratie. Sind denn Ihnen, den Schwei-
zern, .unsere Erwartungen nicht bekannt? -Womit soll man sich 
erklären, dass die stets so loyale Schweiz, die Kämpfer für 
eine Demokratie den Stalin«sehen Henkern zur Hinrichtung aus-
liefert ? Einige Worte über uns persönlich. Wir sind Offizie-
re der Roten Armee, wir kämpften mehrere Jahre an der Front 
gegen die Deutschen, waren verwundet und erhielten Auszeich-
nungen. Während des Kampfes gerieten wir in deutsche Gefan-
genschaft.. Wir haben alle Schrecknisse derselben durchge-
macht. Wir kämpften in den Reihen der italienischen Partisa-
nen, Unser innigster Wunsch ist frei zu sein. Wir sind Fein-
de jeglichen Sklaventums, unter welchen Losungen es a,uch ge-
tarnt wäre. Wir bekämpften die Nazisten* Wir sind jedoch auch 
Feinde der Kommunisten. "Merrettich ist nicht süsser als Ret-
tich". Früher war der Deutsche der Hauptfeind., Wir schlugen 
ihn, Jetzt ist der Kampf entschieden. Aber der Bolschewismus 
verblieb und der Kampf mit ihm steht jetzt auf dem ersten 
Plane. Wir schätzen unser Leben nicht. "Besser ist stehend 
zu sterben, als auf den Knien zu leben", Wir sind immer und 
überall bereit für die Freiheit und Demokratie zu kämpfen, 
Wir wollen nicht Stalin-'sehe Sklaven sein» Wir wollen ihm 
nicht helfen, die freiheitsliebenden Völker Europas zu ver-
sklaven. Augenblicklich fehlt uns die Kraft. Die Verhältnis-
se haben sich derart gestaltet, dass wir gegenwärtig nicht 
im Stande sind, den Kampf fortzusetzen. Die Zeit ist noch 
nicht reif dazu. Aber wir sind überzeugt, dass es nicht lan-
ge dauern wird, dass die Völker Europas die Vorteile des Sow-
jet-Regimes erkennen werden. Der Kampf beginnt erst. Das Los 
der einen dunklen Macht (Nationalsozialismus) ist entschie-
den, Wir sind überzeugt von dem Untergang auch des bolsche-
wistischen Mitbruders, Gegenwärtig sind wir maohtlos und ge-
schlagen. Aber unsere Ideen sind ewig und unerschütterlich. 
Der Tod erschreckt uns nicht, aber wird es nicht eine ewige 
und unv e rg e s sIi che Schmach sein für die Schweiz, wenn sie uns 
unseren Feinden ausliefern sollte» Wir halten uns nicht für 
"Sowjet-Internierte", auch nicht für "Deserteure"» Wir sind 
politische Emigranten. Wir bitten Sie, Herr Oberst, inbrün-
stig, uns eine Antwort zu geben, wie Sie unser Schicksal ent-
scheiden. 

Als Unterschrift folgen die Namen von 4 Offi-
zieren, die aus konfidenziellen Gründen 
nicht genannt werden könnena " 



Und. ein anderer russischer Internierter schloss sich mit einer 
ähnlichen Erklärung dieser Offiziersgruppe an. Spontan schrie-
ben dieselben Offiziere am 21.4.1945 an die Redaktion der NZZ 
einen scharfen Protest gegen die Anklagen der russischen Pres-
se s 
" An die Redaktien der Neuen-Zürcher Zeitung. 
Pen Artikel Ihrer Zeitung vom 17.4.1945 über die "Anklagen 
resp. Beschuldigungen" der sowjetrussischen Internierten der 
Sohweizer-Regierung gegenüber durchgehend, konnten wir uns 
nicht vorenthalten in Bezug dessen folgendes auszusagen ; 
Wir Offiziere der Roten Armee, haben schon eine genügend 
lange Zeit In der Schweiz zugebracht, um über die uns umge-
benden Verhältnisse hinreichend orientiert zu sein. 
Wir haben von den Schweizern und der Schweiz nur Gutes er-
fahren und gesehen und sehen es noch heute so. 
Die Verhältnisse, in welchen sich die russischen Internier-
ten befinden, unterscheiden sich von denen anderer Nationa-
litäten nur indem, dass die Russen weniger Sold erhalten, 
als die andern Internierten, doch kann man hier, wenn man 
überhaupt von einer Beschuldigung sprechen will, nur die 
Sowjetregierung belasten. Wir untersuchen diese "Anklagen" 
nur in dem Bestreben uns vor unserem Vaterlande wegen unse-
res unwürdigen Betragens in der Schweiz zu rechtfertigen. Un 
sere Schuld aber den Schweizern in die Schuhe zu schieben, 
geziemt sich nicht. Bei uns gibt es ein diesbezügliches 
Spriohwort: 

"Von einem kranken Kopf auf einen gesunden überwälzen." 
Russische Kommunisten, welche sich in die Verhältnisse der 
Schweizerischen Demokratie versetzt sahen, aber von einem 
tiefen Hass gegen alle anders Denkenden erfüllt waren, "hal-
fen" ihren "Östlichen Brüdern" im"Kampf gegen den Kapitalis-
mus", indem sie mit Ausplünderungen von Restaurants begannen 
Doch wir wollen keine leeren Phrasen gebrauchen und gehen zu 
Tatsachen über s 
Statt ihre Dankbarkeit der schweizerischen Regierung gegen-
über zu bezeugen, die den in erster Zeit in die Schweiz ge-
flüchteten Russen die fast vollständige Freiheit gab, (Lager 
Andelfingen) haben die sowjetischen "Patrioten" mit den 
nächstgenannten niederträchtigen Taten sich ausgezeichnet» 
"Unentgeltliche Beanspruchung", d.lu Nichtbezahlung des Kon-
sums in Restaurationen der Gemeinde Flach, Kt.Zürich« La-
selbst "der Liebstahl zweier Velos (März 1943 durch Meteliza 
Pawel und Klujko). 
In der Folge entstanden im gleichen Lager durch andauernde 
Saufgelage schamlose Raufereien und Schlägereien 'untereinan-
der, wobei auch die ansässige Zivilbevölkerung nicht in Ruhe 
gelassen wurde. Zufolge der systematischen Fortführung sol-
cher ähnlicher "Auszeichnungen" verschärften sich die Ver-
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hältnisse zwischen den Ruhestörern einerseits und den schwei-
zerischen Behörden andererseits. lie notwendigen Untersuchun-
gen und Einmischungen der Schweizer wurden von den Internier-
ten als ''Faschistische Provokationen" "bezeichnet und ausge-
legt. 
Im August 1943 wurde von den "Patrioten", Erischew, Prolow, 
Tkatschew, Pischkin, Ealinkow, Eaklitschew und andern in der 
Gemeinde Sergnieux, Edt. Wallis, der ebenso schamlose wie 
niederträchtige Versuch gemacht, die Inhaberin eines Restau-
rants der genannten Gemeinde zu vergewaltigen. 
Den 23. Februar 1944s am Tag der Roten Armee, hat eine Grup-
pe von internierten russischen Banditen wissentlich und vor-
sätzlich durch ihre wilden Untaten (unter anderem hat ein 
russischer Internierter einen schweizer Soldaten mit einem 
Bajonett gestochen und verwundet) die zuständige Schweizer-
Wache zu Gegenrepressalien gezwungen, darauf wurde von den 
Internierten die ganze Angelegenheit als "Politischer Zwischen 
fall" dargelegt, es wurde behauptet ; "Die Faschisten haben 
uns beleidigt". 
Im Februar 1945 wurde von ebensolchen Patrioten in der Ger-
meinde Rudswilbad, Et. Bern, eine richtiggehende Schlacht mit 
den "ortsansässigen Faschisten" organisiert, wobei Dolche und 
andere Waffen benützt wurden. Zufolge dieser "Schlacht" gab 
es unter der Zivilbevölkerung Schwerverwundete. 
Die Einwohner dieser Orte (Rudswilbad, Ersigen und Eirchberg) 
wurden von den sowjetrussischen Banditen förmlich und rich-
tiggehend terrorisiert. Das lager wurde darauf an einen ande-
ren Ort verlegt, der Einzug in die neue Umgebung wurde von 
den"Trägern der sozialist i sehen Gerechtigkeit" mit der Aus-
plünderung einiger Restaurants und einer Eonditorei festlich 
gekennzeichnet. 
Oblt. M a r k e 1 o w, welcher z.Z. die Sowjetrussische Pres-
seagentur "Tass" über die "Schweizer Hölle" informiert, kann 
sich durchaus als ein würdiger Vertreter seiner Eollegen be-
zeichnen. Im Januar 1944 brach er in eines der Restaurants in 
Schwarzenburg (Bern) ein, voraussichtlich "einem Sonderauf-
trag der Sowjetregierung" folgend. Doch als er anstatt der 
erhofften Spirituosen nur Süssmost stehlen konnte, und auch 
dieser Diebstahl bald entdeckt wurde, war er über die "ge-
meinen Schweizerischen Faschisten" sehr erbittert. 
Heute braucht man sehr viel Mut dazu, um über gewisse Dinge 
die Wahrheit zu sagen. Die Mehrheit steht stets an der Seite 
der Starken. Der Siegende hat immer recht. 
Doch der Fall betr. der Sowjetrussi-schen Internierten musste 
nochmals allen Schweizern dargelegt werden, die Kommunisten 
natürlich ausgenommen, diesen kann man doch nichts beweisen. 
Denn dieselben sind auf Rechnung der hungernden und darben-
den Russenkinder vom Eremi gekauft und bestochen» So steht 
es in Wahrheit, Nur durch die Entfachung und Gutachtung der 
allerniedrigsten Menschen -Instinkte durch die Behörden, kenn-
te es der Sowjetregierung gelingen, solche Menschen zu erzie-
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hen,, und so sieht das wahre Gesicht der Stalinsuhen Wirklich-
keit aus. 
Als undankbare, gemeine, verlogene, versoffene und liederli-
che Mensohen haben sie den guten Namen des wahren Russen im 
westlichen Europa besudelt. 
Doch wir bitten Sie, keine fehlerhaften Verallgemeinerungen 
zu machen, nicht alle Russen sind so. So sind nur die russi-
schen. Kommuni st en und nicht nur die russischen. 
Man muss begreifen, dass der Kommunismus ein genau so gros-
ser Feind der Kultur und der Zivilisation ist, wie der Na-
tional -Sozialismus, 
Das Schicksal des Nationalsozialismus ist entschieden, wol-
len wir nur hoffen, dass auch seinem kommunistischen Zwil-
lingsbruder dasselbe Schicksal bestimmt ist. 

Es folgt wiederum die Unterschrift der 
4 bereits erwähnten russischen Offiziere." 

Dieser Artikel wurde vom Eidg. Kommissariat nicht zur Veröf-r-
fentlichung zugelassen. 

Die schweizerische Presse, mit Ausnahme der linksex-
tremen, reagierte allgemein erfreulich einheitlich in Bezug auf 
die Abwehr dieser grotesken Behauptungen. Die Anschuldigungen 
der Iswestija wurden dann in der Folge die Grundlage des Ent-
wurfes, der uns von der Russen-Kommission zur Prüfung einge-
reicht wurde. Seine Wiedergabe erfolgt im Berichte über die 
Verhandlungstätigkeit mit dieser Kommission. 

Am 16,6,1945 meldete die Schweizerische Depeschen-
Agentur in ihrem Frühnachrichtendienst in Fortsetzung der Rus-
sischen Presse-Angriffe gegen die Schweiz s 
"Die Sowjet-Regierung hat beschlossen, die Keimschaffung der 
Schweizer in den von den sowjetrussischen Truppen besetzten 
Gebieten zu unterbrechen, bis sie im Besitze genauer Infor-
mationen über die Umstände, unter denen sowjetrussische 
Staatsbürger in der Schweiz zurückgehalten werden, sovile über 
die von den Schweizerbehörden ergriffenen Massnahmen zur 
Heimschaffung der Sowjetbürger nach der Sowjet-Union sein 
, wird." 

Das Eidg. Kommissariat hat im Einverständnis mit dem 
Eidg. Politischen Departement folgende Darstellung der Tatsa-
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chen in den Russenlagern verbreitet und dem Verbindungs-Offi-
zier, Major Krupowitsoh, überreicht s 
" An die Kdt. der Abschnitte 

Kdt, sämtlicher.Russenlager 
zur Bekanntgabe an die russischen entwichenen Kriegsgefange-
nen. 
Betrifft Heimschaffung der Russen. 
In russischen Radio-Meldungen vom 16,6.1945 wird behauptet, 
die Schweiz widersetze sich der Heimschaffung der ca. 9'000 
russischen Internierten. Ich ersuche die.Abschnitts-Kdt», 
Lager-Kdt., russischen Verbindungs-Offiziere, russischen 
verantwortlichen Offiziere und sämtliche dem Eidg. Kommissa-
riat für Internierung und Hospitalisierung unterstellten 
russischen Flüchtlinge von folgenden Ausführungen Kenntnis 
zu nehmen ; 
Diese Behauptung ist vollkommen unrichtig. Die Schweiz hat 
im Gegenteil alles irgendwie Mögliche unternommen, um die rus-
sischen Internierten in ihr land zurückkehren zu lassen. Es 
ergibt sich aus den Tatsachen ; 
1. Am 20.4,45 hat die schweizerische Regierung durch Koten 

an die französische, die britische und die amerikanische 
Regierung ihre Bereitwilligkeit ausgesprochen, alliierte 
Flüchtlinge aus Deutschland bis zur äussersten Erschöp-
fung ihrer Möglichkeiten aufzunehmen, damit aber das Be-
gehren verbunden, diese Flüchtlinge möchten möglichst 
bald von Frankreich übernommen werdena 

2. Am 27>4»45 antwortete die französische Regierung, dass 
sie nicht in der läge sei, Staatsangehörige der sogenann-
ten Ost-Alliierten, wie Russen, Polen und Jugoslaven bei 
sich aufzunehmen. Diese Aufnahmebereitschaft bestehe nur 
für Franzosen, Belgier, Holländer, Engländer und Amerika-
ner. Trotz dieser ablehnenden Antwort hat die 'Schweiz 
auch naohher noch Tausende russischer Flüchtlinge aufge-
nommen. 

3. Arn 1.5.45 ist der Vertreter der U.K.RcR.A, in der Schweiz 
gebeten worden, dem interalliierten Oberkommando den drin-
genden Wunsch der Schweiz auszudrücken, durch geeignete 
Vereinbarungen die in der Schweiz aufgenommenen russi-
schen- Flüchtlinge in ihr land zurückgelangen zu lassen. 

4. Am 17,5.45 teilte die U.N.R.R.A. mit, sie könne sich mit 
der Angelegenheit nicht befassen, die Schweiz möge direkt 
mit dem interalliierten Oberkommando verhandeln. Durch 
die schweizerische Gesandtschaft in Paris sind solche 
Verhandlungen unverzüglich aufgenommen worden, Eine Ant-
wort hat sie bis zur Stunde nicht erhalten. 

5. Am 24.5.45 hat der Militär-Attache bei der schweizerischen 
Gesandtschaft in'London dem Militär-Attache der Sowjet-
Botschaft in London davon Kenntnis gegeben, dass zahlrei-
che russische Flüchtlinge, vorwiegend Militärpersonen, in 
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der Schweiz aufgenommen worden seien und die Schweiz den 
Wunsch habe, sie möglichst rasch in ihr Land zurückkehren 
zu lassen. Bis heute ist keine Antwort eingetroffen. 

6, Als man in der Schweiz vernahm, dass mit der baldigen 
Wiederherstellung der Bisenbahnverbindungen von der 
Schweiz nach der Tschechoslovakei gerechnet werden könne, 
hat die schweizerische Regierung sofort die tsche.choslo-
vakische Regierung bitten lassen, Mittel und Wege zu 
prüfen, wie auf diese Art die russischen, sowie die pol-
nischen Flüchtlinge, die direkt in ihr Land zurückzukeh-
ren wünschen, transportiert werden könnten. Eine Antwort 
ist. noch nicht eingegangen, 

7* Am 30»Mai ist der amerikanische Militär-Attache in Bern,der 
sich unmittelbar vor seiner Abreise ins interalliierte 
Oberkommando befand, gebeten worden, diesem neuerdings 
den Wunsch der Schweiz zur Kenntnis zu bringen, die rus-
sischen und polnischen Flüchtlinge möglichst rasch in ihr 
Land.gelangen zu lassen. 

Die Verhandlungen werden weitergeführt, um die Heimschaffung 
der Russen so rasch wie möglich in die Wege zu leiten. 
HäQ* 22.6.45 Der Sektionschef 
6/7 - l/P/bi/jh sig. Oberst Probst. " 

Die Tätigkeit der Russen-Militär-Kommission. 
Die Russen-Kommission unter der Leitung von General-

Major Wicharew und dessen Stellvertreter Oberstlt, Novikow 
gliederte sich in eine Gruppe für Lager-Besuche und eine Grup-
pe für die Untersuchung der Vorwürfe betr. die Russen-Behand-
lung. 
Die Lager-Besuche ; Vorerst wurden nur die Russen-Lager be-
sucht, Den Beauftragten wurden unsererseits alle erdenklichen 
Erleichterungen gewährt, Die Besuche hatten wohl nur so neben-
her den Charakter von Inspektionen, in erster Linie gestaltete 
man sie zu politischen Kundgebungen im Hinblick auf die Repa-
triierung, Das Besuchs-Resultat ist dem Eidg. Kommissariat un-
ter verschiedenen. Malen bestätigt worden s Unterkunft, Verpfle-
gung, Behandlung, Ausrüstung, Freizeitgestaltung wurden vorbe-
haltlos anerkannt. Mitunter war im Gefolge dieser Besuche eine 
günstige Beeinflussung in disziplinarischer Hinsicht zu beobaeh 
ten. 
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Später verlangte die Kommission auch in andere Lager 
gehen zu können, Hauptgrund dieses Begehrens war das uns wohl 
bekannte Miss trauen. Man wollte Lager-Vergleich haben und be-
hauptete zudem immer wieder, das Eidg, Kommissariat verstecke 
nicht heimkehrwillige Hussen, speziell die Kaukasier, unter der 
Bevölkerung oder in andern Lagern, Die Kommission fahndete 
nach Sowjet-Angehörigen anderer Nationalität, Unter gewissen 
Vorbehalten und neutralen Vorsichtsmassnahmen öffnete das Eidg, 
Kommissariat der Russen-Kommission auch Polen-, Jugoslaven-, 
Balten-, Ungarn- und Deutsche-Lager, wo die Delegierten Gele-
genheit hatten, über die Repatriierungs-Möglichkeiten nach 
Russland zu orientieren. Zwischenfälle sind keine eingetreten. 
Aber die Herren wurden frostig oder mit stummer Feindseligkeit 
empfangen. 

Die Repatri ierungs-Tätigkeit der Russen-Kommission. 
Aus Spezialist für die Abfertigung der Russen an der 

Grenzstation St, Margrethen wurde der russische Major Fedorow 
bestimmt. Der Territorialdienst und das Eidg. Kommissariat hat-
ten St. Margrethen zu einem Ausschaffungslager ausgebaut, das 
allen Ansprüchen in jeder Beziehung genügte. Ein durch das 
Eidg, Kommissariat gestellter Repatriierungsstab unter dem 
Kdo, von Hptm, Steffen funktionierte dauernd und erledigte sei-
ne grosse Aufgabe reibungslos, Nach Abschluss sämtlicher For-
malitäten und Kontrollen wurden die Russen vor der Abfahrt am 
Bahn-Damm versammelt, eine russische Musik-Kapelle spielte, 
man sang das Partisanenlied und Major Fedorow hielt eine Rede 
unter dem donnernden Applaus und unter Hochrufen der Menge auf 
Stalin, Die Züge waren mit roten Fahnen, Tüchern, Inschriften 
und Bildern von Stalin geschmückt, 

Die Propaganda-Tätigkeit der Russen-Kommission, sowie 
der Verbindungs- und verantwortlichen Offiziere für eine hun-
dert prozentige Repatriierung war ausserordentlich intensiv. 
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Die Amne stie-Erklärung Kalinin's, des Vorsitzenden des Präsi-
diums des Höchsten Rates vom 7.7-1945 und eine Broschüre mit 
dem Titel "Vaterland wartet auf euch, Kameraden" aus dem Mili-
tär-Verlag des Volkskommissariates für die Verteidigung, wurden 
in den Lagern verteilt, und die Russische Lager-Zeitung publi-
zierte in gleichem Sinne Heimkehr-Artikel. Einige Proben s 
"Unsere Heimat denkt an euch, wie die Mütter an ihre Kinder, 
die Sowjet-Regierung und die Horte-Armee hatten immer das gros-
se Ziel vor sich, euch aus der faschistischen Gefangenschaft 
zu befreien und euch zu helfen in die Heimat zurückzukehren, 
Die Gefangenschaft war keine Schuld, sondern ein Unglück, und 
dafür straft und verachtet man nicht. Alle Befreiten werden in 
der Heimat nicht mit Verachtung oder Misstrauen empfangen, son-
dern mit Aufmerksamkeit, warmer Sorge und zartem Mitgefühlt'. 

In Bern wurde eine Nachrichtenzentrale eingerichtet, 
und die Schweizerische Presse machte auf diese Auskunftsstelle 
aufmerksam. Die Propaganda erfasste alle Angehörigen der Sow-
jet-Union in der Schweiz, Die dem Eidg. Kommissariat unterstell-
ten Heimkehrverweigerer vom Transport vom 17.10,1944 waren al-
le bekannt. Ferner richtete sich die Bearbeitung ganz speziell 
auf die Dissidenten der im Jahre 1945 Ubergetretenen, zum Bei-
spiel auf die ganze Gruppe der Kaukasier. Hier allerdings mit 
wenig Erfolg, 

Nachdem die letzten Repatriierungszüge weggefahren 
waren, erreichte die Kommission vom Bundesrate unter zwei Ma-
len die Konzentrierung der Verweigerer in Lagern. Zum letzten 
Mal im Lager Häftli /Büren a/A, zur propagandistischen Bearbei-
tung. Durch verschiedene Verzögerungen, die auf das Konto der 
Russen-Kommission gingen, wuchs die ursprünglich für das Lager 
Häftli eingeräumte Frist von einigen Tagen unkorrekterweise 
auf mehr als zwei Wochen an. Die russischen Heimkehrverweige-

• rer waren während dieser Zeit ohne Arbeit im Lager versammelt, 
die Moral sank bedenklich und die. Zustände näherten sich den 
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Verhältnissen eines Konzentrationslagers. Den energischen Pro-
testen des Eidg. Kommissariates wurde endlich vom Eidg. Politi-
schen Departement entsprochen und die Flüchtlinge wieder in den 
Arbeitseinsatz entlassen. 

Die Verhandlungen der Schweizerischen Delegation mit der 
Russen-Kommission in Bern. ». — 

Am 23.7.1945 fand unter dem Vorsitz von Herrn Bundes-
rat Petitpierre, Vorsteher des Eidg. Politischen Departementes, 
ein Rapport der interessierten Stellen statt, mit dem Traktan-
dum ; Vorbereitung zum Empfang der Russen-Kommission und Fest-
legung der Richtlinien für das Arbeitsprogramm. 

Die russischen Vertreter sind Gäste der Schweiz. Es 
sind ihnen alle denkbaren Erleichterungen einzuräumen, Zulass-
sung des Kurierdienstes zwischen Bern - Paris, das-Recht des 
chiffrierten Telegramms und allenfalls die Einrichtung einer 
Verbindung mit Moskau. Die Schweiz führt in allen Verhandlun-
gen den Vorsitz. 

In der Untersuchungs-Kommission wird die Schweiz ver-
treten durch Delegierte des Eidg. Kommissariates, des Territo-
rialdienstes, der Polizei-Abteilung und den Armeeauditor; in 
der Repatriierungs-Kommission durch Delegierte des Territorial-
dienstes, des Eidg. Kommissariates und der Polizei-Abteilung., 
Schweizerischerseits sollen sämtliche Dossiers vorbereitet wer-
den. Das Eidg. Kommissariat sorgt für den nötigen Uebersetzer-
stab. 

Am 6.8.1945 war die erste vorbereitende Sitzung der 
Schweizer-Delegation. Oberstdivisionär Flückiger orientierte 
in Bezug auf die Repatriierung ; Der Bundesrat steht auf dem 
Standpunkt, dass keine Internierten mit Gewalt gezwungen wer-
den sollten, die Schweiz zu verlassen, Er hat etwelche Beden-
ken und Mühe s von diesem Standpunkt abzugehen. Von den Russen 
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sind keine Forderungen gestellt worden, die sich auf die Ver-
weigerer beziehen. 

Als russische Bürger wurden solche beansprucht, die 
am I.9.I939 auf russischem Staatsgebiet lebten. 

Die Russen wünschtenden Zuzug der Alliierten zu den 
Besprechungen» 

Das Eidg. Kommissariat und die Polizei-Abteilung er-
suchten den Vorsitzenden, vom Bundesrat vorgängig irgendwelcher 
Auslieferungsbegehren einepräzise Stellungnahme in Bezug auf 
die Heimkehrverweigerer zu erbitten, damit ein klarer Entscheid 
ohne Bruck vorliege < 

Die erste'Plenarsitzung vom 7*8.1945, Vorsitz Oberst-
divisionär Flückiger; von den Alliierten waren vertreten,: 
Frankreich durch G-eneral Davet, Grossbritannien durch Oberst 
Fryer, U.S,A. fehlte. Traktandum s Die Repatriierung der Rus-
sen. Der erste Transport wurde auf den 10.8.1945 festgesetzt, 
ca. l'OOO Mann. Route St. Margrethen ~ Bregenz - Feldkirch, 
Mitgabe von 5 Tagesrationen, 

Am 8.8.1945 gab Major Krupowitsch auf Anfrage des 
Eidg, Kommissariates Auskunft über die Schuldpunkte, die uns 
von den Russen vorgeworfen wurden. Am 9«8.1945 wurde im Schos-
se der Schweizerischen Belegation die Arbeit der Untersuehungs-
kommission besprochen. Oberstbrigadier Eugster schlug vor, der 
Russen-Kommission vorerst eine Orientierung über die Schweize-
rische Militärrechtspflege zu geben. Für alle Untersuchungs-
fälle sollten der Kommission die entscheidenden Schlussberich-
te in russischer Uebersetzung vorgelegt werden. Sollten diese 
als Grundlage nicht genügen, so stellten wir der Russen-Kommis-
sion die Gesamtakten zur Verfügung. 

Am 13.8.1945 erste Sitzung mit der Russischen Unter-
suchungs-Kommission. Die Orientierung erfolgte gemäss Bespre-
chung vom 9.8.1945 durch den Armeeauditor. Oberstlt, Novikow 
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: <^ss die Leute nach unserejn^Rechj^ 
mussten. dass die vorgefundenen Lager reichlich genügend "bis 
gut waren und hat, hei der Beurteilung, von Disziplinwidrigkei-
ten zu beachten, dass die Leute 3 - 4 Jahre Gefängnis hinter 
sich haben. Er warf die Frage des Austausches solcher Leute auf, 
gegen die noch ein Strafverfahren lief. 

Am 15,8.. 1945 Sitzung der Schweizerischen Delegation. 
Traktandum s Auslieferung der Heimkehrverweigerer. Der Bundes-
rat hat noch keine Stellung genommen. Der schweizerische Dele-
gations-Chef war entgegen der Meinung der Vertreter der Poli-
zei-Abteilung und des Eidg, Kommissariates, die gegen Zwangs-
massnahmen waren, für die Auslieferung, 

Am 17.8. und 21.8.1945 waren neuerdings Sitzungen mit 
der Russischen Untersuchungs-Kommission. Einvernahme von Zeugen 
unter anderem Miohailow und Melnitschuk, Ersterer sagte aus 
über Andelfingen, Rarogne, Bellechasse, Wauwilermoos, Letzterer 
über Le Chaluet und Grenzbehandlung. Die Aussagen der Zeugen 
deckten sich nicht mit den minutieusen Ergebnissen der Unter-
suchung, Warum haben sich die Leute damals nicht gemeldet? Wa-
rum ist Miohailow'In der Schweiz geblieben ? Das Dossier bei-
der Zeugen war belastend, was bei J\niass der Einvernahme der 
Russischen Untersuchungs-Kommission mitgeteilt wurde. General 
Wicharew bemerkte am Schlüsse d e r j a ^ e r n i ^ 
jaer haben im übrigen mehr gute als schle^te_Saohen in der 
Sohweiz gesehen«. 

Am 24,8.1945 erfolgte in einer Sitzung mit der Rus-
sen-Kommission die Orientierung über die Vorfälle in Villars-
Chésières, einem Russen-Lager der Polizei-Abteilung. Die Stim-
mung der Sowjet-Delegation hatte stark umgeschlagen, Oberstit. 
Novikow referierte s "Der Vorfall in Villars Chésières ist von 
Seite der lokalen Polizei-Organe provoziert worden. Das zeigt 
uns klar, mit welcher Leichtigkeit die Schweizer die Waffen 
gegen .Sowjetbürger verwenden, Nachdem wir Villars gesehen ha~ 
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"ben, wo selbst in unserer Gegenwart so unkorrekt vorgegangen 
wurde, ist es klar, dass bei Eiselew und Kondratjew die Angele-
genheit sioh gleich zugetragen hat. Daher anerkennen wir den 
Dossiers dieser E"..11 e keine Wichtigkeit, sondern beurteilen die 
Fälle nach den Erfahrungen, die wir in Villars-Chésières ge-
macht haben. Die schweizerischen Behörden wollen eben die Sow-
jetbürger als die Schuldigen darstellen." Cberstdivisionär 
Flüokiger bestätigte, dass die Herausgabe des bekannten Commu-
niqués vor einer Untersuchung unzulässig war, 

General Wicharew stellte ferner den Antrag, nachdem 
in 4 Sitzungen die Hauptfragen erledigt wordenseien, auf weite-
re Zeugeneinvernahmen zu verzichten. Die Delegationen sollen 
ihr eigenes Résumé vorlegen. 

Am 27.8.1945 wurde in einer gemeinsamen Sitzung mit 
der Russen-Kommission noch einmal auf alle Fälle eingetreten 
lind speziell die Grenzbehandlung und die Anti-Sowjetische Pro-
paganda besprochen. 

Am 5,9,1945 legten die Russen in einer gemeinsamen 
Sitzung ihr Memorial vor, zu dem die schweizerische Delegation 
Stellungnahme bis zum 7.9.1945 versprach. Erst nachher war zu 
prüfen, ob eine gemeinsame Erklärung der beiden Kommissionen 
möglich sei. General^7i_gh^ew betonte noch einmal und wiederhol-
te, wie er schon verschiedene Male erklärt hätte, dass die Art 
und V/eise, wie die Russen untergebracht und repatriiert wurden 
, "parfaitement bonne" sei,. 

Der_Wortlaut des Russischen Memorials ; 
" Procès verbal de la Commission chargée d'enquêter sur les 
conditions de vie des citoyens soviétiques évadés en Suisse 
de leur captivité en Allemagne, 
Sur la proposition du gouvernement suisse, fut réunie à Ber-
ne la Commission chargée d'enquêter sur les conditions de vie 
des citoyens soviétiques en Suisse qui se sont sauvés en ma-
jeure partie de leur captivité en Allemagne. 
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Aux travaux de la Commission ont pris part on qualité do 
membres 
de la part de l'Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques; le Général Major ¥ichorew 

Lt.Colonel Novikow 
It-. Colonel Lout chew 
Major Fedorow 

de la part de la Suisse ; le Colonel divisionnaire Flückiger 
Colonel brigadier Eugster 
Colonel Probst 
Lt.Colonel Lüscher 
Capitaine Schärer 
Pit. Probst 

de la part de la France s L'Attaché Militaire français 
en Suisse, le Général Davet. 

La Commission a travaillé du 27.7.1945 au 5.9.1945 et s'est 
réunie 6 fois en conférence dont ci-joint les comptes rendus. 
La Commission a étudié les documents, également joints, que 
lui présentèrent pour examen les délégations suisse et sovié-
tique et elle a entendu les depositions de plusieurs témoins 
pris parmi les réfugiés soviétiques, qui se sont sauvés de 
leur captivité allemande en Suisse. 
Dans les conclusions de ses travaux, la Commission est tom-
bée d;accord de proposer d'insérer dans le présent compte 
rendu final, fait conjointement, ce qui suit s 
1. ̂En ce qui concerne le refoulement en Allemagne des réfu-
giés soviétiques venant de la captivité allemande sur le ter-
ritoire helvétique par les autorités suisses, la délégation 
suisse communiqua à la Commission les restrictions et les 
interdictions suivantes existant en Suisse et qui s'éten-
daient également aux citoyens soviétiques, sauvés de leur 
captivité en Allemagne. 
a) Depuis le 4 septembre 1941 jusqu'au 8 juillet 1942 in-
clus il existait une ordonnance de la Division de police du 
Département fédéral de Justice et Police interdisant l'ad-
mission sur le territoire suisse des prisonniers de guerre 
soviétiques sauvés de leur captivité en Allemagne» 
b) Durant presque toute la guerre, il existait une ordonnan-
ce des autorités suisses concernant les étrangers enrôlés 
de force et déportés comme travailleurs en Allemagne. Cette 
ordonnance défendait d'admettre sur le territoire suisse et 
exigeait leur retour en Allemagne. Cette ordonnance fut abro-
gée par la Division de Police du Département fédéral de Ju-
stice et Police le 12.8.1944» 
c) Il existait une ordonnance des autorités suisses qui dé-

fendait en principe de donner asile en Suisse aux citoyens 
soviétiques enrôlés de force par les autorités allemandes 
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dans la soi-disante "Armée Vlassov" (R.O.A. armée russe de 
libération). 
2. La Commission a constaté une série de cas dans lesquels 
les citoyens soviétiques qui se sont réfugiés en Suisse é-
taient remis aux autorités allemandes par les autorités suis-
ses ou étaient refoulés sur le territoire allemand. En par-
ticulier il a été constaté le cas de la remise par les auto-
rités suisses du corps d'un citoyen soviétique qui s'est 
sauvé d'Allemagney fut tué par les frontaliers allemands sur 
territoire suisse et remis aua autorités allemandes le 22 
février 1945, dans la région d'Unterfingen» Ce corps fut 
pendu par les autorités allemandes près de la frontière suis-
se pour intimider les autres citoyens soviétiques qui se 
trouvaient sur le territoire frontalier allemand. Selon les 
données reçues de différentes sources, le corps portait 
1'inscription suivante s "Ainsi sera traité quiconque essaye-
ra de se sauver en Suisse'.' 
3. la Commission note que les faits susmentionnés dans les 
paragraphes a, b,et o de l'article 1, les ordonnances des 
autorités suisses et certains faits indiqués dans l'article 
2 ne correspondent pas aux principes humanitaires plusieurs 
fois proclamés par le gouvernement suisse ainsi qu'à l'esprit 
de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907, car les au-
torités suisses ne pouvaient pas ignorer la cruauté incroya-
ble avec laquelle seraient punis les réfugiés soviétiques re-
mis entre les mains des autorités allemandes; déjà dans la 
déclaration du 25 novembre 1941? le Commissaire du peuple 
aux affaires étrangères, M. Molotov, rendait publiques les 
atrocités révoltantes auxquelles les autorités allemandes 
soumettaient les prisonniers de guerre soviétiques, En ce 
qui concerne le paragraphe c de l'article 1, la Commission, 
prenant note que la grande majorité des membres de la soi-
disante armée russe de libération (R.O.A») étaient enrôlés 
de force dans ses rangs, prenant note également qu'en même 
temps les autorités suisses donnaient le droit d'asile aux 
militaires allemands qui se sauvaient d'Allemagne et en ad-
mettant l'indication suivante dans les explications de la dé-
légation suisse ; Lepuis l'été 1944, les membres de l'armée 
Vlassov" ont essayé à maintes reprises de traverser la fron-
tière mais furent tous refoulés", considère que cette ordon-
nance et son exécution par les autorités suisses ne peuvent 
être considérées comme humanitaires et ne peuvent être con-
sidérées que comme une politique prise exclusivement envers 
les citoyens soviétiques enrôlés de force dans l'armée alle-
mande, tandis qu'aux militaires allemands le même droit d'a-
sile était accordé, 
II, La Commission a incontestablement établi les faits de 
l'assasinat de citoyens soviétiques et de blessures graves 
reçues par ces derniers sur le territoire suisse résultant 
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d'un emploi trop irréfléchi et trop à la légère des armes 
par les militaires et policiers suisses qui étaient chargés 
de_veiller à l'ordre dans les régions où étaient internés des 
citoyens soviétiques. Dans un grand nombre de camps en Suis-
se, les autorités suisses employaient des chiens spéciale-
ment dressés à cet effet pour monter la garde auprès des ci-
toyens soviétiques ce qui, selon l'opinion des représentants 
soviétiques et français ne correspond ni aux règles humani-
taires généralement admises, ni aux règles du droit interna-r-
tional, car les réfugiés qui ont reçu asile dans un pays neu-
tre ne peuvent être considérés comme des criminels ou même 
comme des prisonniers de guerre d'un pays ennemi. 
En particulier, la Commission a examiné les cas suivants con-
cernant la mort de citoyens soviétiques, survenue à la suite 
de l'emploi des armes par les autorités suisses s 
a) Assasinat du citoyen soviétique Nazar Kisselew, du camp 

"le Chaluet", par le sergent Grossenbacher, le 16 
janvier 1944. 

b) Assasinat du citoyen soviétique Michel Kondratiew, tué 
par la garde du camp pénitencier de Uauwilermoos le 

22 février 1944. 
c) Assasinats des citoyens soviétiques Vladimir Pouohkine 

et Michel Skrynnikow avec la participation active du 
gendarme suisse Roy Marcel-Charles, survenus au camp de 
Chésières le 21 août 1945. 

la délégation suisse a exprimé ses regrets au sujet des faits 
examinés par la Commission où les autorités suisses avaient 
fait usage d'armes, ce qui provoqua la mort et des blessures 
graves parmi les citoyens soviétiques en particulier dans 
le cas indiqué dans le paragraphe c, le gouvernement suisse 
a exprimé ses regrets et s'.est déclaré prêt à châtier les 
coupables. 
III. l.La Commission a examiné les documents sur certaines 
insuffisances du régime établi dans les camps pour les ci-
toyens soviétiques et sur la conduite de certains représen-
tants de 1'administration suisse dans les camps, en particu-
lier la Commission a examiné les documents et entendu les 
témoins sur les questions suivantes s 
a) Privation imposée aux internés soviétiques de certains 
droits dont jouissaient les internés d!autres nationalités 
en Suisse (les conditions de vie des citoyens soviétiques 
dans les camps d'internés drAndelfingen et de Bellechasse). 
Entre autres se présente le cas concernant 1'interdiction 
d'organiser leurs loisirs selon leur propre programme^ le 
cas concernant le refus de donner des permissions individuel-
les (4 jours après 6 semaines de travail)? le cas concernant 
la défense de fêter la fête nationale soviétique (Jour de 
1!Armée Rouge, 23 février 1943)? le cas concernant la défense 
de recevoir la littérature politique de l'Union des Répu-
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Cliques Socialistes Soviétiques; la conduite brutale envers 
les citoyens soviétiques de la part du chef de camp d'Andel-
fingen, M. Pfeiffer; le transfert sans fondement de certains 
citoyens soviétiques dans le camp d1 emprisonnement de Belle-
chasse (en particulier le cas du Lt. Ivan Makliak). 
•b) Persécution des citoyens soviétiques dans le camp de Raro-
gne pour avoir été suspecté sans fondement d'avoir fait de la 
"propagande politique"; en conséquence, l'arrestation de 31 
personnes, maintien des ces citoyens soviétiques en prison et 
ensuite dans les camps pénitenciers, 
c) Pénible régime ayant exité dans le camp de citoyens sovié-
tiques internés de "La Chaux" et activité hostile envers^ 
l'URSS exercée en 1943 par l'interprète Sokolov affecté à^ce 
camp par les autorités suisses. Régime particulièrement pé-
nible dans le camp pénitencier des citoyens soviétiques de 
Wauwilermoos et conduite brutale envers ces derniers de la 
part du chef de camp, le capitaine•Béguin, qui en ce moment 
est soumis à une instruction judiciaire suisse. 
2. Sur les questions indiquées dans les paragraphes a, b et 
c, la Commission a reçu les explications des autorités suisses 
qui lui étaient transmises par la délégation suisse et a déci-
dé de joindre au présent procès-verbal tous les documents 
dont dispose la Commission concernant les questions énumérées 
dans les paragraphes a, b et c, 
IV", La délégation soviétique et la délégation suisse ont dé-
cidé de remettre le présent procès-verbal avec toutes les an-
nexes y indiquées, ainsi que tous les autres documents soumis 
à la Commission, à leurs gouvernements respectifs» 
Fait à Berne le 6 septembre 1945, en russe et en français, " 

Las Schweizerische Memorial s 
" Schlussprotokoll über die Verhandlungen zwischen einer 

schweizerischen und einer russischen Delegation über 
die während der Dauer des Krieges nach .der Sohweiz 
geflüchteten Sowjetbürger, in Bern, 

27. Juli bis 8. September 1945 
Auf Vorschlag und Einladung des Schweizerischen Bundesrates 
traf eine sowjetrussische Militärdelegation in Bern mit^einer 
schweizerischen Delegation zusammen, Die beiden Delegationen 
gemeinsam, als Repatriierungskommission, behandelten die Heim-
schaffung der in der Schweiz weilenden sowjetrussischen Flücht-
linge. Unter Beizug französischer, britischer und amerikani-
scher Vertreter prüften'dio beiden Delegationen, als gemischte 
Kommission, die Behandlung der nach der Schweiz geflüchteten 
Sowjetbürger. 
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Der schweizerischen Delegation 
gehörten als Mitglieder an ; Oberstdivisionär Flückiger 

Oberstbrigadier Eugster 
Oberst i.Gst, Münch 
Oberst Probst 
Oberstlt. Lüscher 
Dr, Jezler 
Dr. Schürch 
Hauptmann Schaerer 
Oberleutnant Probst 

Der sowjetrussischen Delegation 
gehörten als Mitglieder an ? Generalmajor Vicharew 

Oberstlt» Novikow 
Oberst Minaiew 
Oberstleutnant Issaiew 
Oberst Almasov 
Oberstleutnant Khominski 
Oberstleutnant Loutchev 
Major Svonkow 
Major Smirenine 
Major Gvinadze 
Major Pedorow 
Oberstleutnant Schtrangue 

An den Arbeiten der gemischetn Kommission nahmen teil s 
General Davet, französischer Militär-Attache in der Schweiz 

(während der ganzen Verhandlungen) 

Brigade-General Legge, Militär-Attaché der Vereinigten Staa 
ten von Nordamerika (an den zwei letz-
ten Sitzungen)» 

Lie Repatriierungskommission trat am 6. August 1945 zu ei-
ner gemeinsamen Besprechung zusammen. 
Die gemischte Kommission war vom 27. Juli 1945 bis 8, Sep-
tember 1945 an der Arbeit und hielt sieben gemeinsame Be-
sprechungen ab. 
Der russischen Delegation war vor und während den Verhand-
lungen Gelegenheit geboten, in voller Freiheit alle Lager 
mit russischen Flüchtlingen zu besuchen und mit diesen Füh-
lung zu nehmen. 
Das Ergebnis der Arbeiten wird im folgenden zusammengefasst 
A» Repätriierungskommission. 
Am 27. Juli 1945 befanden sich rund lO'OOO Sowjetbürger als 
Flüchtlinge in der Schweiz. Auf Grund der Verhandlungen der 
Repätriierungskommission und der Zustimmung der französi-
schen, britischen und amerkanisehen Besetzungsbehörden in 
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Deutschland für den Transit war es möglich, die Heimschaffung 
der sowjetrussischen Flüchtlinge in zehn Transporten in der 
Zeit vom 11. lois 30. August 1945 abzuwickeln. 
Die beiden Delegationen stellen fest, dass die Heimschaffung 
der sowjetrussischen Flüchtlinge bei gutem gegenseitigen Ein-
vernehmen korrekt und ohne nennenswerte Reibungen zu beider-.-
seitiger Zufriedenheit durchgeführt werden konnte. Die Sow-
jetbürger, die als Flüchtlinge in der Schweiz geweilt hatten, 
haben die Schweiz in gutem Zustande und mit den für eine Rei-
se von 5 Tagen notwendigen Lebensmitteln versehen verlassen. 
B* Gemischte Kommission. 
Die sowjetrussische Delegation hat der gemischten Kommission 
einen Schriftsatz mit 9 Gegenständen unterbreitet, die in der 
Folge von der Kornmission geprüft wurden. Der Kommission wur-
den von der schweizerischen Delegation die für die Prüfung 
notwendigen Dokumente und Akten unterbreitet; sie hat ferner 
mehrere als Flüchtlinge in der Schweiz weilende Sowjetbürger 
zu einzelnen Punkten angehört. Als Ergebnis der Prüfung wird 
folgendes festgehalten ; 
1. Gegenstand : Ruckweisung der in die Schweiz entwichenen 

Sowjetflüchtlinge nach Deutschland (1942-1944) 
(betrifft nicht das Eidg. Kommissariat, wurde von der 
Polizei-Abteilung des Eidg. Justiz- und Polizei-Depar-
tementes und dem Territorialdienst beantwortet,) 

2. Gegenstand s Es wurden den Sowjetinternierten Rechte ent-
zogen, die den Internierten anderer Nationa-
litäten in der Schweiz gewährt wurden.Schwie-
rige Situation der Sowjetbürger in den La-
gern Andelfingen und Bellechasse. 

(betrifft nicht das Eidg. Kommissariat, wurde von der 
Polizei-Abteilung des Eidg. Justiz- und Polizei-Depar-
tementes beantwortet,) 

3. Gegenstand ; Verfolgung •and Unterdrückung der Sowjetin-
ternierten im Lager Raron wegen des unbegrün-
deten Verdachtes politischer Propaganda,Ver-
haftung von 31 Internierten; sie wurden wäh-
rend der Voruntersuchung in verschiedenen 
Gefängnissen unter strengster Behandlung zu-
rückbehalten. Unbegründete Ueberführung die-
ser Leute in ein Straflager nach ihrer Ent-
lassung aus den Gefängnissen. Kampagne gegen 
Sowjetinternierte in der Presse.. 

(betrifft nicht das Eidg. Kommissariat, wurde von der 
Polizei-Abteilung beantwortet.) 
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4* Gegenstand ? Sohwere Lebensbedingungen im Lager La Chaux 
unter dem Einfluss des antisowjetisch einge-
stellten Uebersetzers Sokolow (1943)« 

Lie sohweizerisohe Delegation hat der russischen Delega-
tion einen Schriftsatz vom 31. August 1945 zu diesem Ge -
genstand überreicht. Er wird diesem Protokoll beigegeben. 
Es wird festgehalten s 
Die Lebensbedingungen der russischen Internierten in La 
Chaux waren nicht schwer. Allerdings war das Lager abgele-
gen; diesem Umstand wurde durch Erweiterung des Ausgangs-
rayons Rechnung getragen. Die Kommission nimmt Kenntnis 
von der Erklärung der schweizerischen Delegation, dass den 
zuständigen schweizerischen Behörden von einer antisowjeti-
schen Einstellung des Uebersetzers Sokolow in La Chaux 
'nichts bekannt war. Sokolow ist dann wegen anderer Unkor-
rektheiten entfernt worden. 

5. Gegenstand ; Ausserordentlich sohwere Lebensbedingungen, 
die im Lager Le Chaluet unter der Leitung 
des schweizerischen Kommandanten Oblt. Sooder 
entstanden. lötung des Sowjetinternierten 
Kisselew Nazar, die durch die im Lager vom 
Kommandanten erlassenen Weisungen verursacht 
wurde. 

Die schweizerische Delegation hat der Kommission einen 
Schriftsatz vom ... August 1945 über die Verhältnisse im 
Lager Le Chaluet unterbreitet, der diesem Protokoll bei-

; gegeben wird. Sie hat ihr ferner Einsicht gewährt in die 
Untersuchungsakten zum Fall Kisselew* Danach ist festzu-
halten ; 
Die Lebensbedingungen der sowjetrussischen Internierten im 
Lager Le Chaluet waren ebensowenig schwer, wie diejenigen 
in andern Interniertenlagern» Bei Arbeitsverweigerung wur-
de aber nicht mehr die Schwerarbeiterration verabfolgt, 
sondern die ordentliche Ration, wie sie der schweizeri-
schen Zivilbevölkerung zustand. 
Räch den militärgerichtlichen Akten ist der russische In-
ternierte Kisselew von einem schweizerischen Wachtmeister 
in Notwehr erschossen worden. Das Ergebnis der gründlichen 
Untersuchung schliesst jede andere Möglichkeit aus« Kisse-
lew hat die Abwehrmassnahme des schweizerischen Unteroffi-
ziers selbst verschuldet. 
Die Kommission nimmt Kenntnis von der Erklärung der schwei-
zerischen Delegation, dass der Waffengebrauch des schwei-
zerischen Unteroffiziers gegenüber Kisselew in Anwendung 
der Vorschriften des schweizerischen Dienstreglementes er-
folgt ist. Sie nimmt ferner Kenntnis.von der Erklärung der 
sowjetrussischen Delegation, dass nach deren Auffassung der 
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Gebrauch der Waffe durch schweizerische Militärpersonen 
und Polizeibeamte zu unüberlegt und zu leichtfertig zu er-
folgen scheine. Pie schweizerische Delegation erklärt na-
mens der schweizerischen Behörden der russischen Delega-
tion ihr Bedauern dafür/ dass der Zwischenfall mit dem 
Sowjetbürger Kisselew dessen Tod zur Polge hatte. 
Gegenstand s Unerträgliche Lage der Sowjetinternierten im 

Straflager Wauwilermoos. Hetzen mit Hunden. 
Grobe Behandlung von Seiten des schweizeri-
schen Kommandanten Hptm. Béguin. 

Lie Prüfung führt zu folgenden Peststellungen. 
Las Lager Wauwilermoos ist Straf- und Lisziplinarlager. 
In der ersteren Stellung hat es den Charakter eines Ge-
fängnisses, in der letzteren einer Anstalt für den Voll-
zug von Arreststrafen oder zur Sicherung schwieriger Ele-
mente. Dementsprechend ist das Regime für die Internierten 
im Lager Wauwilermoos streng, aber korrekt. Lie Behaup-
tung grober Behandlung von Flüchtlingen durch Hptm. Bé-
guin ist durch nichts belegt. Lie Kommission hat aber da-
von Kenntnis genommen, dass Hptm. Béguin nicht wegen der 
Behandlung von Internierten, sondern Verfehlungen priva-
ter Fatur In militärgerichtliche Untersuchung gezogen wer-
den musste. 

• •• » . ' 

Lie"Kommission nimmt Kenntnis von der Erklärung der schwei-
zerischen lelegation, dass der Einsatz von Hunden zu po-
lizeilichen Zwecken den schweizerischen Vorschriften nicht 
widerspricht. Ler Charakter des Lagers Wauwilermoos ver-
langt besondere Sicherungen gegen Fluchtgefahr. Ler Hund 
wird in der Schweiz von der Polizei als Hilfsmittel zur 
Einholung Flüchtender benützt, um wenn möglich nicht von 
gewaltsamen Massnahmen Gebrauch machen, zu müssen. Im La-
ger Wauwilermoos wurden deshalb eine Anzahl Hunde als Be-
gleiter der Wachtorgane gehalten. Trotz gelegentlichen 
Einsatzes der Wachthundé, der sich nicht etwa auf Sowjet-
bürger beschränkte, hat kein Internierter irgendeinen nen-
nenswerten Schaden erlitten. Lie Kommission nimmt Kenntnis 
von der Erklärung der sowjetrussischen Lelegation, dass 
nach ihrer Auffassung der Einsatz von Hunden zum Zwecke 
der Bewachung von Sowjetbürgern den allgemeinen Grund-
sätzen der Humanität widerspreche, 
Gegenstand ; Tötung des Sowjetinternierten Kondratjew Mi-

chael durch die Militärwaohe des Straflagers 
Wauwilermoos vom 22,2.1944» Ungeachtet des 
Umstandes, dass die -Untersuchung längst be-
endet ist, wurde deren Ergebnis bisher nioht 
veröffentlicht. 

Lie Kommission hatte Gelegenheit, Einsicht in die militär-
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gerichtlichen Untersuchungsakten in dieser Angelegenheit 
zu nehmen. Daraus ergibt sich, dass die Tötung beim Ein-
satz der Wache zufolge Unruhen und Schlägereien der russi-
schen Internierten in ihrer Baracke im lager Wauwilermoos 
nach Suckkehr von einem wegen eines 
Pestes bewilligten Ausgange geschah. Einige russische In-
ternierte waren wegen starken Alkoholgenusses betrunken^ 
und verursachten einen nächtlichen Tumult mit Gewalttätig-
keiten, Die russischen Internierten widersetzten sich kol-
lektiv den Ordnungsmassnahmen der schweizerischen Organe, 
Es wurde zu Gewalt gegen die pflichtgemäss einschreitende 
Wache gegriffen, Das zwang die Wache zum Gebrauch der 
Waffe, ' 
Die Kommission hat Kenntnis genommen von sinngemäss glei-
chen Erklärungen der schweizerischen und der russischen 
Delegation im Pall Kondratjew, wie zum Pall Kisselew, na-
mentlich vom Ausdruck des Bedauerns über den Ausgang die-
ses Zwischenfalles durch die schweizerische Delegation. 
Das militärgerichtliche Untersuchungsergebnis ist im Juni 
1945 der britischen Gesandtschaft in Bern zur Kenntnis ge-
bracht worden. Eine Verpflichtung zu einer Pressemittei-
lung besteht nicht; nach der Erklärung der schweizerischer 
Delegation wurden über militärische Ereignisse nur aus-
nahmsweise Veröffentlichungen erlassen. 

8; Gegenstand ; Tötung eines sowjetischen Staatsangehörigen 
- sein Käme ist unbekannt - auf Schweizer-
Territorium durch einen deutschen Grenzwäch-
ter und Auslieferung seiner Leiche an die 
deutschen Behörden. Sehr schwere Verletzung 
der Neutralität (1945). 

(betrifft nicht das Eidg. Kommissariat, wurde von der 
Polizei-Abteilung des Eidg. Justiz- und Polizei-Departe-
mentes und dem Territorialdienst beantwortet.) 

9. Gegenstand : Antisowjetische. Propaganda in den Lagern der 
Sowjetinternierten., 

(betrifft das Eidg. Kommissariat, die Polizei-Abteilung 
und den Territorialdienst.) 
Die Kommission hat Kenntnis genommen von der Erklärung 
der schweizerischen Delegation, dass die politische Pro-
paganda in jeder Form, sowohl für, als auch gegen die po-
litischen Verhältnisse in. der Heimat der Internierten 
nicht nur diesen unter sich, sondern auch allen Personen 
und amtlichen Organen, die sich in den Lagern zu betäti-
gen haben, untersagt ist und dass Zuwiderhandlungen ge-
ahndet werden.. 
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Während der Dauer der Verhandlungen nahm die gemischte Kom-
mission Kenntnis vom Zwischenfall, der sich am 21. August 
1945 in Villars abgespielt hat und bei dem die beiden Sowjet-
bürger Wladimir Pouchkine und Michel Skrynnikow den Tod ge-
funden haben. Sie nahm Kenntnis von der Erklärung der schwei-
zerischen Delegation, dass dieser Zwischenfall und sein tra-
gischer Ausgang für die beiden russischen Flüchtlinge bedauert 
wird, dass die gerichtliche Untersuchung eingeleitet und im 
Gange ist und dass die im Verlaufe der Untersuchung als 
schuldig befundenen Personen unnachsichtlich werden bestraft 
werden. 
Im Laufe der Verhandlungen haben die gemischte Kommission 
und insbesondere die russische Delegation davon Kenntnis ge-
nommen, dass die schweizerischen Behörden stets bemüht waren, 
im Rahmen der für die Schweiz gegebenen Möglichkeiten Flücht-
linge aufzunehmen und die Probleme, die sich schliesslich 
aus der Anwesenheit von rund 110'000 fremden Flüchtlingen, 
worunter rund 10'000 Sowjetbürgern, ergaben, zweckmässig, 
korrekt und nach den Regeln der Menschlichkeit zu bewälti-
gen. Sie haben Kenntnis genommen davon, dass trotz der be-
schränkt vorhandenen Lebensmittelvorräte die ausländischen 
Flüchtlinge, unter Einschluss der Sowjetbürger, zu jeder Zeit 
mindestens dieselben Lebensmittelrationen erhielten wie die 
schweizerische Zivilbevölkerung» 
Sie haben Kenntnis genommen von den Schwierigkeiten, die sich 
aus der Verschiedenheit der Sprache und der Mentalität zwi-
schen sowjetrussischen Flüchtlingen und schweizerischen Or-
ganen immer wieder gezeigt haben, und dass hierin die Ursa-
che zu den vorgekommenen unliebsamen Vorfällen zu suchen 
ist. 
Sie haben schliesslich davon Kenntnis genommen davon, dass, 
namentlich infolge von Alkoholgenusses, häufig sich schwere 
Exzesse und Zwischenfälle ereignet haben, bei denen russi-
sche Internierte selbst eigene Kameraden verletzt oder getö-
tet haben (Fälle Iwanow/Mitassow und Stankow/Lukin) und dass 
infolge solcher Zwischenfälle auch schweizerische Zivilper-
sonen verletzt worden sind oder sogar den Tod gefunden haben 
(Fälle Dimidow/Hüttenmoser, Zelenin/lmdorf). Die schweizeri-
sche Delegation hat Vormerk genommen, dass die sowjetrussi-
sche Delegation im Verlaufe der Verhandlungen die Bemühungen 
der schweizerischen Behörden zur Unterbringung und Betreu-
ung von über 10*000 sowjetrussisohen Flüchtlingen anerkannt 
und bedauert hat, dass infolge des Verhaltens sowjetrussi-
scher Flüchtlinge in zwei Fällen Schweizerbürger den Tod ge-
funden haben. 
Die schweizerische und die russische Delegation haben ver-
einbart, das vorliegende Sohlussprotokoll samt den darin 
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erwähnten Beilagen und den übrigen im Verlaufe der Verhand-
lungen überreichten Dokumenten den beiderseitigen Regierun-
gen zur Kenntnis zu bringen. 

Ausgefertigt in Bern., den 8. September 1945, 
in französischer und russischer Sprache, " 

Dieses schweizerische Memorial wurde der russischen 
Delegation auf den entsprechenden Zeitpunkt vorgelegt, von ihr 
aber als nicht akzeptabel erklärt. 

Um ein Scheitern der Verhandlimgen mit den wahrschein-
lich schweren Auswirkungen auf die Rückwanderung der im rus-
sisch besetzten Gebiete ansässigen Schweizer zu verhindern und 
trotzdem noch eine gemeinsame Erklärung herausgeben zu können, 
wurde am 8,9,1945 1330 in Anwesenheit von Bundesrat Petit-
pierre durch die schweizerische Delegation ein Entwurf bera-
ten. Es gab erregte Diskussionen in Bezug auf die Endfassung. 

Nach längerer Beratung einigte man sich zu einer Er-
klärung, deren Text die Anklagepunkte und deren sachliche Be-
antwortung enthielt. Dieser Entwurf wurde den Russen gleichen-
tags zur Prüfung und Beantwortung noch übergeben. 

Pie nächste Sitzung wurde auf 2000 des gleichen Ta-
ges anberaumt. Eingeladen waren die Vertreter Amerikas, Prank-
reichs und Grossbritanniens, deren Militär-Attaches erschienen. 
Die Rüssen waren nicht da. Sie kamen erst um 2035= 

General Wicharew erklärte, sie hätten das Communiqué 
zu spät erhalten, um es noch studieren zu können. Er schlug 
vor, dass man auf die Prüfung eintrete, die endgültige Redak-
tion dagegen sollte unter Aufsicht der Chefs der beiden Dele-
gationen geschehen. 
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General Wicharew "betonte noch einmal, dass es gut 
wäre beizufügen^ dass "bei Ankunft der Delegation die Situation 
in den Lagern vollständig zufriedenstellend war» Die Delegation 
könne nichts aussetzen betreffend Organisation der Repatriie-
rung uhd WahrungDas war mehr als zufriedenstellend« 

Die Redaktion des Textes in endgültiger Passung wurde 
für den 10.9.1945 0930 versprochen. 

Am 10.9.1945 wurde folgende gemeinsame Erklärung von 
den beiden Delegationschefs und dem französischen Militär-Atta-
ché unterschrieben s 

" S C H L U S S P R O T O K D L L 
der Kommission für die Prüfung der Lebensbedingungen der 
aus deutscher Gefangenschaft entwichenen und in die Schweiz 
geflüchteten Sowjetbürger. 
Auf Vorschlag des Schweizerischen Bundesrates hat sich in 
Bern eine Kommission vereinigt, die beauftragt war, die Le-
bensbedingungen der aus deutscher Gefangenschaft entwichenen 
und in die Schweiz geflüchteten Sowjetbürger zu prüfen. 
Die folgenden Personen haben als Mitglieder an den Arbeiten 
der Kommission teilgenommen ; 
Von Seiten der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken ; 

Generalmajor Wicharew Chef der sowjetrussischen Dele 
gation 

Oberstlt. Novikow Stellvertreter des Delegations-
Oberstlt. Lutschew chefs 
Major Pedorow 

Von Seiten des Schweizerischen Bundesrates ; 
Oberstdivisionär Plückiger Chef der schweizerischen Dele-

gation 
Armeeauditor 
Chef des Territorialdienstes 
Chef des Eidg. Kommissariates 
für Internierung und Hospita-
lisierung 
vom Eidg, Justiz- und Polizei-
Departement 
Verbindungsoffizier 
vom Eidg» Militärdepartement 
vom Eidg. Politischendeparte-
ment 

Von Seiten der Regierung der Französischen Republik s 
General Davet Militärattache der französi-

schen Botschaft i.d.Schweiz. 

Oberstbrigadier Eugster 
Oberst i.Gst. Münch 
Oberst Probst 

Hptm« J ezler 
Hptm. 
Oblt. 
Oblt « 

Schaerer 
Bührer 
Probst 
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Die Vertreter der Regierungen der Vereinigten Staaten von 
Amerika und Grossbritannien , Brigadegeneral Legge, Militär-
attache der amerikanischen Gesandtschaft in der Schweiz, und 
Captain Reid, Gehilfe des Militärattache der britischen Ge-
sandtschaft, haben den zwei letzten Sitzungen der Kommission 
beigewohnt« 
Die Kommission hat am 27, Juli 1945 bis zum 8, September 1945 
gearbeitet und sich achtmal zu Sitzungen vereinigt, deren 
Protokollebeiliegen. 
Die Kommssion hat die von.der Sowjetdelegation und der 
schweizerischen Delegation vorgelegten Dokumente geprüft; 
sie hat die Aussagen mehrerer Zeugen angehört, die unter den 
aus deutscher Gefangenschaft entwichenen und in die Schweiz 
geflüchteten Sowjetbürger ausgewählt wurden».Die se Dokumen-
te ebenso wie die Protokolle der Zeugenaussagen sind dem 
vorliegenden Protokoll ebenfalls beigeheftet. 
Gestützt auf die erhaltenen Dokumente und die in den Lagern 
gemachten Peststellungen hat die Kommission im Verlaufe ih-
rer Arbeiten die folgenden Prägen behandelt, die ihr von 
der Sowjetdelegation zur Prüfung unterbreitet worden waren; 
1« Rückweisung der aus Leutschland entwichenen Sowjetbürger 

(1942 - 1944), 
2. Es wurden den Sowjetinternierten Rechte vorenthalten, die 

den Internierten anderer Kationalitäten in der Schweiz ge-
währt wurden. Schwierige Lage der Sowjetbürger in den La-
gern Andelfingen und Bellechasse„ 

3. Verfolgung und Unterdrückung der Sowjetinternierten im 
Lager Raron wegen des unbegründeten Verdachts "politische:. 

. Propaganda". Verhaftung von 31 Internierten; sie wurden 
während der Voruntersuchung in verschiedenen Gefängnissen 
unter strengster Bewachung zurückgehalten. Unbegründete 
Ueberführung dieser Leute in ein Straflager nach ihrer 
Entlassung aus den Gefängnissen. Kampagne gegen die Sow-
jetinternierten in der Presse, 

4. Schwere Lebensbedingungen im Lager La Chaux unter dem 
Einfluss des antisowjetisch eingestellten Uebersetzers 
Sokolow (1943). 

5. Ausserordentlich schwere Lebensbedingungen, die im Lager 
Le Chaluet unter Leitung des schweizerischen Kommandanten 
Oblt. Sooder entstanden, Tötung des Sowjetinternierten 
Kiselew Nazar, die auf die im Lager vom Kommandanten Soo-
der geschaffene Atmosphäre.zurückzuführen ist, 

6. Unerträgliche Lage der Sowjetinternierten im Straflager 
Wauwilermoos» Verwendung von Kunden, Grobe Behandlung von 
Seiten des schweizerischen Kommandanten.Hptm. Béguin. 
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7. Tötung des Sowjetinternierten Kondratjew Michail durch 
die Militärwache des Straflagers Wauwilermoos am 22.2. 
1944. Obwohl die Untersuchung längst beendet ist, wurde 
deren'Ergebnis bisher nicht veröffentlicht. 

8. Tötung eines Sowjetbürgers, dessen Name unbekannt ist, 
auf Schweizer Territorium durch einen deutschen Grenzwäch-
ter und Auslieferung der Leiche an die deutschen Behörden. 
Sehr schwere Verletzung der Neutralität (1945)» 

9. Propaganda gegen die UdSSR in den Lagern von Sowjetinter-
nierten. 

10. Tötung der Sowjetinternierten Puschkin und Skrinikow in 
Villars-Chésières am 21.8.1945. 

Als Schlussergebnis ihrer Arbeiten hat die Kommission be-
schlossen, den folgenden Text in das vorliegende Protokoll 
auf zunehmen i 

I. 
Was die Ruckweisung aus deutscher Gefangenschaft entwichener 
und in die Schweiz geflüchteter Sowjetbürger anbelangt (Ziff, 
1 der obigen Aufzählung), hat die schweizerische Delegation 
der Kommission mitgeteilt, dass die Schweiz nach internatio-
nalem Recht berechtigt ist, das Asyl nach eigenem Ermessen 
zu gewähren. Trotz der für die Schweiz und ihre Versorgungs-
lage gewaltigen Belastung hat sie über 270'000 Flüchtlingen 
aller Nationalitäten Einlass gewährt, Darunter befanden sich 
rund 10f000 Sowjetbürger. Es ist richtig, dass auch Sowjetbür-
ger an der Grenze zurückgewiesen wurden. Die schweizerische 
Delegation bedauert die Kachteile, die daraus für die Betrof-
fenen haben entstehen können, 
In Bezug auf den Fall, in dem schweizerische Lokalbehörden 
den deutschen Behörden die Leiche eines auf Schweizer Terri-
torium von deutschen Wachen getöteten Sowjetbürgers ausgelie-
fert haben (Ziff. 8 der obigen Aufzählung), hat die schweize-
rische Delegation diese Tatsache nicht bestritten und hat der 
Sowjetdelegation ihr Bedauern ausgesprochen, 

II* 
Hinsichtlich der in der obigen Aufzählung unter Ziff, 2, 3, 4, 
5, 6, und 7 erwähnten Fragen hat die schweizerische Delegation 
mitgeteilt, dass für die in die Schweiz geflüchteten Sowjet-
bürger, namentlich in Bezug auf Quarantäne, Unterbringung, Be-
wachung, Verpflegung, ärztliche Hilfe, Arbeitseinsatz und Ent-
schädigung, die gleichen Vorschriften galten wie für die übri-
gen Flüchtlinge. Trotz allen Bemühungen der schweizerischen 
Regierung, den Flüchtlingen in der Schweiz ihr Los nach Mög-
lichkeit zu erleichtern, waren Schwierigkeiten und Zwischen-
fälle bei der Durchführung der gestellten Aufgabe nicht zu 
vermeiden. Liese Schwierigkeiten waren bei den Angehörigen 
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der Sowjetunion infolge der Verschiedenheit der Sprache ganz 
"besonders gross. Die Verstösse einer Anzahl Flüchtlinge gegen 
die Disziplin und Ordnung haben dem schweizerischen Personal 
seine Aufgabe erschwert. 
Weil während des Krieges der Grossteil der Schweiz,Offiziere im 
Dienste der Armee festgehalten war, ist es nicht immer mög-
lich gewesen, als Lagerkommandanten die für diese Funktion 
geeigneten Leute zu bezeichnen. 

y Wegen dieser Umstände kamen den Sowjetbürgern gegenüber lei-
der Fehler vor, wie Urlaübskürzungen, Beschränkung des Lese-
stoffes, Verwahrung in Gefängnissen, unzweckmässige Verwen-
dung von Hunden im Polizeidienst und von Schusswaffen im 
Wachtdienst, woraus sich Zwischenfälle ergaben, in deren Ver-
lauf unter den russischen Flüchtlingen Tote zu beklagen wa-
ren (Kondratjew, Kiselew, Puschkin, Skrinikow), 

III, 
Hinsichtlich der Ziffer 9 der obigen Aufzählung haben sich 
ungeachtet der schweizerischen Vorschriften, die alle Propa-
ganda gegen fremde Staaten einschliesslich der UdSSR unter-
sagen, Fälle ereignet, in denen gewisse Individuen ohne Wis-
sen der schweizerischen Behörden in Lager von Sowjetflücht-
lingen eingedrungen sind und eine gegen die UdSSR gerichtete 
Propaganda betrieben haben. 

IV, 
Was die Vorfälle von Villars-Chésières vom 21.8,1945 anbe-<-
langt (Tötung zweier Sowjetbürger, Ziff. 10 der obigen Auf-
zählung), so hat sich der Vorsteher des Eidgenössischen Po-
litischen Departementes bereit erklärt, dieser Angelegenheit 
persönlich seine Aufmerksamkeit zu schenken, 

V« 
Die Kommission hat festgestellt, dass gewisse Sowjetbürger 
Zwischenfälle hervorgerufen haben, von denen zwei, den Tod 
von Schweizerbürgern zur Folge hatten (Imdorf und Hüttenmo-
ser), Die Sowjetdelegation hat hierüber ihr Bedauern ausge-
sprochen. 

VT Vx» Die Sowjetdelegation legt Wert darauf hervorzuheben, dass 
die Verhältnisse in den Lagern der Sowjetflüchtlinge zur Zeit 
ihrer Ankunft in der Schweiz völlig zufriedenstellend waren, 
Die Repatriierungsvorbereitungen, die Organisation der Ei-
senbahntransporte , die Ausrüstung der Sowjetbürger, die Rei-
severpflegung und die Heimkehr in die. UdSSR befriedigten 
ebenfalls vollauf» 
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VII. 
Die Sowjetdelegation und die schweizerische Delegation stel-
len mit Genugtuung fest, dass sie die gründliche Prüfung 
der Lage der Sowjetbürger in einem Geiste des Einvernehmens 
und des gegenseitigen Verständnisses durchgeführt haben. 

VIII. 
Lie Sowjetdelegation und die schweizerische Delegation haben 
beschlossen, das vorliegende Protokoll mit allen Beilagen 
ihren Regierungen zu unterbreiten. 
Ausgefertigt in Bern, den 10, September 1945 
in russischer und französischer Sprache. 
Der Chef der sowjetrussischen Delegation ; 

(gez. Generalmajor Wicharéw) 
Der Chef der schweizerischen Delegation 5 

(gez. Oberstdivisionär Plückiger) 
Der Vertreter der Regierung der Französischen Republik s 

(gez. General Davet) 

Zu diesem Schlussprotokoll möchten wir uns hier, im 
Interesse der geschichtlichen Wahrheit, folgendermassen äus-
sern s 
1. Lie im Delegationsentwurf vorgenommenen Aenderungen sind 

nicht nur redaktioneller, sondern materieller Natur , weder 
der Armeeauditor noch die Vertreter des Eidg. Kommissariate 
und der Polizei-Abteilung wurden darüber orientiert» Wir 
bestreiten die Zuständigkeit des Chefs der schweizerischen 
Delegation für diese wesentliche Umgestaltung, ohne die 
andern Delegationsmitglieder vorgängig informiert zu haben. 

2. Wir wiederholen den Protest, den der Sektionschef des Eidg. 
Kommissariates im Schreiben vom 9.10.1945 dem Vorsteher des 
Eidg. Militär-Departementes gegen die Passung von Punkt 9 
des Schlussprotokolls, erhoben hat s 
" Ich gestatte mir im übrigen, Ihnen meinen bereits schon 
mündlich vorgebrachten Protest betr. die Fassung von 
Punkt 9 des Schlüssprotokolls zu wiederholen. Ich weiss 
nicht, wie diese Fassung zustande gekommen ist, aber ich 
bestreite, bis mir der Gegenbeweis für die Lager des Eidg 
Kommissariates erbracht wird, dass irgend eine anti-sow-
jetische Propaganda mit Wissen oder Willen der lager-Kom-
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mandanten geschehen sei. Ich weiss auch nicht, auf welche 
Lager sich diese letztere Bemerkung "beziehen soll? der 
Initiant für diesen Text ist möglichweise Hptm» Schaerer." 

3. Das endgültige Schlussprotokoll ist dem Eidg. Kommissariat 
nicht durch den Delegations chef zugestellt worden, sondern 
durch den Presse-Offizier des Eidg. Kommissariates, der es 
in der offiziellen Presse-Orientierung als Journalist er-
halten hat. 

4« Die vehemente Reaktion der Landespresse, die in keinem "Ver-
hältnis zum Inhalt des Schlussprotokolls stand, ist nur zu 
verstehen, weil die Information der Journalisten ungenügend 
war und speziell die diplomatische Interpretation, d.h. die 
politischen Hintergründe verschwiegen wurden. Die Leidtra-
genden wurden infolgedessen die beiden Internierungs-Instan-
zen, die Polizei-Abteilung und das Eidg«. Kommissariat» Und 
da im .Volke, in den Räten und bei vielen ungenügend orien-
tierten Behörden der Begriff "Internierung" sich meist rest-
los mit dem Eidg. Kommissariat deckte, so hat diese In-
stanz, wie bei vielen andern Gelegenheiten, als Prügeljunge 
herhalten müssen. Das Eidg, Kommissariat hat aber das Recht 
auf gerechte Verteilung der Lasten und ist es sich und sei-
nen Punktionären schuldig, ganz energisch zu erklären, dass 
es nicht gewillt ist, fremde Schuld sich aufbürden zu lassen 

5. Die Analyse des Memorandums der Sowjetdelegation ergibt für 
das Eidg. Kommissariat folgende Belastungspunkte ? 

- die schlechte Behandlung in La Chaux und Wauwilermoos, 
- Tötung der beiden Sowj etinternierten Uselew und Kon-

dratjew. 
Die Behauptung der schlechten Behandlung in Wauwilermoos ist 
durch die Untersuchung von Grossrichter Oberst Lenzlinger 
widerlegt. In La Chaux, desssen Verhältnisse der Sektions-
chef des Eidg. Kommissariates persönlich gut kannte und wo 
übrigens verschiedene Inspektionsstellen, z.B. das C.I.C.R., 
Dr. Fischer von der Nicole-Partei, die Nationalräte Bringolf 



_ 304 -

und Oprecht, unangemeldet Zutritt hatten, sind die Russen 
sehr gut und large behandelt worden» Der dortige Lager-Kom-
mandant, Oblt. Keller, war ein sehr verständnisvoller Offi-
zier und hatte mit den Russen ein gutes Verhältnis, 
Die Tötung der beiden entwichenen Kriegsgefangenen Kiselew 
und Kondratjew war Gegenstand einer militärgeriohtlichen Un-
tersuchung« Wir verweisen für diese beiden Fälle auf die 
Antwort des schweizerischen Memorials, die wir in ihrem vol-
len Umfang bestätigen» 

6» Das Eidg, Kommissariat wiederholt die Erklärung des Sektions-
chefs an den Vorsteher des Eidg» Militär-Departementes s 
" 'Ich erkläre hier noch einmal'ganz deutlich, dass die frü-» 
heren Lager der Russen, die ich alle gut kannte, mindestens 
ebenso gut, wenn nicht noch besser als die von der Sowjet-
Delegation im August und September als befriedigend erkann-
ten waren» Der Arbeit der links-extremistischen Kreise ge-
lang aber die Lagerverhetzung und damit auch die Vorberei-
tung von Zwischenfällen»" 

7o Der zweite grosse Russenschub und die heutigen politischen 
Verhältnisse haben wahrscheinlich der Bevölkerung, die ge-
willt ist und den Behörden die Augen geöffnet und das Ur-
teil bestätigt, dass die Russen die grösste Konfliktgruppe 
des Eidg, Kommissariates waren. Es handelte sich nicht um 
falsche psychologische Behandlung dieser "östlichen Seelen", 
sondern um gewollte Trübung des Verhältnisses Schweiz-Sow-
jetunion durch unsere Links-Extremen, Und da man, um dieses 
Ziel zu erreichen, mit politischen Agitatoren und elementar-
undisziplinierten Internierten arbeitete, so mussten sich 
zwangsläufig aus geringen Ursachen schwere Komplikationen 
ergeben. 

Die Ueberzeugung, dass die Schweiz mit Russland unbe-
dingt wieder in diplomatischen und wirtschaftlichen Kontakt 
kommen müsse, war schon seit der Russen-Uebernahme duroh das 
Eidg. Kommissariat (Herbst 1943) Leitmotiv für die Russenbe-
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handlung. Immerhin hie ss das, weder in FrjLjdj^j^^ 
weniger in Kriegszelten Preisgabe .jeder staatlic_he^jmr^„und 
Autorität. lie entwichenen Kriegsgefangenen ware^in Jlilrbar^ 
Lagern interniert und hatten sich der militärischen 0rdnun&_zu 
fügen. 

Unter den in der Schweiz Ende des Jahres 1945 noch 
internierten und seinerzeit interniert gewesenen Russen waren 
keine Militär-Internierten im Sinne des Artikels 11 des Haager-
Abkommens betreffend die Rechte und Pfliohten der neutralen 
Mächte.und Personen im Palle eines Landkrieges vom 18. Oktober 
1907, ausser einigen Deserteuren (z.B. Kotschetow, der nach 
Abschluss der Berichtsperiode, resp, am 29.12'. 1945 gemäss Bun-
desratsbeschluss vom 28.12.1945 der sowjetrussischen Militär-
delegation ausgeliefert worden ist). 

Die Heimkehrverweigerergruppe der Russen rekrutierte 
sich aus solchen i 
a) die behaupteten/iurch die Berührung mit dem Westen in Kon-

flikt mit dem Sowjet-Regime gekommen zu sein und aus poli-
tischen Gründen nicht mehr nach der Sowjet-Union zurückkeh-
ren könnten,Sie hätten sich teilweise schon in Deutschland 
durch Kollaborationismus (resp. Uebernahme von Lager-Punk-
tionen, etc,) und später auch in der Schweiz derart exponiert, 
dass sie bei einer eventuellen Rückkehr an Leib und Leben 
gefährdet wären, 

b) die einzeln oder in grösseren Formationen von Italien her in 
die Schweiz übertraten,. Beispielsweise die ganze Gruppe der 
Aserbeidjaner, Bei ihren Kameraden wurden alle vom Süden 
kommenden Russen als Ueberläufer betrachtet, und man ver-
dächtigte sie, sie hätten in deutschen Reihen gekämpft und 
seien gegen die Russen marschiert, 

Die Aserbeidjaner (die Grosszahl der Endè 1945 noch 
in der Schweiz sioh befindenden internierten Russen), von denen 



_ 306 -

fast die Gesamtzahl die Rückkehr verweigerte, sind seinerzeit 
in Deutschland zur Aserbeidjanischen-Legion zusammengestellt 
und angeblich als Arbeits-Kompagnie eingesetzt worden. Sie be-
haupteten dann, bei Gelegenheit des Einsatzes in Italien sich 
zu den italienischen Partisanen geschlagen und mit ihnen gegen 
die Deutschen gekämpft zu haben. Im Augenblioke ihres Ueber-
trittes in die Schweiz waren sie in deutsche Uniformen geklei-
det und irgend eine Nachprüfung ihrer Aussagen war unmöglich. 
Ihr Status als entwichene Kriegsgefangene war' dahor durchaus 
nicht abgeklärt. Von ihren Kameraden wurden sie ebenfalls wie 
alle Einzelgänger, die von Süden kamen, als Kollaborationisten 
und Mitkämpfer auf deutscher Seite qualifiziert. Sie mussten 
daher von Anfang an, d.h. schon in den Quarantänelagern und 
später selbstverständlich in den Arbeits- und Militär-Internier-
tenlagern von den Heimkehrwilligen der Sowjet-Union getrennt 
gehalten werden. Rechtlich ergibt sich unseres Erachtens die 
notwendige Prüfung der Frage, ob sie nicht in die Kategorie der 
Deserteure gehören. Als eigentliche Wlassow konnte man sie 
nicht bezeichnen? die Zusammenfassung in die Aserbeidjanische-
Legion wurde in Deutschland aber auf Grund ihrer primären Sow-
jet-Feindlichkeit (Mohamedaner) vorgenommen. Das schweizerische 
Grenzreglement bestimmte, dass Wlassow-Angehörigen kein Ein-
tritt in die Schweiz gestattet wurde. Es ist aber ausserordent-
lich typisch, dass die sowjetrussische Delegation den schweize-
rischen Behörden aus der Aufnahmeverweigerung der Wlassow einen 
Vorwurf konstruierte. Trotz intensivster Bearbeitung von Sei-
ten der sowjetrussischen Delegation und Amnestieversprechen 
blieben die Aserbeidjaner in der Verweigerung der Heimkehr fest 
und begründeten diese Einstellung mit der Behauptung, dass sie 
vom Sowjet-Regime ganz zweifellos die strengsten Strafen zu 
gewärtigen hätten. 
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las Furchtbarste ist die Ungerechtigkeit, 
wenn sie die Waffen hat. 

Schlussbemerkungen . 

Die vorangehenden Ausführungen sind ein nüchterner 
Tätigkeitsbericht. In der öffentlichen Meinung und der Presse 
ist heute Hasstab für die Internierung nur der Hochstapler 
Meyerhof er, dasnInternierungs-Symbol"und Opfer der pflichtver-
gessenen Obersten» 

Ich habe in diesem letzten Teil nur noch zu resümie-
ren, dass wir das Menschenmögliche getan haben. ïïas über die-
ses Mass hinausgeht und heute als allgemeine Nachlässigkeit 
gestempelt wird, kommt auf das Konto von Kräften und Zuständen, 
für die wir nicht verantwortlich sind. 

Zwei Tatsachen-Gruppen sind jedenfalls für jeden un-
voreingenommenen Leser zu erkennen ; 
1. Das Pehlen genügender Vorbereitungen für das Internierungs-

werk. 
2. Die Arbeitsverpflichtung mit untauglichen Mitteln. 

Das der neutralen Schweiz eigentlich immanente Schick 
sal als Plüchtlingsland, als Schutzinsel verfolgter oder in 
Kot geratener Menschen, wurde durch eine unbegreifliche Kurz-
sichtigkeit in der vollen historischen "Verantwortung nicht er-
fasst» Denn als der Krieg in dieser Form und zwar massiv an un-
sere Grenzen stürmte, da war die Armee für diese Aufgabe nicht 
vorbereitet. Das ursprüngliche "Empfangskomitee" dankte ab, und 
an seine Stelle trat eine Improvisation, die kein Fundament 
hatte und absolutes Niemandsland betrat. Noch einmal hätte sich 
die Möglichkeit geboten, in den Jahren 1941 bis 1943, den vie-
len Vorschlägen folgend, das Vernachlässigte einzuholen. Ande-
re Sorgen und ein wohl für normale Zeiten angebrachter Sparsinn 
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haben diese kurze Atempause unbenutzt vorübergehen lassen, und 
das in seiner Struktur unvollkommen gebliebene Instrument kam 
in den letzten zwei ein-viertel Jahren des Kriegsgeschehens zu 
solch unerhörtem Einsatz, dass es sich unter dem Ueberdruck 
wohl oder übel verbiegen musste. Aber dank eines ebenso zähen 
Kampfwillens genügte die Improvisation und erfüllte ihre Auf-
gabe^ Wir möchten das hier mit aller Bestimmtheit festhalten, 
las objektive Studium dieses dokumentarischen Schlussrapportes 
lässt keine andere Deutung zu. Aus dieser beweisführenden Ab-
sicht heraus haben wir auch die extensive und sich oft wieder-
holende Form der chronologischen Darstellung gewählt. 

Der Chef des Veterinär- und Traindienstes der Inter-
nierung, Oberst Kink, der seit dem 7.1.1942 als Dienstchef 
wirkte und als Soldat und Mensch vier Jahre lang durch seine 
vielen Inspektionen in alle Gebiete der Internierung Einblick 
und mit allen Internierten Fühlung hatte, äussert sich in sei-
nem Schlussrapport vom 6.4.1946 folgendermassen ; 
" Wir müssen aber auch tatsachengerecht und pflichtgemäss fest-
stellen, dass die Internierung, unter schwierigsten perso-
nellen- und materiellen Verhältnissen, eminent grosse und 
dauerhafte Kultur- und Wirtschaftswerte geschaffen und ein 
unendliches Mass an humanitärer leistung und edler Mensch-
lichkeit vollbracht hat. Bei teilweise berechtigter Kritik 
müssen wir das grosse Aktivum des vermehrten und neu gefestig-
ten Ansehens der Schweiz als Land der schützenden Asvlgewäh-
rung und helfenden Fürsorge, das durch die Internierung, als 
verkanntes Stiefkind der Armee, in diesem Kriege geschaffen 
wurde freimütig und dankbar anerkennen. In der Internierung 
naben Lotlagen, Ueberraschungen und Entscheide höherer Ord- ' 
nung nebst kleinem menschlichen- und soldatischen Versagen 
nicht selten eine unheilvolle Rolle gespielt. Unbestritten ' 
hatte manches besser gemacht werden können, als Ganzes, in 
der Anstrengung und im Enderfolg beurteilt, hat die Inter-
nierung eine brauchbare Organisation geschaffen —id ihren 
hohen Zweck erfüllt. Dies anerkennt die Gross.ahl aller ein-
sichtigen Internierten freudig, sie treibt nicht herbe Kri-

. tue an den vorgekommenen Ungeschicklichkeiten, Missgriffen 
menschlichen und soldatischen Schwächen und Fehlern und viel-
fachen Priktionen und stellt über allem den Willen und die 
-Lctu • • • * 
Der Dienst bei der Internierung hat mir, nebst zeitweiliger 
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Ueberlastung an Arbeit und Verantwortung, auch vielen Aerger 
und Missmut gebracht. Er hat mich aber auch Schönstes und 
Erhabenes an soldatischer Leistung, Aufopferung und Pflicht-
treue, grossherziger'Menschlichkeit und Hilfeleistung miter-
leben lassen. ».» " 

Eie Internierung kämpfte auf verlorenem Posten. Sie 
schlug sich tapfer und soldatisch* Aus dem Verdingbuben der 
Armee wurde der Prügeljunge der politischen Parteien, weil 
sich auf ihrem Arbeitsgebiete ganz zweifellos die ausgiebig-
sten und erfolgversprechendsten Nachkriegs-Offensiven vorberei-
ten und mit allen politischen Intrigen durchfuhren Hessen, 
Der Sündenbock war gefunden. Als Schandfleck bleibt für die 
Demokratie die Zeitungspolemik, die unter dem Losungswort 
"Sauberkeit" das eigene Nest beschmutzte. 

Diesem lückenhaften Apparat, der einen viel zu klei-
nen geschulten und permanenten Stab von Funktionären besass, 
wurde eine Arbeit überbunden, die mengenmässig und qualitativ 
ohne Uebertreibung so hohe Anforderungen stellte, dass die 
beste Organisation für ihre Bewältigung noch gerade gut genug 
gewesen wäre. Denn militärische, politische und menschliche 
Probleme verzahnten sich hier in einer Art und Weise, die der 

« 

Aussenstehende in ihrer Kompliziertheit gar nicht beurteilen 
kann und die einen ständigen Kampf um das Gleichgewicht dieser 
drei Mächtegruppen bedeutete. 

Wo lagen nun speziell die Schwierigkeiten, mit denen 
die militärische Internierung zu kämpfen hatte und wie war die 

• Organisation zurzeit des Hochbetriebes ? 

Eine schematische Zusammenstellung der Gruppe Inter-
nierung in ihrer Vollentwicklung ergibt folgendes Bild s 
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Pie Aufgabe war eigentlich von Anbeginn der Inter-
nierung bis Kriegsende dieselbe, Sie hat sich mit den neuen 
Invasionen im Herbst 1943 und durch die verschiedenen Nationa-
litäten grundsätzlich nur wenig verschoben, aber bedeutend 
kompliziert. Bis Herbst 1943 betreute das Eidg. Kommissariat 
nur die Internierten nach Artikel 11 des Haager-Abkommens be-
treffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Per-
sonen im Palle eines Landkrieges vom 18. Oktober 1907, also 
Internierte im engeren Sinne* Von da an kamen noch die weite-
ren Kategorien dazu, die wir auf Seiten 93 - 98 des Berichtes 
eingehend besprochen haben* 

Die Verpflichtungen der internationalen Konventionen 
oder, wo solche fehlen, neutralitätspolitische-und humanitäre 
Erwägungen schrieben die Leitlinien vor. 

Die fremden Militärpersonen präsentierten sich nicht 
immer als pflichtbewusste Soldaten, sondern waren beschwert 
mit dem Nationalbewusstsein und den speziellen Charaktermerk-
malen ihres Volkes. Sie betrachteten sich als Angehörige der 
für den Weltfrieden kämpfenden Grossmächte, hinter denen ein-
flussreiche Gesandtschaften oder neue politische Gruppierungen 
standen. Das Eidg, Kommissariat aber hatte keine politische 
Rückversicherung, und das Eidg. Politische Departement.konnte 
sich nicht allzu stark exponieren. Wir waren auch hier die Ab-
fangstelle. Ueberall den Ausgleich zwischen militärischen und 
politischen Bedürfnissen zu schaffen war nicht immer leicht. 
Häufige Stimmungsmeldungen aus den Abschnitten und Lagern lie-
ferten uns fortlaufend die nötigen Unterlagen für die Beurtei-
lung unserer Massnahmen. 

Die Hauptaufgabe zerfiel in verschiedene Teilauf-
träge 5 
1. Ergründung des entsprechenden Rechtsstatus und Einordnung 

in diese Kategorie mit Erstellen der notwendigen Pichen. 



» 312 -

Das waren die Aufgaben des Rechtsdienstes and der Auskunfts-
stelle des Eidg. Kommissariates. 

Ernährung, sanitarische Betreu-
ung und Bewachung, der internierten Militärpersonen, 
In Bezug auf die Unterbringung hatten wir einen ständigen 
Kampf mit der Operationssektion des Armeestabes, für welche 
die belegten Räume eine begreifliche Belastung bedeuteten. 
Auch das besetzte Dorf hatte je nach Qualität der Inter-
nierten mehr oder weniger Unannehmlichkeiten. Eine Bela-
stung war es auf die Dauer ohnehin, und viele Friktionen 
mussten sich zwangsläufig aus dieser Unterkunftspflicht er-
geben, die übrigens während Jahren aus militärischen Gründen 
fast ausschliesslich dieselben Gegenden betraf. 
Die Frage der Einkleidung der in erbärmlichstem Zustande 
Uebergetretenen war nicht die kleinste Sorge, Der Material-
dienst mit seinen geringen Reservebeständen und unter dem 
Druck der schweizerischen wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
hatte eine Riesenaufgabe zu lösen. 

Dasselbe galt in Bezug auf die Ernährung, die infolge der 
Verknappung der Dandesreserven und der mangelnden Einfuhr 
immer wieder der Prüfung unterzogen werden musste und zudem 
durch parlamentarische Interventionen gedrosselt wurde. 
Eine Stabilität der lager konnte nicht garantiert werden, 
zum Teil infolge des Arbeitseinsatzes, zum Teil aus mili-
tärischen Notwendigkeiten, Das brachte viele unerwünschte 
Dislokationen mit allen nachteiligen Polgen. (Wir verwei-
sen auf unsere Ausführungen auf Seiten 119 - 122,Grossdie-
lokation und Räumung des Jura im Spätsommer 1944, als Bei-
spiel solcher Lager-Mutationen). 

Die ärztliche Betreuung zeitigte die Organisationsformen, 
über die wir auf Seiten 158 - 162 ausführlich berichtet 
haben. (Wir verweisen im übrigen auf den beiliegenden de-
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taillierten Schlussbericht des Sanitätsdienstchef s Inter-
nierung,) Die aktive Bilanz "beruht nicht nur auf dem Schutze 
der schweizerischen Bevölkerung vor ansteckenden Krankheiten, 
sondern in der Schaffung und Erhaltung eines bemerkenswert 
guten Gesundheitszustandes der Internierten. 

1er Arbeitseinsatz war unser Sorgenkind. Ein polnischer Sol-
dat j Analphabet, als man ihn daran erinnerte, was die 
Schweiz für ihn und die Internierten tue, gab zur Antwort ; 
"ich brauche keine Y/ohltaten, ich "brauche Arbeit"« 
Die Arbeit hat sich als das beste Mittel zur Erhaltung von 
Ordnung, Disziplin und Moral erwiesen. Kach einem dürfti-
gen Start in den Jahren 1940 und 1941 entwickelte sich der 
Arbeitseinsatz langsam zur G-rossform, aber eigentlich erst 
dann, als auf dem schweizerischen Arbeitskräftemarkt ein De-
fizit entstand« Die wichtigsten Phasen sind im chronologi-
schen Berichte eingehend behandelt worden. Der Expertenbe-
richt über diesen Dienstzweig, der am 3.12.1946 der 5. Sek-
tion des Oberkriegskommissariates übergeben wurde, war ein 
Lichtblick in der schmählichen Zeit der Untersuchungen.Die-
se sachliche Kritik und das unabhängige Urteil der Experten 
sind so wohltuend, fair und mutig, dass sie auch die korrek-
testen Methoden der militärischen Untersuchungsrichter be-
schämen. 
Die für unseren Berichtsabschnitt wichtigsten Feststellungen 
seien hier wörtlich angeführt ; 
" .. Ihm (dem Eidg. Kommissariat) war die hohe Aufgabe über-
tragen, das G-astrecht des Schweizerlandes den kriegsver-
schlagenen, fremden Heereseinheiten gegenüber einwandfrei 
zu. vertreten. Seine Krönung konnte dieses Gastrecht nur 
finden in der angepassten und bezahlten Beschäftigung der 
internierten Mannschaften. Die Betätigung derselben durf-
te aber keinesfalls ins Geschäftliche ausarten. Die Be-
griffe von Soll und Haben, von Gewinn und Verlust sollen 
deshalb nicht als Wertmasstab ihrer Arbeitsleistung gelten-
... Die gestellte Aufgabe war gross. Das E.K.I.H. hat wäh-
rend der Internierungszeit über 100'000 Internierte be-
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treut, die sich auf 36 verschiedene Nationalitäten ver-teilten. , . . 
Das Eidg, Kommissariat repräsentierte in den Jahren der 
Internierung wohl das grösste Bauunternehmen des Landes. 
Die demselben gestellten Bauaufgaben waren ihrem Wesen 
nach privatwirtschaftlicher Natur» «.. 
Die Delegation von Kompetenzen setzte Vertrauen in die 
fachliche Tüchtigkeit und moralische Zuverlässigkeit der 
Untergebenen voraus» Umsomehr musste das Bestreben des 
Kommandos dahingehen, fachlich erfahrene und geschulte 
Bauleiter anzustellen. 
Das Angebot solcher war klein» Diese Arbeitskräfte gingen 
meist zur Armee, die ihnen im Pestungsbau gutbezahlte/ 
sesshafte Arbeitsgelegenheit bot. 
Die Bereitstellung von Arbeit für dieses Internierten-
korps stellte grosse Anforderungen an die Leitung des Ar-
beitseinsatzes namentlich in technischer Hinsicht, Den 
Auftraggebern mussten Offerten unterbreitet werden. Die 
Aufstellung derselben bedingte Vorkalkulationen über die 
zu fordernden Einheitspreise, Die richtige Errechnung die-
ser Einheitspreise war im wesentlichen abhängig von der 
Arbeitsleistung der zur Verfügung stehenden Belegschaft. 
Der Grad dieser Leistung konnte jeweils nicht zum Voraus 
richtig bewertet werden. Jedenfalls ist bei der Vorkalku-
lation nicht mit solch minimalen Arbeitsleistungen der 
Internierten gerechnet worden, wie diese in den ersten 
Jahren leider festzustellen waren. Diese Arbeits]eistun-
gen mussten jeder Offertenstellung zum Verhängnis werden. 
Eine Steigerung des Arbeitswillens der internierten Un-
teroffiziere und Soldaten trat erst ein, als in den letz-
ten 2 1/2 Jahren der Internierung die Belegschaft am Ar-
beitsprozess irgendwie, sei es durch Uebertragung der Ar-
beiten im Unterakkord oder durch Prämienzahlung, finan-
ziell interessiert wurde. Ganz konnte die in den Anfängen 
geschaffene Mentalität nicht mehr ausgeschaltet werden, 
^s ist zu bedauern, dass die Arbeitsleistung der Beleg-
schaften nicht von Anfang an angeregt wurde durch die An-
wendung obgenannter Massnahmen... Die Ansicht, der Lohn 
der Internierten müsse dem Sold des Schweizer Soldaten 
entsprechen, war eine verkehrte, . 
Der Einsatz der Internierten ermöglichte, trotz allen 
Mangeln desselben, die Ausführung grosser Meliorationen 
die dem Mehranbau nutzbar gemacht, der Landesversorgung' 
U.1. Gifl"t 6X16 
Die Forderung "Mehranbau um jeden Preis" hat speziell 
das E.K.I.H* belastet. Dasselbe musste grosse Rodungen 
samt Planie und Umbruch ausführen, die zum vornherein auf 
Grund der vereinbarten Einheitspreise als Verlustgeschäf-
te gelten mussten 
Die Grosszahl der beim E.K.I.H. angestellten Funktionäre 
war dienstpflichtig. Bei Aufgeboten mussten Abschnitts-
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Kommandanten, Bauoffiziere, Lagerleiter und Rechnungsfüh-
rer ihre Arbeitsstelle verlassen. Lie Kontinuität der Be-
triebsleitung und der Rechnungsführung wurde dadurch ge-
stört. Bei dem "bestehenden Mangel an technischem und ad-
ministrativem Personal haben sich diese Aufgebote unge-
mein nachteilig auf den Betrieb des E.Z.I.H. ausgewirkt. 
Nicht eingearbeiteter Ersatz konnte das leistungsfähige 
Stammpersonal nie ersetzen. .... 
Diese Verschiebungen hatten den Abbruch begonnener Arbeit 
zur Folge für die nicht immer Rechnung gestellt werden 
konnte«. Neue Arbeiten wurden notgedrungen andernorts in 
Angriff genommen, (Gemeint ist die Räumung des Jura) 
Durch diese Abschnitts- und Lagerverschiebungen ist je-
weils ein Teil des Arbeitseinsatzes regelrecht für einige 
Zeit ausgeschaltet worden« Die Kosten dieser Dislokatio-
nen, grossen Ausmasses, haben den Betrieb des E.Z.I.H. 
finanziell stark belastet, .... 
Die Evasionserscheinung belastete das E.Z.I.H. Die Schwie-
rigkeiten, die diese Evasionen verursachten, waren gross. 
Von einem Tag auf den andern reduzierten sich Arbeitsde-
tachemente bis auf den halben Bestand. Die Flüchtlinge 
nahmen meist alle Effekten mit. Bis der Ersatz eingeklei-
det war und die Arbeit wieder aufgenommen werden konnte, 
ging viel kostbare Zeit verloren. 
Mit diesen Erörterungen haben wir nur einen andeutungs-
weisen Einblick vermittelt in die sich türmenden Schwie-
rigkeiten, welche den Arbeitsbetrieb des E.Z.I.H. stör-
ten und erschwerten. " 

Die Expertenkommission kommt zum Endresultat s 
" Die von der Interniertenaktion erzeugten Mehrwerte an Bo-
denverbesserungen und Strassenanlagen kompensieren volks-
wirtschaftlich gerechnet das negative Rechnungsergebnis. 
Der grosse Beitrag den die Internierung zur Sicherung des 
Arbeitsprozesses in der Industrie durch die Bereitstellung 
von Brennmaterial, sowie durch die Verschrottung von Alt-
eisen geleistet hat, und deren Arbeitseinsatz in der Land-
wirtschaft, haben zur Durchhaltung der Volkswirtschaft in 
der Zriegszeit beigetragen. Diese Leistungen müssen auch 
als Aktivposten gewertet werden. 
Die Internierung fremder Heereseinheiten geleitet durch 
das E.Z.I.H. hat mithin dem Lande auch Vorteile gesichert» 
Bei der Beurteilung des Betriebsergebnisses des E.Z.I.H. 
sind die genannten grossen Schwierigkeiten, die zu mei-
stern waren, gebührend in Rechnung.zu setzen. 
Das Versagen einzelner Funktionäre darf die Gesamtaktion 
de s E.Z.I.H, nicht über Gebuhr belasten. 
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Wir schliessen unsern Bericht mit der Feststellung : 
Die dem E.K.I.H. gestellte Aufgabe hat trotz den festge-
stellten Vorkommnissen, die noch der näheren Abklärung 
bedürfen; eine Lösung gefunden, die im Rahmen des Trag-baren verbleibt." 

4. Die kulturelle- Fürsorge, Sie war eine unserer vornehmsten 
Aufgaben und arbeitete unter Mithilfe bewährter Organisa-
tionen wie Y.M.C.A"., ScK.I.V., Arbeiterhilfswerk, F.E.S.E,, 
sowie eigener Initiative. Die Zentrale sorgte für die not-
wendige Koordinierung. Ihre Leistungen waren abgestimmt auf 
Niveau und Nationalität und zeigten von den bescheidensten 
Darbietungen und Erziehungsversuchen bis zu höchsten kiinst--
. lerischen'Leistungen alle denkbaren Zwischenformen» Trotz 
vielen Misserfolgen und Rückschlägen hat man eigentlich nur 
bei einer Gruppe resigniert, bei den Jugoslaven und Griechen 

5« Die Disziplinierung, Dieser Aufgabe, wirkten verschiedene 
Momente entgegen ; 
a) Bei vielen "Internierten Militärpersonen waren die geisti-
ge Unterernährung und Versimpelung, Querulanz und andere 
Charakterdefekte., durch die lange Kriegsdauer, ob aktiv oder 
passiv erlebt, durch jahrelangen Aufenthalt in Gefangenen-
lagern soweit fortgeschritten, dass unsere Lager-Kommandan-
ten und Funktionäre nur schwer der daraus entspringenden 
Mentalität gerecht werden konnten- Strafen eines Friedens-
heeres hatten da gewöhnlich wenig Erfolg. Bei falscher Reak-
tion unserer Organe wurde daher meist noch grösseres Unheil 
angerichtet» 

b) Reichlich war die Zahl der typisch schlechten und reni-
tenten Elemente, deren minderwertige Instinkte durch den 
Krieg noch gefördert wurden, und die man zum Teil in die 
Verbrecherkategorie einreihen musste. Eine Ausschaffung über 
die Grenze war in den meisten Fällen nicht zulässig, und so 
mussten diese Infektionsherde präventiv isoliert werden. 
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c) Geordnetes lägerieben,gute Kameradschaft und gesunde, 
ständige Arbeit lagen nicht allen Militärinternierten. Ar-
beitserziehung durch die löhne gelang nicht durchwegs« Aber 
wenn auch die Bereitschaft und der gute Wille da waren, so 
fehlte häufig die Eignung. Hartnäckige Arbeitssaboteure 
mussten durch strenge Strafmassnahmen erzogen werden. Die 
Immunität der Mittelmeervölker gegen die Folgen des Nichts-
tun hat sich auch bei uns bewährt, Sie nahmen in arbeits-
losen Zeiten am wenigsten Schaden an leib und Seele. 
d) Die Frauen und der Alkohol haben sich immer wieder als 
die disziplinwidrigsten Faktoren erwiesen. 

Abschnitt Sitter meldet in seinem Schlussbericht ; 
" Eine überragende Rolle hat während der ganzen Zeit und 
bei allen Kationen der Alkohol gespielt. Ueberau wurde 
der grösste Teil des Soldes in Alkohol umgesetzt. Dabei 
kamen die Unterschiede der Kationen am deutlichsten zum 
Ausdrucke 
Engländer ; Am Soldtag durchschnittlich alle betrunken. 

Im Rausch etwas laut, der Polizei gegenüber 
etwas renitent und zäh, nicht bösartig. 

Italiener ; Im Rausch laut, wortreich, harmlos. 
Russen ; Alles Geld wird in Schnaps umgesetzt, im 

Rausch bösartig, misstrauisch, hinterlistig, 
greift sofort zum Messer. Bei Streitigkeiten 
sofort solidarischer Massenangriff„" 

Der Arzt des bschnittes Aargau, Oberstlt. Montigei, meldet 
" Viel zu schaffen machten den Aerzten wie den Verwaltungs-
organen die Alkoholexzesse, Ich zitiere zum Beispiel den 
Schlussbericht von Hptm. Hess, Bat.Az. Ter.Bat.152 vom 
21c8.1944 s Die grössten Schwierigkeiten und Anstände mit 
den Internierten sind zurückzuführen auf den hemmungslo-
sen Alkoholgenuss. Es sollten Mittel und Wege gefunden 
werden, um die Abgabe alkoholischer G-etränke, (speziell 
von Schnaps) an die Internierten einzuschränken. 
Bei den Russen nahmen die Schnapsexzesse bedrohliche For-
men an ; mehrere Todesfälle, schwere Unfälle, eine Reihe 
von Einweisungen in Irrenanstalten, dazu eine ungeheure 
Belastung der Heerespolizei sind direkt auf schwere akute 
Weingeist-Vergiftungen zurückzuführen. " 

Die Beispiele lassen sich aus allen Sektoren vermehren. 
Nicht dass wir untätig dieser Pest zugesehen hätten. Aber 
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alle rechtlichen und prophylaktischen Massnahmen, Verbote 
und Strafen gegenüber den Verkaufenden und den Internierten 
waren ungenügend. Ein generelles Alkoholverbot wäre über-
haupt nicht durchführbar gewesen« (Wir verweisen auf die 
ausführliche Behandlung der Alkoholfrage im beiliegenden 
Schlussbericht des Rechtsdienstes, Seite 33), 

Eine Lösung des Sexualproblems im Rahmen unserer Organisa-
tion erschien uns nach reiflicher Ueberlegung und Prüfung 
nicht möglich. Das Gebiet wurde als Tabu erklärt, weil nach 
schweizerischer Auffassung fahrendes Weibervolk und andere 
ambulante Formationen nicht unumgängliche Beigaben der Sol-
datenlager sind« Aber die Konflikte hatten wir dafür im 
Ueberflusso 

Die Belieferung der Internierten mit .diesen beiden Artikeln 
Frauen und Alkohol, ist kein rühmliches Kapitel der schwei-
zerischen Gastfreundschaft » 

e) Pie politische Entwicklung hat in der letzten Phase des 
Krieges ihre eigenen Wellen geworfen. Viel Strandgut blieb 
zurück. In dieser Periode des Misstrauens hätten unsere 
sämtlichen Funktionäre in heroischer Unvoreingenommenheit 
ihre Arbeit verrichten müssen. Diese Forderung war nicht 
erfüllbar, indem unterbewusst Sympathie und Antipathie in 
die Handlungen eingriffen. Die Wahrung der korrekten Linie 
verlangte viel Fingerspitzengefühl, Aufklärung, Belehrung 
und Untersuchungsverfahren, die wiederum einen erkleckli-
chen Arbeitszusatz bedeuteten. 

f) Das Kapitel der Eavsionen und der Bewachung werden wir 
in einem andern Zusammenhang noch besprechen. 

So blieben uns für die Disziplinierung der inter-
nierten fremden Militärpersonen nur dürftige Reste von Er-
ziehungsmitteln, wie innerer Dienst, Arbeitszucht und die 



Disziplj .narstraf en unseres sohweizcrischen Dienstreg] emen— 
tes, weich letztere in ihrer humanen Form gegenüber ver-
wahrlosten Soldaten recht unwirksam waren. Wie mancher Ar-
beitsverweigerer liess sich freudig in Arrest führen, nur 
um der verhassten Arbeit für einige Zeit zu entgehen, Wecken 
des Ehrgefühls, gutes Vorbild, unendliche Geduld und überle-
gene Ruhe des Lager-Kommandanten, der Wachttruppe und aller 
Instanzen der Internierung, Appell an die Mithilfe der guten 
Elemente erwiesen sich immer wieder als die besten Erzie-
hungsmittel, Daher waren auch nicht zum vornherein die jun-
gen Draufgänger, mit prächtigen Ausnahmen, sondern die be-
standenen Territorialjahrgänge die erfolgreichsten Lager-
meister, Aber auch hier gab es eine Altersgrenze. Wen nicht 
die menschlichen Probleme, sondern nur der Sold interessier-
te, der genügte beste.nf alls administrativ. Im Streben nach 
der Lösung der höheren Ziele zählte er nicht oder war Bal-
last» 

Schwierigkeiten, die sich aus der Orga-
nisation der Internierung, ihrer Abhängigkeit von den Armeebe-
fehlen und aus kriegsbedingten Massnahmen ergaben, lassen sich 
folgendermassen zusammenfassen s 

Im Wechsel der Unterstellung offenbart sich die Un-
sicherheit der Konzeption und die instinktive Ablehnung dieser 
Friktionsgruppe mit ihrer Riesenverantwortung« Beneidet war 
vielleicht die diplomatische und repräsentative Aufgabe des 
Kommissärs » Aber abseits von dieser Tätigkeit lastete die täg-
liche und undankbare Arbeit, die ständige Bereitschaft, die 
übermenschliche Anspannung, der Dauerkampf gegen Vorurteil und 
Einsichtslosigkeit, der unverantwortliche Verbrauch von Men-
schen, die pflichtbewusst waren. 

Die letzte Form der Unterstellung, als Sektion Inter-
nierung des Eidg. Mi 1 i t är-D ep ar t e ment e s, räumte glücklichere i-
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se mit dem Dualismus auf, mit dem militärischen und dem poli-
tischen Vorgesetzten. Sie brachte mit vielen andern Vorteilen 
die Einheitlichkeit und Verkürzung des Dienstweges,. Das "Spa-
zierenführen der Akten" reduzierte sich doch ganz wesentlich, 
und der neue Vorgesetzte hatte trotz seiner eigenen riesigen 
Arbeitsbürde volles Verständnis für unsere Sorgen, speziell 
auch auf dem Gebiete der Zeit. 

Dass die Internierung nach unserer Meinung eine Ange-
legenheit des Territorialdienstes ist, haben wir bereits ge-
sagt. Damit ergibt sich ab Grenz- und Quarantäneorganisationen 
der kürzeste Arbeitsverlauf zum Territorialkreis - Kdts*., der 
die Punktion des Abschnitts-Kommandanten zu übernehmen hätte. 
Die personelle Dotierung seines Stabes kann schon in Friedens-
zeiten der neuen Aufgabe angepasst werden. Und ebenso wäre da-
mit der Einbau von selbständigen Internierten-Gerichten, die 
rasch und mit der nötigen Erfahrung arbeiten, gegeben. 

Das Gefüge der Internierung hat sich nach meiner Mei-
nung grundsätzlich bewährt. Die im Stabe des Eidg. Kommissa-
riates vereinigten Dienstzweige genügten sach- und zahlenmässig 
nicht aber im Ausbau., Einen konstitutionellen Mangel hatte un-
bedingt der PLechtsdienst, dem festzugeteilte und in ihrer Eig-
nung ganz speziell ausgesuchte Untersuchungsrichter fehlten. 
Ihre Anträge müssten durch Sondergerichte, die sich nur mit 
Internierten-Angelegenheiten befassen, beurteilt werden. Die 
bestehenden Territorialgerichte arbeiteten infolge starker 
Ueberlastung mit andern Geschäften viel zu langsam und zu wenig 
einheitlich. 

Der Beizug von Vertrauensleuten der Internierten als 
Verbindungs- und verantwortliche Offiziere scheint mir ebenfall 
zweckmässig, trotzdem die Tätigkeit dieser Organe sehr häufig 
zu Reibereien und Kritik Anlass gab. Sie sind jedoch eine In-
formationsstelle und ein Sicherheitsventil, das ich nicht hätte 



- 321 -

entbehren wollen, Ueberhaupt 1st die Mitarbeit der Internier-
ten in allen Positionen, die tragbar sind, intensiv anzustre-
ben» 

So gaben wir nach den grossen Einbrüchen im Herbst 
194-3, zur Entlastung der Internierung, den Polen weitgehend 
Selbstverwaltung, ohne dass unser Vertrauen missbraucht wor-
den wäre o 

Die Isolierung der überzähligen internierten Offi-
ziere in eigenen Lagern drängte sich bei verschiedenen Natio-
nalitäten als unumgängliche Notwendigkeit auf. Denn nicht über 
all war der internierte Offizier zu einer Dienstleistung bei 
seiner eigenen Mannschaft befähigt,, dass die Disziplin in den 
Lagern und bei der Arbeit gut blieb oder noch gefedert wurde. 
Jüngere und ältere Berufsoffiziere hatten noch am ehesten die 
dazu nötigen Kenntnisse, Erfahrungen und Charaktereigenschaf-
ten. Die Reserve-Offiziere benützten ihren Offiziersrang nur 
als willkommenes Mittel, um sich die Internierung so bequem 
als möglich zu gestalten,, 

So unerfreulich diese Offizierslager meist waren, so 
gab es keine andere Möglichkeit, untätige, Zigaretten-rauchen-
de Offiziere vom Arbeitsplatz der Internierten, wo sie aufrei-
zend wirkten, fernzuhalten. 

Die Bewachungsfrage. Ein Grossteil der Armee passier 
te in dieser Punktion die Internierung. Wir sahen gute und 
schlechte Truppen. Sie lieferten uns zusätzlich die fehlenden 
Funktionäre, speziell die Lager-Kommandanten. In diesem Sinne 
und auch in der Wachaufgabe waren die häufigen Ablösungen von 
unberechenbar schädlicher Wirkung, denn bei einer ein-monati-
gen Dienstzeit, wie sie später herrschte, -war es kaum möglich, 
sich in die umfangreichen Geschäfte eines Lagerkommandanten so 
einzuführen, dass man allen Ränken und Schlichen der Internier 
ten und den Verwaltüngsvorschriften gewachsen war. Aber es gab 



ke ine andere Lösung des Bewachungs—Problems, nachdem wir er-
kennen mussten, dass eine eigene mobile Internierten-Wacht-
truppe infolge des fehlenden Angebots von qualifiziertem Per-
sonal nicht formiert werden konnte. Die Leistungen der Wacht-
truppen schwankten zwischen den zwei Extremen ; symbolische 
Statisten oder jederzeit schussbereite Soldaten. Die gute Mit-
te stellten vor allem die Territorial-Iruppen. Stereotyp wie-
derholt sich das Urteil in allen Abschnitten; Es eigneten sich 
vor allem die älteren Jahrgänge mit einer entsprechenden Le-
benserfahrung. Ihr Auftreten gegenüber den Internierten war 
korrekt und verständnisvoll. Yon den Jüngeren kann das nicht 
durchwegs gesagt werden. 

Die Bewachungs-Aufgabe war, eigentlich begreiflich, 
ein dauerndes Priktionskapitel » Ursache dazu gaben die Unter-
stellung der Wachttruppe unter das Kommando des Lagerkomman-
danten und die unbefriedigende Verwendungsmöglichkeit der hö-
heren Offiziersgrade* 

Häufig wird von den Abschnitts-Kommandanten herbe 
Kritik geübt über die schroffe und überhebliche Art und Weise, 
wie sich vornehmlich jüngere Wachtruppen-Kommandanten über die 
Internierungsprobleme äusserten. Oberst von Tscharner, Komman-
dant des Internierungs-Abschnittes Aare, meldet in seinem 
Schlussbericht ; 

" .. Les rapports entre officiers et gradés- du Service de gar-
de d'une part, les Commandants des camps d'autre part, n'ont 
pas toujours été particulièrement cordiaux. 
L'officier suisse commandant le camp de base était seul res-
ponsable de la discipline de son càmp. De ce fait, les gra-
dés du service de garde lui étaient subordonnés. Ces der-
niers étaient jaloux de cette autorité* Il faut reconnaître 
que certains Commandants de camp n'ont pas été'à la hauteur 
de leur tâche (c'est un sujet sur lequel je reviendrai plus 
loin) mais la "manie" qufont manifestée certains officiers 
de garde de juger 1'Internement sans en connaître les diffi-
cultés et de proposer toutes sortes de changements après 
quelques heures de présence, ne pouvait guère plaire à des 
commandants de camp qui avaient, dans ce domaine, plusieurs 
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mois d1expérience et qui étaient liés par de ordres supé-
rieurs que les autres ignoraient. 
Ces conflits internes n'étaient pas sans influence sur les 
gradés étrangers et sur leur troupe qui assistaient en sou-
riant sous cape à ces divergences de famille. Le prestige 
de l'armée suisse et l'autorité de nos officiers n'y ont-
rien gagné. 
Cette situation a une autre conséquence s les gradés et la 
troupe désignés pour le service de garde se sont crus d'une 
essence absolument supérieure aux militaires affectés à 
11 Int ernement... 
La prétention de certains de nos officiers était sans "borne. 
J'ai reçu des rapports qui contenaient des phrases comme cel-
les-ci ; 
" Si ma^troupe-a pu conserver quelque discipline c'est par-
ce qu'elle avait compris qu'elle est supérieure à ces gens 
là (les internés)." 
(On pense involontairement à la parabole du pharisien et du péager,) 

Ou bien ; "nous allons leur apprendre ce qu'est la vraie 
discipline". 

Ou bien s "nous leur apprenons leur métier de soldat". 

Obit. Kägi, Kommandant Fürsorge-Magazin Burgdorf ; 
" Es sollte nicht vorkommen, dass Kompagnie-Kornmandanten wie 
bei mir in Aadorf, den Leuten befahlen "Uf die Chaibe Pole 
schlisse". Ich klärte diesen Hauptmann auf, und wir hatten 
sehr gut zusammen gearbeitet." 

Oberst Lonfat, Kommandant des Internierungs-Abschnnittes See-
land ; 
" Lei den Auszugstruppen waren es in erster Linie die Offizie-
re, die zum vornherein zum ganzen Problem der Internierung 
negativ eingestellt waren und diese Dienstleistung bei der 
Internierung als verbummelte Zeit ansahen. Die durch die Of-
fiziere der Bewachungstruppe durchgeführten Inspektionen zeig-
ten im grossen und ganzen nicht viel Erspriessliches« Es wa-
ren vielfach getarnte "Erholungsfahrten", 

Solche und ähnliche Unzulänglichkeiten veranlassten 
den Generaladjutanten am 8.2.1944 W e i s u n g e n an die 
Lagerorgane auszugeben, die wir nachstehend auszugsweise im 
Wortlaut wiedergeben : 
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" Verschiedene Vorkommisse in Interniertenlagern, die das Ver-
halt en der Kommandanten oder Bewachungsmannschaften betref-
fen, veranlassen mich zu folgenden PestStellungen s 
Es geht hier um Fragen des Taktes, der militärischen Erzie-
hung und des Selbstvertrauens« 
E s Seht nicht nur um korrektes militärisches Verhalten, es 
geht auch darum, Verständnis aufzubringen für die Lage der 
fremden Soldaten. „,, 
Nie soll den Internierten mit Geringschätzung oder gar Ver-
achtung begegnet werden. ... 
Ich verlange von den Lager-Kommandanten, dass sie sich be-
mühen, den Lagern im inneren Bienst nach und nach eine mög-
lichst grosse Selbständigkeit zu gewähren, dass sie sich -
mit andern Worten - immer weniger um die Angelegenheiten des 
inneren Dienstes kümmern. 
Im Verkehr zwischen Lagerkommandanten und fremden Offizieren 
soll Takt das erste Gebot sein. ... 
Die Unteroffiziere mit besonderer Funktion (Fouriere, Rech-
nungsführer) werden fremde Offiziere nicht vor der Türe war-
ten lassen. ... In allen Fällen verhalten sie sich in bezug 
auf Ehrbezeugung, Gruss und Achtung steilung gleich wie ge-
genüber schweizerischen Offizieren. 
Es ist nötig, die Autorität der fremden Offiziere bei ihren 
Leuten zu heben. Nie dürfen sie vor ihren Untergebenen herab' 
gesetzt werden» Alle ihre Beschwerden und Strafanträge sind 
zu untersuchen gemäss den Vorschriften unseres Lienstregle-
mentes. ..„ 
Grundsätzlich trägt der Lagerkommandant die alleinige Ver-
antwortung für alles, was sein Lager betrifft. Er ist dafür 
seinem Abschnittskommandanten und auf dem Lienstweg dem eid-
genössischen Kommissär gegenüber verantwortlich. Diese Ord-
nung gilt ohne Rücksicht auf den Grad des Kommandanten der 
Lagerwache, der nur auf Verlangen des Lagerkommandanten und 
nach dessen Instruktionen eingreift, ... " • 

Der Chef des Generalstabes der Armee hat einen Gene-
ralstabsoffizier der Operationssektion mit der Kontrolle über 
die Tätigkeit der dem Eidg. Kommissariat zur Verfügung gestell-
ten Truppen beauftragt. Die Kontrolle wurde am 8.1.1945 durch-
geführt. Der Rapport "deckte derartige Zustände auf" dass der 
Oberbefehlshaber der Armee sich gezwungen sah, diesen Bericht 
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dem Vorsteher des Eidg. Militär-Departementes mit Brief vom 
31.1.1945 zur Kenntnis zu bringen» Am 7-2,1945 habe ich mit 
allen Abschnitts-Kommandanten und den Kommandanten der direkt 
unterstellten Lager in einem Rapport die Anschuldigungen be-
sprochen und sie mit Befehl vom 8»2,1945 ersucht, schriftlich 
Stellung zu nehmen-, Abgesehen von einzelnen zugegebenen Unkor-
rektheiten bestritten alle des bestimmtesten die schweren An-
schuldigungen und verwahrten sich, meines Erachtens mit Recht, 
gegen anonyme Inspektionsreisen in ihrem Kommandobereich, 
Oberst von Tscharner bemerkt in seiner Stellungnahme vom 12. 
2.1945 s 

" En résumé, il résulte des observations très justes faites 
par Monsieur le Général Commandant en Chef que, de la part 
des officiers de passage "la critique est aisée, mais l'art 
est difficile". Ces derniers sont portés à juger très vite 
des défauts qu'ils croient découvrir à 1'Internement, sans 
se rendre compte des énormes difficultés auxquelles se heur-
tent journellement des Cdts, des Secteurs les mieux inten-
tionnés» 4*. 
Il semble parfois qu'en haut lieu on ne voit pas l'importan-
ce du rôle de 1'Internement sur l'avenir du pays et qu'on le 
considère comme un genre de dépotoir ! ... " 

Es sind sicherlich beiderseits Ungeschicklichkeiten 
und Unkorrektheiten vorgekommen» Aber unverkennbar ist leider 
doch eine vielverbreitete überhebliche Auffassung über die In-
ternierten und das Eidg. Kommissariat bei der Armee, speziell 
bei den Offizieren, die sich in Befehlen wie "Uf die Chaibe 
Pole schüsse" oder in einem reichen Vokabular von Schimpfnamen 
wie s Polnisches Schwein, Verbrecherbande, verfluchte Polaken, 
etc,, äusserte» 

Der Fall des Major Wolff, Kdt. Geb. Füs. Bat, 16, 
vom 9. und 10.10. 1944 in Fribourg, der seine Soldaten bei der 
Entlassung zu unfreundlichen Akten gegenüber den Polen und Ju-
goslawen animierte und selbst in taktloser Weise gegenüber 
höheren jugoslavischen Offizieren vorging, redet eine deutliche 
Sprache. Seine Rüppelhaftigkeit wurde durch den Kommandanten 
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dor 1, Division rait Verfügung vom 26.3.1945 disziplinarisch 
geahndet» 

Der Interniertcn-Wachtdienst war schwerer als die 
meisten Kommandanten der Detachierten vielleicht glaubten» Und 
die Verantwortung mit geladenen Gewehren war sehr gross. Eine 
"Entmannung" gegenüber einem Unbewaffneten, wie ein Regiments-
Kommandant meinte, ist die Vorschrift des Entladens sicherlich 
nicht* 

Es ist uns auch nie eingefallen, die Unvollkommen-
heit, die an uns vorbei defilierte, zu Verallgemeinern oder 
den entsprechenden Verantwortlichen daraus Stricke zu drehen, 
Wir stellten uns aber immer wieder die Präge, wie viele Schwei-
zer-Offiziere, die so engherzig über die Internierten herfie-
len, wohl die Probe bestehen würden. Dabei haben zehntausende 
unserer Schützlinge den Krieg in den brutalsten Formen erlebt. 

Zur Ehre der Bewachungstruppen sei aber auch gesagt, 
dass die meisten zielbewusst und soldatisch flott ihre heikle 
Aufgabe lösten und durch diesen Dienst auch selbst gefördert 
wurden* 

Die Personalfrage ist in der Oeffentlichkeit reich-
lich diskutiert worden. Man hat meines Erachtens die ungenü-
gende Qualität und den Mangel an Funktionären zu stark betont, 

die fehlende Kontinuität» Gerade diese ver-
hängnisvollen Ablösungslücken brachten ganz allgemein ein Ver-
wischen der Verantwortlichkeit, ein beständiges Neuanfangen 
und Neuorientieren und in besonders ungünstigen Fällen die ver-
mehrte Bewegungsfreiheit für unzuverlässige Funktionäre, wenn 
sie zufällig das Kontinuitätsglied waren, wie im Falle Meyer-
hof er«, 
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Der Hauptgrund für diese unberechenbaren Ausfälle war 
die Einrückungspflicht unserer Funktionäre zu den Ablösungs-
diensten der Armee. Logischcrweise waren die Abgänge bei Teil-
mobilmachungen am stärksten, wenn also auch bei uns Hochbetrieb 
herrschte. Die Zugehörigkeit der Internierung zur Generaladju-
tantur als 8, Sektion gestattete uns für die allerdringlich-
sten Fälle eine Dispensationsmöglichkeit, sofern es sich um 
Angehörige des Stabes des Eidg, Kommissariates handelte (Dis-
pensationsmöglichkeit durch den Generaladjutanten gestützt auf 
den Befehl Nr. 1.3/718 vom 26.5,1942). Wir mussten dieses Dis-
pensationsrecht des Generaladjutanten recht häufig gegen die 
Einsichtslosigkeit der Truppen-Kommandanten in Anspruch nehmen, 
leider galt diese Kontinuitätshilfe nicht für die Abschnitts-
Stäbe und Lager-Kommandanten. Immerhin wurde auf unsere ener-
gischen "Vorstellungen hin durch den Oberbefehlshaber der Armee 
am 14-.6,1944 eine weitere Möglichkeit von Dispensen in dringen-
den Fällen geschaffen, indem die Kommandanten von Friktionsla-
gern (Russen, Jugoslaven, Deserteure, etc.) anlässlich von 
Kriegsmobilmachungen und Ablösungsdiensten uns zur Verfügung 
gestellt wurden, sofern es sich nicht um Einheits-Kommandanten 
handelte. 

Wir haben in einer weiteren Eingabe am 26.12.1944 an 
den Vorsteher des Eidg. Militär-Departementes unsere dringenden 
Vorschläge für die Lösung der Personalfrage beim Eidg. Kommis-
sariat wiederholt und unter anderem bemerkt s 
11 Die grundsätzliche Lösung sollte in dem Sinne getroffen wer-
den, dass der Ablösungsdienst bei der Internierung absolviert 
werden kann. Ausnahmen wären Kp. und Bat.Kdt., denen diese 
Bestimmungen nicht Hindernis für ihre dienstliche Karriere 
bedeuten darf« 
Die Internierung wird nicht einfacher, sondern von Woche zu 
Woche komplizierter, Der beständige Wechsel des Personals, 
vor allem durch den Ablösungsdienst, bringt ungeahnte Stö-
rungen. Die Kontinuität fehlt, und die Verantwortung ist 
schwer festzustellen. Der Charakter der Improvisation, statt 
sich zu mildern, verstärkt sich mehr und mehr. 
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•Es wird schwierig sein, eine Form zu finden, durch die der 
Druck der Kommando-Stellen auf ihre Of., Uof. und Sdt. aus-
geschaltet wird und doch zum mindesten nicht die Folge hat, 
dasa der betreffende Wehrmann die Internierung quittiert. 
Das könnte zu einer Personalflucht führen, die für uns ge-
fährlich wäre. ..." 

Im Suchen und Streit um 
Mff__gontinuität und im Hinweis auf das katastrophale Risiko 
ijjLVQn nichts unterlassen worden. Wir 
führten hier .jahrelang einen verzweifelten Kampf ohne wesent-
lichen Erfolg. Die Verantwortung für dio Folgen haben diejeni-
gen Instanzen zu übernehmen, welche unsere dringlichen Begeh-
ror, ablehnton und unsere Kotrufe nicht hören wollten» Pass auoh  
gig-hjììgjjgJbei diesen Entscheidungen in einer Zwangslage han̂ -

mir vollständig klar. Und in dieser Ueberlegung und 
ĝ -Q_rze.ugung hat man sich nicht entmutigen laasen und ala Sol-
dat die neuen Schwierigkeiten übernommen» 

Die Untersuchungsrichter belehrten uns zwar eines 
Besseren ; wir hätten die Verantwortung ablehnen und zurück-
treten können, Diese zivilistische Einstellung ist uns fremd. 
Ihre militärischen Folgen wären unabsehbar. Der Soldat bleibt 
auf seinem Posten bis er ersetzt wird. "Dass etwas schwer ist, 
muss ein Grund mehr sein, es zu tun". Nicht dass wir jahrelang 
mit unzulänglichen Mitteln kämpfen mussten, erregt unsern Zorn. 
Wir sind empört über unsere Schutzlosigkeit und über den man-
gelnden Mut oder den schlechten Willen, die soldatische 
Pflicht der Verantwortungsübernahme in ihrer ganzen Tragweite 
zu werten und zwar unter höchstem Einschluss der Entlastungs-
motive. Diese Einstellung haben die Behörden gegenüber einer 
befangenen Friedcnsmentalität und politischem Geschrei nie fest 
und bestimmt geäussert. 

Allgemein herrscht Entrüstung über fehlende Kontrol-
len im Eidg. Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung 
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Kaum genügend dotiert, die l a u f e n d e Arbeit zu bewäl-
tigen, komten wir 'mit unserer chronischen Personalknappheit 
nicht noch vermehrte Kontrollen ausüben. Das hatten die perma-
nenten übergeordneten Revisionsstellen zu übernehmen« Das Meyer-
hofer'sehe Betrugssystem war so raffiniert in die personalbe-
dingten Kontroilücken und Organisationsmängel eingebaut, dass 
es nur durch Zufall oder minutiöse Prüfung entdeckt werden 
konnte» Die Fälle des HD. Starlay und Four. Cerf der Gruppe 
Festungswesen, deren IComptabilitäten durch das Oberkriegskom-
missariat revidiert wurden, beweisen übrigens, dass auch bei 
andern Instanzen und guter Ueberprüfung raffinierte Betrugs-
formen lange Zeit unentdeckt bleiben können. 

Zu Händen der Revisionsstelle des Oberkriegskommis-
sariates habe ich dem Chef der 5. Sektion am 1,4.6.1945 die Auf-
fassung vertreten, dass die Revision der IComptabilitäten der 
Internierung und Hospitalisierung peinlich genau und nach dem 
Buchstaben der Reglemente, Befehle und Weisungen zu erfolgen 
habe. Denn nur eine äusserst scharfe Revision sei in der Lage, 
auf die zu einem Teil minderqualifizierten Rechnungsführer er-
zieherisch zu wirken. Durch jede Auflockerung der Revisionen wür 
de für die vorschriftsgemässe Rechnungsführung eine Gefahr ent-
stehen. (Bestätigung des Chefs der 5. Sektion des O.K.K, an den 
Oberkriegskommissär vom 22*6.1945). 

Sehr hohe Anforderungen mussten an die Fähigkeiten 
und die Arbeitskraft des Stabschefs gestellt werden. Diese For-
derungen wurden vom Generaladjutanten als Eidg. Kommissär an-
erkannt und der Armee vorgelegt. Auszug aus seinem Brief an 
den Oberbefehlshaber der Armee vom 29.12.1943 ; 
" le travail à 1'Internement s'est accru énormément depuis que 
nous avons près de 40r000 internés. Tout ce travail est fait 
par un nombre excessivement restreint d'officiers dont cha-
cun a une mission spéciale. Il est impossible que le Colonel 
Probst puisse faire tout seul« l'énorme travail de direction 
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et de coordination de toutes les affaires qui concernent 
1'internement. Il lui faut absolument un Chef d'E«M0, qui 
puisse rester en service d'une façon permanente. 
Il faudrait ciue les Chefs des groupements principaux I et III 
se rende compte qu'il s'agit d'un poste très important, de-
mandant de la part du titulaire beaucoup d'énergie, d'intel-
ligence, de sentiment du devoir et de force de travail« 
le travail à 1:EJ-L de 1 'Internement n'est certes pas infé-
rieur à celui que Is on demande à l'E.M«- d'une unité d'Ar-
mée. .« „ 11 

1er Kampf um die Zuteilung von Generalstabsoffizio» 
ren durch die Armee dauerte seit 1940, Später trat man auf sol-
che Begehren schon gar nicht mehr ein» Neben Entschlussfähig-
keit und speditiver Befehlstechnik spielten in unserem Betrie-
be besonders die Charaktereigenschafton eine ausschlaggebende 
Rolle» Frühere Erfahrungen sind mir nicht bekannte Während 
meiner Dienstzeit (April 1943 - Dezember 1945) ist der Posten 
durch 6 verschiedene Offiziere bekleidet worden (bei Berück-
sichtigung von 3 Monaten Einarbeitszeit reichlich viele Muta-
tionen), die zum Teil sehr gute und charakterlich einwandfreie 
Mitarbeiter waren, 

Ebenso schwer waren die Posten der Dienstchefs zu 
besetzen» Bei ihnen musste man mehr den Fachmann als den Offi-
zier wählen. Ferner spielte die Permanenz ihrer Dienstleistung 
eine ausschlaggebende Rolle» Ich habe die Leistungen meiner 
letzten Equipe ohne wesentlichen Wechsel miterlebt und auch 
von denen, die heute in Verruf sind, ein anderes Bild erhal-
ten, als es eine verhetzte öffentliche Meinung zu zeichnen 
versucht^ auch hier gilt das Wort s Wo irgend Menschen etwas 
vollbringen, da stehen andere auf und erklären ihnen, wie die 
Dinge besser getan würden, Verantwortung und Arbeitslast des 
Dienstchefs waren enorm. 

Die Auswahl der Abschnitts-Eommandanten geschah nach 
folgenden Grundsätzen f An die Spitze eines Sektor-Stabes ge-
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hörten nioht müde Offiziere mit hohem Blutdruck und schwachen 
Nerven, wie sie uns gewöhnlich aus dem "Armeearchiv"angeboten 
wurden, sondern geistig "bewegliche, entschlussfreudige, aufge-
schlossene, lebenserfahrene, sprachengewandte Soldaten und Men-
schen mit Herz. Das war der Idealtypus. Das Alter spielte keine 
Rolle. Das bewiesen uns nicht nur die Senioren Oberst von 
Tscharner und Oberst Lonfat, sondern auch einige tüchtige Ju-
nioren» Die Arbeitslast war in einem gutgeführten Sektor so un-
geheuer, dass die ganze Spannkraft eines Mannes dazu gehörte,• 
sie zu bewältigen. Nicht alle Abschnitts—Kommandanten haben 
diesen Anforderungen genügt, aber häufig mussten wir sie infol-
ge ungenügenden besseren Angebotes trotzdem behalten. Andere 
quittierten zum Teil mit sachlicher Erkenntnis, zum Teil mit 
Ressentiment den Internierungsdienst, wenn ihnen die Belastung 
zu gross wurde. Den letzten Abschnitts-Kommandanten bewahre 
ich ein dankbares Andenken. 

In allen diesen drei Positionen waren wir durch die 
militärische Gliederung gezwungen, auf eine bestimmte Gradhöhe 
Rücksicht zu nehmen. Das hat notgedrungen unsere Auswahlmöglich" 
keiten eingeschränkt » (Betr. weitere Details über das Offi-
ziersangebot, speziell von Abschnitts-Kommandanten, verweisen 
wir auf den beiliegenden Schlussbericht des Personal-Offiziers 
Internierung.) 

Die Lager-Kommandanten. Mit ihnen steht und fällt die 
Internierung. Sie waren nie in genügender Zahl und selten in 
bester Form zu beschaffen-o Dieses Ungenügen war für uns meist 
die grösste Fehler- und Friktionsquelle. 
" Es ist kein Geheimnis, dass Wohl und Wehe eines Internierten-
lagers zum vtfeitaus grössten Teil von der Qualität des Lager-
Kommandanten abhängt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für 
die hygienischen Verhältnisse. Ordnung und Reinlichkeit in 
Eantonnementen, Latrinen und Küche, Zustand der Waschgelegen-:-
heiten, Bademöglichkeit, eto,, hängen weitgehend von der Ini-
tiative des Lager-Kommandanten ab. ... 
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Der häufige Weohsel, mangelnde Erfahrung und stellenweise 
auch ungenügende Qualität der Lager-Kommandanten machten es 
zu einer Sisyphus-Arbeit,an jedem Lagerkommandanten-Rapport 
immer wieder dieselben Mängel rügen zu müssen." ... 
(Schlussbericht Kommandant Abschnitt Sitter.) 

" Der chronische Mangel an Lagerkommandanten brachte es mit 
sich, dass sowohl der Abschnitts-Arzt als auch jeweils der 
zugeteilte Sanitäts-Offizier neben ihrer ärztlichen Funktion 
noch ein Lagerkommando übernehmen mussten." «., 
(Schlussbericht Kommandant Abschnitt Sitter.) 

" Or si le choix des grades de 1'Internement aurait pu être 
plus judicieux, c'est aux Commandants des unités d'Armée et 
non aux chefs de 1'Internement qu'il faut s:en prendre» Sous 
prétexte qu'on ne peut pas faire la guerre sans un effectif 
complet les Commandants des unités refusaient de laisser par-
tir à d'autres fins les bons soldats de leurs troupes. C'est 
un sentiment assez compréhensible pour un vieux soldat de 
carrière•comme moi. Mais l'intérêt général du pays doit sou-
vent passer avant les considérations particulières, 
L'Armée s'est désintéressée de la question Internement» Ce fût 
à mon avis, une erreur5 parce qu'il s'est crée un genre de 
dualisme nuisible à la bonne marche du service de l'Interne-
ment et au prestige de l;Armée aile-même, ..„, » (Schluss-
bericht Oberst von Tscharner, Kdt, Abschnitt Aare). 

Es ist vielleicht eine starke Dosis Ueberheblichkeit, 
aber die Angelegenheit ist deswegen nicht minder peinlich, wenn 
der Kommandant der 2A polnischen Division, General Prugar, fol-
gende Kritik in Bezug auf die Auswahl der Internierungsfunktio-
näre dem Generaladjutanten unterbreitete»"Caractéristique des 
manquements de l'état dc-s choses existant dans 1 'Internement". 
Mai 1942). 
" .* * Choix inadéquat des fonctionnaires de 1'Internement. 
"Toute la population extrêmement bienveillante, méritant toute 
notre reconnaissance ; chaque Suisse particulier honnête et 
aimable, mais Dieu garde qu'il se mette en uniforme" - C'est 
par ces mots q'un simple soldat interné a exprimé son opinion 
à propos de la plus grande plaie de 1rInternement s les fonc-
tionnaires des autorités locales, mal choisis et très souvent 
si vexâtoiros. Dans les mots de cet homme simple se cache 
beaucoup de vérité désagréable. 
La mobilisation de l'Armée suisse à mis à son service tout 
le cadre de valeur. C'est pourquoi par la foroe des choses 
dans le service de 1'Internement se sont trouvés ceux qui 
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n'étaient pas aptes à occuper les postes de commandement dans 
l'Armée,, donc ceux dont la valeur de caractère et l'entraîne-
ment étaient moindres. Ce ne sont pas les internés seuls qui 

Yon uns un- pensent ainsi. Cette opinion est partagée par beaucoup d'of-
terstrichen ficiers suisses qui dans~les conversations "avec nous, nous 

disent que les internes" ont reçu comme "protecteur's" non mê-
me la deuxième, mais la quatrième oatégorie~Tr̂ q.ul'pe d'offi-
ciers suisses. C'est donc un secret connu "par tous qu'ils se 
sont trouves parmi eux des gens qui à cause de peu de valeur 
morale ou d'un manque do préparation n'ont pu trouver une 
occupation quelconque dans la vie civile « Si on ajoute que 
l'encadrement suisse de 1'Internement ne fut nullement pré-
paré pour ce service, il devient clair que, prenant en son-
sidération le manque de valeur militaire et les changements 
si fréquents aux différents postes rendant impossible de se 
familiariser avec le travail et les devoirs, cet encadrement 
ne peut être à la hauteur de sa tâche. ... " 

In ähnlicher Weise nimmt der grosse Polenfreund, Dr, 
lagutt, Vize-Direktor der Sandoz A.G. in Basel, in einem Brief 
vom 27.4.1942 an den Generaladjutanten Stellung zum Offiziers-
problem in der Internierung und lässt die Schweizer durch die 
polnischen Offiziere qualifizieren» 
" Da es nicht leicht ist, passende Schweizer-Offiziere für den 
Dienst bei der Internierung zu finden, so nahm ich mir vor, 
die jetzt im Dienste stehenden oder auch kürzlich ausgeschie-
denen Offiziere in gute und sohlechte zu scheiden. Die 
Qualifikationen sind auf Grund der von mir in Erfahrung ge-
brachten Urteile von höheren polnischen Offizieren durchge-
führt , ,.. " 

Dr. Lagutt kommt in dieser "Qualifikationsliste" zu siebzehn 
sohlechten und 10 guten Offizieren. 
" Der Rest von ca. 30 - 40 hat keinen dauernden Eindruck hin-
terlassen. Diese Offiziere waren weder gut noch schlecht." 
(Brief an den Generaladjutanten vom 12.5.1942). 

" Bs ist Tatsache, dass unter den in der Internierung tätigen 
Schweizer-Offizieren sich nur wenige befinden (vielleicht 
15c/o),. welche sich als wirklich gut und ihrer Aufgabe gewach-
sen zeigen. Die Gründe dafür sind uns ja bekannt und brau-
chen nicht besonders erwähnt zu werden. ..." (Brief vom 26. 
2.1942 an den Generaladjutanten.) 
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I3M_alle diese abfälligen Kritiken zu einer Zeit, 
hatte, d.h. einen Internler-

je^esi^dv^n ..rund 10 '000 Polen und oa. 10Q Engländer! aufwies. 

Der General hat in seinem Bericht die Internierung 
als ein Refugium für Schiffbrüchige und Zusammengewürfelte 
qualifiziert* Durch diese Biosstellung, die wir wie andere Ge-
schädigte als eine Taktlosigkeit empfinden, hat er uns min-
destens den guten Dienst des Entlastungs-Kronzeugen erwiesen, 
indem er uns, in Bestätigung der Polen-Einschätzungen als qua-
litativ letztes Aufgebot der Armee kennzeichnete und dem Rich-
ter damit das Mass vorschreibt. Er schob damit zugleich die 
Internierung aus seinem Verantwortungsbereich ab. 

Diese öffentliche Diffamierung stimmt übrigens nicht 
ganz mit den ursprünglichen Ansichten überein, die der General 
in einem Brief vom 12.9.1940 an den damaligen Eidg, Kommissär, 
Oberstdivisionär von Muralt, vertritt ? 

" Il importe avant tout de désigner des officiers déjà expéri-
mentes dans la question des internés où présentant des apti-
tudes particulières, au premier rang desquels je place le 
tact et le savoir-faire,, ... " 

Wenn ungenügende Offiziere als Abschnitts- und lager-
Kommandanten das m o r a l i s c h e Konto der Schweiz unge-
bührlich belasteten, so litt das f i n a n z i e l l e Konto 
unter dem ungelösten Problem der Rechnungsführer und Quartier-
meister. 

Schon in den Anfangszeiten der Internierung wurde 
auf diese verhängnisvolle Dage wiederholt aufmerksam gemacht, 
indem es vorkam, dass ein einziger Fourier die Internierten-
Komptabilitäten für rund 5'500 Internierte zu führen hatte, 
(Meldung im Quartalsbericht Hl/1940 der Gruppe I d unter 
Wichtige Begebenheiten, 20.9.1940). 
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Seither verstummten die Warnungen nie mehr* In der Untersuchung 
gegen den verantwortlichen Fourier und Rechnungsführer des la-
gers Büren a/A "betreffend Fälschungen von Arbeitslisten im 
Fourierbureau in der Zeit von November 1941 bis Juli 1942 de-
ponierte Fourier Binggeli die mehrfach bezeugte Tatsache, dass 
er wiederholt vom jeweiligen Quartiermeister (5 an der Zahl) 
die Zuteilung eines Gehilfen schweizerischer Nationalität ver-
langt habe, ohne je Gehör zu finden.-, Erst im Juli 1942 sei ihm 
vorübergehend für einen Monat ein HB Rechnungsführer beige-
geben worden. Auch der stete Wechsel der Lager-Quartiermeister 
habe das Rechnungswesen erheblich kompliziert. Kontrollen der 
Buchhaltung und Komptabilität durch diese hätten nicht statt-
gefunden, und die fortwährenden Kassenmanki hätten ihren Grund 
einzig und allein in der Arbeltsüberlastung, und dem ohnehin 
komplizierten Betriebe mit zeitweilig täglich 400 Mutationen. 
Verschiedene Zeugen belegten durch ihre Aussagen diese Zustän-
de, sodass Justiz-Oberstlt« Schmid in einem Bericht an den 
Armeeauditor meldet % 

" » « Bei derart übereinstimmendem Urteil der Fachleute über 
tatsächliche Mängel in der Organisation des Rechnungs- und 
Kontrollwesens im Interniertendienst dürfte es gemäss Anre-
gung des U.R. zweifellos angezeigt sein, die Akten der Gene-
raladjutantur zu übermitteln, zwecks durchgreifender Umge-
staltung der unzulänglichen Verhältnisse und eventuell Fest-
legung der Verantwortung für die untragbaren Zustände ... » 
(Bericht zum Fall Ciesielozuk / Binggeli November 1942). 

1er Armeeauditor leitete diese Anregung an den Gene-
raladjutanten weiter und der Oberkriegskommissär bezog dazu 
mit Schreiben vom 27.11.1942 Stellung wie folgt ; (auszugswei-
se) 

" In der ersten Zeit der Internierung wurde das Rechnungswe-
sen durch die Qm. und Fouriere der Bewachungstruppen besorgt. 
Infolge Arbeitsüberlastung musste dieses System aber geän-
dert werden.- Es wurden der Internierung ältere und jüngere, 
nichteingeteilte Qm. zur Verfügung gestellt. In einer besom-
dern Fourierschule'wurden Fouriere speziell für den Dienst 
bei der Internierung ausgebildet» Es mag sein, dass von den 
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von uns un-
terstrichen 

von uns un-
terstrichen 

Angestelltenverhältnis eingestellt* die in einem besondern 
Kurs für ihre Arbeit vorbereitet wurden. Es darf wohl erwar-
tet werden, dass von diesen Zivilangestellten in der Rech-
nungsführung nun zuverlässigere Arbeit geleistet wird. ..." 

Die Erwartungen haben sich nur zum Teil erfüllt»Denn 
die bis Ende 1942 im Anstellungsverhältnis engagierten 68 Rech-
nungsführer der Internierung, die in einem Einführungskurs aus-
gebildet wurden und die zusätzlichen Fourie.re der Feldfourier-
schule Thun 1940 genügten nicht für die Administration der 
Grossübertritte an Italienern und alliierten entwichenen 
Kriegsgefangenen im Herbst 1943/ Die Lücke wurde vorläufig 
durch stärkere Inanspruchnahme der Absolventen der Feldfourier-
schule Thun, sowie durch überzählige Rechnungsführer der Heeres-
einheiten gestopft* Auf unser Begehren bildete die Armee aus —y~ 
den letzten damals zur Verfügung stehenden Reserven 215 HD 
Rechnungsführer für die Internierung aus. Ihre-Zahl reduzierte 
sich infolge verschiedener Abgänge bis in die zweite Hälfte 
194-5 auf ca. 140 Mann, und ihr Einsatz provozierte Infolge man-
gelnder Erfahrung und Ausbildung viele Schwierigkeiten in den 
Abschnitten und Lagern. 

Auch die Jahre 1944 und 1945 arbeiteten mit einer 
starken Unterbilanz an eigenen Rechnungsführern, und wir muss-
ten die Anleihen bei den Heereseinheiten auf Konto der über-
zähligen Fouriere machen» 

Wie abgabefreudig die Divisionen waren, bezeugt eine 
Eingabe des Kdo. 9. Division an Kdo. 3«A*K. vom 22.12.1943.Es 

hierzu nicht alles geeignete Elemente zur 
Verfügung gestellt wurden3 
Als die -.Ablösungsdienste kürzer wurden, zeigte es sich bald, 
dass zu wenig Fouriere vorhanden waren, um die kontinuierli-
che Rechnungsführung sicher zu stellen« Man musate auf Frei-
willige greifen, wobei auch nicht alles zuverlässige Elemen-
te engagiert wurden* 
Im Verlaufe dieses Sommers wurden Rechnungsführer im zivilen 
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handelte sieh um 17 Rechnungsführer, welche im Oktober 1943 
von der 9* Division befehlsgemäss dem Eidg» Kommissariat zur 
Verfügung gestellt wurden, Kommando 9* Division verlangt de-
ren Entlassung und bittet um Intervention des Korpskornmandan-
ten3 

" Bei den von der Armee gemeldeten Rechnungsführern ergaben 
sich für den Personaldienst und selbstredend in vermehrtem 
Masse für die Erledigung der Aufgaben in den Abschnitten und 
Lagern besondere Schwierigkeiten infolge der hohen Zahl der 
Mutationen. So waren für die Zeit vom 1.11,1944- bis 31,12, 
1945 total 297 Rechnungsführer gemeldet. Infolge Dispensier-
rung durch die Heereseinheiten mussten aber nicht weniger 

tzaufgebote erlassen werden. Das"hatte kurzfri-
stige Marschbefehle und unrationelle Abkommandierungen zur 
Folge, ... " (Schlussbericht des Personal-Offiziers Inter-
nierung, Seite 15, in der Beilage). 

Als das Rückgrat der Rechnungsführung der Internie-
rung während der Stosszeiten im Herbst 1943 und in der zwei-
ten Hälfte 1944 erwiesen sich neben den Zivilangestellten 
Rechnungsführerndie Internierungs-Fouriere der Feldfourier-
schule Thun 1940, die meist zu zusätzlichen Dienstleistungen 
aufgeboten werden mussten, 

Bezeugt ist übrigens auch durch Rapporte, dass das 
Rechnungswesen der Internierung ganz wesentlich höhere Anfor-
derungen an die Rechnungsführer stellte, als dies bei der mi-
litärischen Einheit der Fall war. 

Verheerend wirkten in der Personalfrage die beiden 
Teilkriegsmobilmachungen vom Mai/Juni und September/Oktober 
1944, die jeweils bis zu einem Drittel des dauernd eingesetz-
ten Personals in ihre Einteilungsstäbe und Einheiten zurück-
riefen» Wir haben die Folgen im historischen Teil ausführlich 
besprochen. 

Wie lieferfähig im allgemeinen die Armee-Personaire~ 
serven, auf die man uns immer wieder verwies, für die Perso-
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nallücken der Internierung waren, geht nicht nur aus dein oben 
zitierten Passus des Schlussberichtes des Personal-Offiziers 
Internierung hervor, sondern aus unseren Vorbereitungen im Per-
sonalsektor für die letzten Grenzübertritte im April und Mai 
1945. Pie Meldungen der Heereseinheiten, gestützt auf den Be-
fehl des Generals vom 23»4*1945, umfassten insgesamt 310 Offi-
ziere, wovon wir am 14.5.1945 im ganzen 157 Offiziere entweder 
sofort aufboten oder ein Angebot avisierten« In der Folge muss™ 
ten 84 Offiziere nach einem regen Telephon- und Briefverkehr 
wieder gestrichen werden, weil die Kommandostellen die Meldun-
gen zurückzogen oder weil dringenden Dispensationsgesuchen ent-
sprochen wurde« Eingerückt sind schliesslich 73 Offiziere, Pie 
durch den Armeebefehl des Generals deutlich umschriebenen Auf-
geb otsmel düngen sind durch die Heereseinheiten zum Teil mit ei-
ner bedenklichen Oberflächlichkeit auf ihre Richtigkeit ge-
prüft worden. In 7 Fällen bestand keineNachholungspflicht, irr-
tümlich gemeldet waren 10, schon von andern Truppen beansprucht 
12 Offiziere, umgeteilt und nicht verwendbar, sowie aus der 
Pienstpflicht entlassen je 2 Offiziere. Aus medizinischen Grün-
den fielen 21 und aus andern, vor allem beruflichen Gründen, 
28 Offiziere aus. 

Aus vielen Meldungen, diesen Personalzweig betref-
fend, greifen wir eine einzige aus dem Schlussberichte des Ab-
schnittes Sitter als Beispiel heraus s 
" Als ganz besonderer Kachteil und als sehr erschwerend für 
einen geordneten und kontinuierlichen Verwaltungsbetrieb muss 
der ständige Wechsel der Abschnitts-Quartiermeister bezeich-
net werden. Waren doch deren nicht weniger als 15 und 2 Kom-
missariats-Offiziere im Abschnitt tätig. Verschiedene unter 
diesen wurden bereits nach 4 Wochen wieder abgelöst, ... 
Wicht minder gross war der ständige Wechsel bei den Fourie-
ren und Rechnungsführern, ... Pie Rechnungsführer und Fou-
riergehilfen haben teilweise versagt..., » 
(Per Abschnitt Sitter bestand von Oktober 1943 bis Septem-
ber 1945,) 
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Das Arbeitamaas. Es ist kein Zweifel, dass die Ar-
beitslast in der Internierung immer gross, zeitweise erdrückend 
war, Aus den verschiedenen Meldungen hierüber wählen wir aus 
verschiedenen Dienstzweigen und Abschnitten einige Beispiele s 
Abschnitt Sitter s 51 Es ist noch zu erwähnen, dass die Rech-
nungsführer in Interniertenlagern ausnahmslos mit Arbeit-
überlastet waren und dass solche Leute, die längere Zeit die-
sen Dienst versehen muaaten nicht èelten gesundheitliche 
Schädigungen davon trugen. „.« Das Bureau-Personal war zeit-
weise stark mit Arbeit überlastet. ... 
Abschnitt Reusa s " Der Aussenstehende kann sich keine Vor-
stellung machen, was täglich an Arbeit von den Punktionären 
der Internierung bewältigt werden musste. Reben reiner Ver-
waltungsarbeit, wie Bestandeskontrolle, Verpflegung, Kon-
trolle des ausgegebenen Materials, mussten täglich unzählige 
Einsehe und Beschwerden seitens der Internierten behandelt 
und erledigt werden, Dazu kamen die Arbeiten, die der Ar-
beitseinsatz mit sich brachte und die Kontrolle der Lager 
in einem Raum, der die gesamten Kantone ; Luzern, Zug, 
Schwyz, Uri, Ried- und Obwalden und die Randgebiete der Kan-
tone Bern, Aargau und zuletzt noch des Kantons Tessin um-
faaste. ..*" 
Abschnitt Aargau : Wie andernorts überstürzten sich aber 
auch im Interniertenwesen die Ereignisse, .wodurch einzel-
ne Funktionäre mit Arbeit und neuen Pflichten geradezu über-
schwemmt wurden. So kann zum Beispiel ein Material- und Für-
sorgechef mit einem Gehilfen einen Interniertenbestand von 
l'OOO Mann, aufgeteilt in ca. 15 Lager, bewältigen. Wachsen 
aber Anzahl von Mannschaft und Lagern sozusagen über Macht 
um das dreifache an, so ergibt sich eine Ueberlastung, wel-
cher der Funktionär einfach nicht mehr gerecht werden kann» 
Die gleichen Erscheinungen zeigten sich auch in andern Sek-
toren, so ganz besonders im Arbeitseinsatz» .,." 

Der Abschnitt Aargau verlangte über den Material-Of-
fizier des Eidg. Kommissariates im Herbst 1942 einen Material-
chef für das Lager Olsberg. Das Eidg. Kommissariat erhielt zu 
Händen des Material-Offiziers am 15.9.1942 folgende Antwort 
auf diese Anforderung s 
" Der Generalstabschef und der Sparoffizier der Armee wünschen 
nicht, wie sie wohl wissen, dass der Personalbestand erhöht 
wird. Grundsätzlich, und notwendige Ausnahmen vorbehalten, 
lehne ich daher neue Aufgebote, die nicht als Ersatz für ent-
sprechende Entlassungen dienen, ab. . . , ^ „ __ 5 gezeichnet Doilfus " 
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Auskunft ss telle ira Eidg« Kommissariat, Mutationsmeldungen : 
Im Jahre '1944 total 214' 355. Durchschnittlich 714 Mutationen 
pro Tag. Im Jahre 1945 204!072, durchschnittlich 680 Mutatio-
nen pro Tag«, Höchste Zahl der Mutationen pro Tag am 14*7.1945s 
3'145, 

Zentrale Kanzlei Eidg, Kommissariat ? mittlerer Eingang an 
Briefen ; 

1940 1, Semester 500 - 800 täglich 
2 = Semester 400 - 500 täglich 

1943 1. Semester 50 - 150 täglich 
2 c Semester 1800 - 2300 täglich 

1944 ganzes Jahr 2500 - 3500 täglich 
1945 1. Semester 1600 - 2500 täglich 

2. Semester 650 - 2500 täglich 

In diesem Zusammenhang noch eine Bemerkung, Man hat 
uns Papierkrieg vorgeworfen, und ich muss leider zugestehen, 
dass es stimmte Hur muss man auch die Ursachen kennen und wis-
sen, dass eine negative Reaktion unsererseits arge Pflichtver-
nachlässigung gewesen wäre. Wir waren die Geschobenen» Die über 
40'000 Internierten (Herbst 1943 bis Spätsommer 1945) schrie-
ben viel und ausführlich und ihre mehr als 100-000 Freunde 
ebenso zusätzlich zu dieser enormen Brief last noch die "behörd-
liche Papierquote (Armee- und Zivilbehörden der ganzen Schweiz) 
tatsächlich erdrückend. Was Wunder, wenn das eine oder andere 
unterging oder nicht schon am nächsten Tage beantwortet werden 
konnte. Dass übrigens kein Stück zu viel geschrieben und ar-
chiviert wurde, hat die Untersuchung gegen die Funktionäre der 
Internierung bewiesen, Ich begreife jedenfalls heute eine mir 
seinerzeit unverständliche papierne Rückversicherung in hun-
derten von Quittungen durch einen exponierten Kommandanten. 
Die Behandlung der Verantwortungsfreude in der Armee zwingt zu 
dieser Schutzmassnahme. "Gebrannte Kinder scheuen das Feuer." 
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Material, 1er Expertenbericht der Eidg« Finanzkon-
trolle, der übrigens von unseren verantwortlichen Dienstchefs 
nicht unwidersprochen blieb, kam reichlich 5 Minuten vor Zwölf» 
Ich anerkenne ihn aber auch nicht wegen seiner Unkenntnis der 
wirklichen Lage und der falschen Einschätzung der Möglichkei-
ten. Allzu weite Entfernung vom Kriegsschauplatz kann selbst 
bei ausgesuchten Fachleuten irrige Anschauungen ergeben. Im 
Urteil dieser Bevollmächtigten liegt dasselbe Missverhältnis 
und drohen dieselben Illusionen, wie zwischen dem Kriegsspiel 
und der Wirklichkeit» 

Typisch war übrigens für die Einkaufszentrale, dass 
sie uns zu Stosszeiten wieder Handlungsfreiheit geben musste, 
weil der Dienstweg zu langsam funktionierte. Wir wollen sie 
damit nicht belasten, im Gegenteil, wir anerkennen die Einsicht.: 
Aber die Tatsache spricht zu unsern Gunsten, weil sie die Kot-
wendigkeit raschen Handelns beweist, 

/ 

Für die Liquidation ist dann endlich der von uns 
lang gesuchte und verlangte Material-Spezialist von der Kriegs-
materialverwaltung zur Verfügung gestellt worden. Wir verwei-
sen an dieser Stelle auf unsere Ausführungen auf Seite 187. 

lie Bekämpfung der Evasionen. Die Neutralisierung 
einer einmal internierten Truppe kriegführender Mächte steht 
wohl an erster Stelle der Pflichten, die der asylgewährende 
Staat durch die Internierung auf sich nimmt, um den völker-
rechtlichen Normen des V. Abkommens der II. Haager-Friedens-
konferenz vom 18. Oktober 1907 gerecht zu Vierden. 

Liegen die diesbezüglichen präventiven Massnahmen 
naturgemäss bei der mit der Internierung betrauten Institution; 
so gehörte es selbstverständlich in erster Linie zum Pflichten-
kreis der Heerespolizei, die Fahndung nach den Entwichenen 
durchzuführen und die Gegenmassnahmen auf breiter Basis zu or-
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ganisieren* Es war jedoch für die ganze Dauer des Aktiv-
Dienstes eine nicht zu widerlegende Tatsache, dass eine voll-
ständige Unterbindung der Evasionen auch beim besten Zusammen-
spiel aller damit betrauten Kräfte gar nicht möglich war* Ohne 
die tatkräftige Mitarbeit der bürgerlichen Polizei und des 
Grenzwachtkorps hätte zwischen Flucht und Revokation die an 
und für sich nicht ungünstige Proportionalität von 3 s 1 be-
stimmt nicht gehalten werden können. 

Es kann dem Grossteil unserer Zivilbevölkerung nicht 
verübelt werden, dass sie der (völkerrechtlich bestimmt un-
richtigen) Auffassung huldigte, flüchtende Internierte sollte 
man laufen lassen und den Flüchtenden daher tatkräftig zur Sei-
te standen.. Moralisch verwerflich war die Handlungsweise der 
Zivilpersonen nur, wenn sie aus Gewinnsucht erfolgte» Das vie-
le Geld, über das einzelne Kategorien von fremden Militärper-
sonen in der Schweiz verfügten, verleitete leider eine Anzahl 
Schweizer , aus der Beihilfe zur Flucht ein Geschäft zu machen» 
Diese Schlepper aufzuspüren, war meist sehr schwer, weil ihnen 
von vielen Seiten-Hilfe und Beistand zukam. 

Wir verweisen im übrigen auf unsere Ausführungen 
betr, die Evasionsfrage bei den Amerikanern auf Seiten 103 -
106, sowie auf Punkt 4 im beiliegenden Schlussbericht des 
Rechts-Offiziers Internierung. 

Während der Zeit der grössten politischen Spannung 
mit Deutschland war das Evasionsproblem eine ausserordentlich 
starke Belastung der Internierung, weil die Vorwürfe von deut-
scher Seite recht gehässige Formen annahmen. 

Die Organisation der Evasionsfahndußgsabteilung des 
Heerespolizei-Detachementes Internierung erfolgte fast gleich-
zeitig mit der Schaffung des Heerespolizei-Detachementes für 
das Eidg. Kommissariat. Ohne Unterbruch wurden fünf ein halb 
Jahre lang Bahnhof-, Zugs- und Strassenkontrollen durchgeführt. 



- 343 -

Situa-
tions-
karte 
"betr. 
Absperr-
.rriassnah-
men. 
Beilage 
Nr. 4 

-< 

An der Westgrenze, die einerseits ihrer geographischen Beschaf-
fenheit, andererseits ihrer politischen und strategischen läge 
wegen für den Grenzübertritt ganz besonders prädestiniert war, 
befanden sich zu den Zeiten der Evasionshochkonjunktur unsere 
sogenannten fliegenden Stationen. Vom Armeekommando speziell 
zur Ueberwachung der bevorzugten Passierstellen angeforderte 
Truppen unterstützten unsere und der Grenzorgane Bemühungen, 

Da aber unsere Gegenspieler, u.a. die Polen und die 
Amerikaner über eine nicht zu unterschätzende Organisation ver-
fügten und zum Teil mit einem verblüffenden Raffinement arbei-
teten, die Evasionsmeldungen bei der Heerespolizei Internie-
rung zudem vor allem wegen der bescheidenen Bewachung der La-
ger meist erst einlangten, wenn die Flucht bereits gelungen 
war, gelang es trotz allem annähernd 12'000 Internierten, die 
Grenze illegal zu überschreiten, d.h. rund IO)? der insgesamt 
in der Schweiz untergebrachten fremden Militärpersonen der 
kriegführenden Mächte. 

Da der Stand der Abrechnungen zurzeit der Bericht-
erstattung noch kein endgültiges Bild über die Kosten der In-
ternierung ergibt und auch die Liquidation des Barackenmate-
rials des Eidg. Kommissariates, etc., noch nicht abgeschlossen 
ist, erachten wir uns als nicht zuständig, über dieses Kapitel 

•* im vorliegenden Berichte zu rapportieren. 

Das Verhältnis zur Presse. Wir haben der Presse, 
ohne Unterschied ihrer politischen Einstellung, je und je 
rückhaltlose Auskunft erteilt, wenn wir darum ersucht wurden. 
Aber als äusserst empfindliche Institution der Armee hatten 
wir Anspruch auf Zensurschutz, wo es sich als nötig erwies. 
In den ersten Jahren der Internierung hat das Eidg. Politische 
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Departement in richtiger Erkenntnis der diplomatischen Kompli-
kationen das -Interniertenproblem mit einer ausserordentlichen 
Zurückhaltung behandelt und die Presse weitgehend ausgeschlos-
sen» Es war immer relativ leicht, sich an die Internierten her-
anzupirschen, im Schnellstil ein Gutachten irgend eines verär-
gerten Querulanten aufzunehmen oder die Klagen eines böswilli-
gen, asozialen, krankhaften oder verbrecherischen Individuums 
irgend einer Kategorie und Nationalität abzuhören und sie in 
gutem Glauben oder aus Sensationsbedürfnis zu publizieren. Und 
die trüben Quellens aus denen man sich eindeckte} flössen reich-
lich. Hätten wir uns zu solchen Berichten nicht vorgängig äus-
sern können, dann hätten sich die auf uns lastenden Schwierig-
keiten ins Ungemessene gesteigert* Wir brauchen im Vorbeigehen 
nur an die verheerende Wirkung des Artikels in der Dielsdorf™ 
Bülacher Wochen-Zeitung des Herrn Blickensdorfer zu erinnern. 

Auch Journalisten, die wir in die beste Kategorie 
einreihten, haben nicht pressereife Auskünfte unbedenklich, 
trotz unserer gegenteiligen Bitte, verwendet und dadurch schwe-
res Unrecht verursacht. Solange eben nicht das Gesetz der An-
ständigkeit die Zensur übt, kam ein Apparat wie der unsrige 
nicht um die Notwendigkeit herum, dieselbe ArbeitsSicherung 
zu erhalten,, wie sie die Armee genoss. 

Und Kritik erhielten wir aus sehr vielen Händen s 
von Delegierten des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, 
von allen andern Fürsorge-Organisationen, vom Aufklärungsdienst 
von Heer und Haus, von den Ausschüssen der Flüchtlingskommis-
sion, von der Wachttruppe und von unseren eigenen Organen, Un-
endlich viel Arbeit ist der Prüfung dieser Meldungen gewidmet 
worden. Und was war das Resultat ? Ohne mich statistisch fest-
legen zu können, kann ich sagen, dass es mit wenigen Ausnahmen 
dieselben Kamen und Typen waren, die unsere Lager-Kornmandanten 
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und der Rechtsdienst des Eidg. Kommissariates zur Genüge kann-
ten, die hier auf geraden oder krummen Pfaden ihre Reklamatio-
nen anbrachten» Aber dieses kümmerliche Resultat hat uns nicht 
abgehalten, die Untersuchungen immer wieder durchzuführen, und 
wir überwanden sogar unsern Ekel gegenüber anonymen Rapporten 
und gingen ihren Anschuldigungen nach. Pie Bemerkung in "Volk 
und Armee" s wir hätten durch die Knebelung der Presse in ei-
ner Treibhausluft vegetieren können wirkt so urkomisch und 
riecht nach Bar-Journalismus, dass wir dem wirklichkeitsnahen 
Urheber dieses Artikels nur gewünscht hätten, sich bei uns für 
einige Wochen anheuern zu lassen, um in dieser "Luft" zu arbei 
ten. 

Die Dorforganisation für die Unterbringung von Inter 
nierten war die eindeutige Abkehr vom Konzentrationslager. Wir 
waren uns wohl bewusst, dass durch diese Dezentralisation und 
humane Form gewisse Gefahren für das Dorf eingeschlossen waren 
moralische und hygienische. Wir hatten aber das Vertrauen in 
die Gesundheit des Dorfes und rechneten mit den guten Kräften. 
Heute sind wir überzeugt, dass diese in den weitaus meisten 
Fällen stärker waren als die auferlegten Nachteile. Dass das 
Experiment nicht überall gelang, ist nicht verwunderlich. Die 
Schuld lag dann aber durchaus nicht nur bei den Internierten, 
sondern häufig bei der Schweizerbevölkerung, welche die gesun-
de Eingliederung dieses Fremdkörpers nicht fertig brachte oder 
in falscher Sentimentalität allzu einseitige Stellung für die 
Internierten nahm. 

Hunderte ungenannte Bauern und Bäuerinnen, Pfarrer, 
Lehrer und Lehrerinnen, sowie andere Dorffunktionäre haben ne-
ben ihrer eigenen schweren Arbeit noch Zeit gefunden, unsern 
Internierten beizustehen. Mit Hochachtung denke ich an die 
Hilfsbereitschaft der vielen Bauerndörfer, als im Herbst 1943 
die italienischen und alliierten Flüchtlinge halbnakt in ihre 
Kantonnemente kamen. 
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Wir danken hier aufrichtig den Gemeindebehörden und 
allen Helfern. Ohne ihren Beistand hätten wir unsere Dorforga-
nisationen nicht mit Erfolg aufbauen können* 

Danken möchten wir auch den vielen eidgenössischen 
und kantonalen Behörden, mit denen wir während Jahren erfolg-
reich zusammenarbeiteten, Danken allen FlüchtlingsOrganisatio-
nen und ihren Funktionären, dem Internationalen Komitee des 
Roten Kreuzes, dem Schweizerischen Roten Kreuz, der Young 
Christian Men Association (Y.M.C.A.) und dem Schweizerischen 
Katholischen Jungsmannschaftsverband (S.K.I.V.), dem Fonds Eu-
ropéen de Secours aux Etudiants (F.E.S.E*) und allen Rektoren 
und Dozenten unserer Internierten-Hochschullager, dem Schwei-
zerischen Arbeiterhilfswerk und den vielen andern privaten 
Hilfsorganisationen, der Sektion Heer und Haus mit ihren Refe-
renten und ihrem Filmdienst und ganz besonders dem Schweizeri-
schen Verband für Volksdienst und seinen Soldatenmüttern, die 
in vorbildlichster Weise in vielen Interniertenlagern die Sol-
datenstuben führten. Die Arbeit dieser Stellen galt neben ma-
terieller Hilfeleistung vor allem der Freizeitgestaltung., der 
Organisation von Kursen, Film- und Vortragsdienst, der Einrich-
tung von Bibliotheken und der Herstellung von Lehrmitteln für 
die verschiedenen Nationen und Schulstufen, 

Ein Kapitel für sich sind die Ressentiment-Angriffe 
des Oberstdivisionör Bircher5die in allzu deutlicher Sprache 
und Handlungsweise ihre Absichten verrieten. Ich kann hier nur 
wiederholen, was ich dem Vorsteher des Eidg. Militär-Departe-
mentes mit Brief vom 24.3.1945 meldete s (auszugsweise) 
" 2. Wichtiger und grundsätzlicher Natur für meine Einstellung 
in Bezug auf Beantwortung des Berichtes Bircher scheint mir 
die Frage der Dokumentierung dieser Eingabe. 
Wie kommt Herr Bircher zu diesen Dokumenten der Internierung 
und von weiteren Armeestellen? Es liegen Befehle und Meidun-
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gen in Photokopie bei, die vorn Eidg« Kommissariat, von In-
ternierungs-Abschnitten, Interniertenlagern,Heerespolizei 
und der Waohtmannsohaft herstammen» Also ein weit verzweig-
tes Einzugsgebiet, dessen Quellen organisiert zu sein schei-
nen* loh sehe in dieser Auslieferung von internen Befehlen 
und Weisungen eine Verletzung des Bienstgeheimnisses und kann 
mich vorläufig vorn Gedanken nicht befreien, wenn auch hier 
keine eigentlichen Geheim-Pokumente reproduziert sind, dass 
die Auslieferung solcher Akten ebenso gut organisiert sein 
kann. Mir scheint, dass in den verschiedenen Stellen der In-
ternierung ausgedehnter Spitzeldienst eingerichtet ist, des-
sen Auftraggeber gesucht werden muss. ... 
Ich muss aber dringend bitten, dass es sich bei der Aufdeck-
ung dieser undichten Dienststellen'nicht nur um die Bestra-
fung der fehlbaren Funktionäre der Internierung handeln kann, 
sondern dass die militärgerichtliche Untersuchung sich unbe-
dingt auf den Initianten dieses Spionage- und Agentendienstes 
ausdehnen muss. Ich präjudiziere damit ausdrücklich nicht 
die Person, Es ist mir aber unverständlich, wie Herr Bircher 
solche Pokumente, wenn sie ihm unverlangt zukommen sollten, 
für seine politischen Zwecke ausnützt und nicht sofort die 
entsprechenden verantwortlichen Pienststellen alarmiert, . 

Wir haben auf diese Beschwerde nie eine Antwort er-
halten. 

Pie Internierung wurde durch diese Angriffe und durch 
den Verrat eigener Funktionäre zum Spielball der politischen 
Parteien, Es war der Presse vorbehalten, die öffentliche Mei-
nung zu bearbeiten. Zu bedenken ist nur eines : Pie Schweiz 
hat dem Ausland noch verschiedene Rechnungen zu präsentieren, 
und die Warnung der "Voix-Ouvrière" vom 14.12.1945 hat den Na-
gel auf den Kopf getroffen. Ich verweise diesbezüglich auf mein 
Schreiben vorn 19,12,1945 an den Vorsteher des Eidg, Militär-
Departementeso 

Ich glaube, wir können ohne Ueberhebliohkeit behaup-
ten, dass alle abfälligen Kritiker die Schwierigkeiten der In-
ternierung überhaupt nicht erfasst haben oder sie zum vornhe-
rein nicht erkennen wollten. Räudige Schafe gibt es leider 
überall, die Armee musste viele erschiessen und die grosse Ar-
beit der Militärgerichte stammt nicht nur von der Internierung 
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her. AÌDer es ist leider schon so, dass " 3 Lumpenhunde mehr 
von sich reden machen als 1000 Gerechte"* Was sich heute ab-
spielt ist unwürdige Aufmachung, Uebertreibung, Intrige und 
politische Scharfmâcherei* 

Seilost für uns, die wir .jahrelang in der Internie-
ì^^-gjanden^.ist es heute schwierig, alle die Zwangslagen und 
unendlichen Komplikationen in ihrem ganzen Gewicht wieder auf-
erstehen zu lassen. Wir mussten jedenfalls mit Bedauern kon-
statieren, dass die Rekonstruktion all dieser Verhältnisse vom 
grünen lisch aus ausserordentlich mangel- und lückenhaft ist. 
Auch hier gilt das schon zitierte Beispiel vom Verhältnis des 
Kriegsspiels zum wirklichen Kriege Lie Grosszahl der Internie-
rungsfunktionäre ist skeptisch genug, das Missverhältnis zwi-
schen Aniass und Massnahmen zu erkennen* 

1er Bericht wäre unvollständig, wenn der Verfasser 
hier nicht allen zuverlässigen und treuen Punktionären der In-
ternierung, Offizieren, Unteroffizieren, Soldaten, HD» und PHD 
und den vielen Zivilangestellten den aufrichtigsten Dank für 
ihre schwere Arbeit, die sie zum Teil jahrelang verrichteten, 
aussprechen würde, Anerkennung, die uns von den Behörden und 
vom Parlament versagt blieb, die wir aber auch nicht erbetteln 
und innerlich unberührt und gelassen darauf verzichten. Das 
Bewusstsein restloser Pflichterfüllung soll uns mehr Wert sein 
als ein paar Phrasen, die zwischen politischen Auseinandersetz-, 
gen und Parteireden unserem Sektor gewidmet worden wären. 

Es ist uns auch ein Bedürfnis,allen in Bern akkredi-
tierten diplomatischen Vertretungen, mit welchen wir während 
Jahren verkehrten, für ihre korrekte und verständnisvolle-Mit-
arbeit und Hilfe zu danken. 
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Bei Anlass der Repatriierungen erhielt das Eidg« Kom-
missariat von Vertretern der fremden Regierungen, von Einzel-
nen und Gruppen von Internierten eine Grosszahl von Dankes-
schreiben,' die nicht nur der formellen Pflicht entsprangen, 
sondern dem aufrichtigen Bedürfnis zur Sympathiebezeugung und 
Anerkennung, Wir geben nachstehend eine kleine Auswahl im Wort-
laut wieder ; 

Bereits im Herbst 1944 richtete der Senior British 
Officer der in der Schweiz internierten britischen entwichenen 
Kriegsgefangenen an die Funktionäre der Internierung, die Ge-
meindebehörden, Hilfsorganisationen, sowie Privatpersonen eine 
Dankesurkunde folgenden Inhalts s 
" During this the Second World War of our generation over five 
thousand British officers and men, escaped prisoners of war 
sought sanctuary in Switzerland whilst awaiting the oppor-
tunity to rejoin their forces. Many of these men had suffe-
red severe hardships and privations and were in need of all 
those things necessary to restore them to a full state of 
mental an physical fitness - above all they required a wel-
come, kindness and companionship. It is to all those indivi-
duals in Switzerland, who have done so much to show us hos-
pitality and kindness, that this card is sent as a token of 
our gratitude and remembrance;. 
The British Empire, which, in the cause of liberty, has 
fought on from a time of weakness and great peril to supreme 
strength and final victory, must owe a debt of gratitude to 
those who have helped ourSailors, Soldiers und Airmen, 
The Senior British Officer and all ranks convey to you their 
sincere gratitude and very best wishes for the years to corneo 
sig, G.,H. Fanshaw, Colonel sig, G.Younghusband,Colonel 
Deputy Senior British Officer The Senior British Officer," 

Diesem offiziellen Dank folgten Dankesschreiben von . 
zahlreichen einzelnen Internierten, 

Ganz besonders erkenntlich erwiesen sich die Italie-
ner, die zu Dutzenden ihren Dank für das in der Schweiz gefun-
dene Asyl ausbrachen, Alle diese hier wiederzugeben, würde zu 
weit führen. Als Beipiele seien hier erwähnt s 
" In questo giorno del mio rimpatrio mi sia permesso confermare 
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a Codesto alto Commando i mici sentimenti di gratitudine do-
po quasi due anni di providenziale ospitalità svizzera, la 
quale mi ha salvato dall' infamia di asservirmi allo stra-
niero e alla sua perfidia. . , ^ , m , . „ sig. Sergente Ernesto Tenanti." 
Lascio oggi la Svizzera, sono contento perché raggiungo i 
miei genitori dai quali non ho notizie da 22 mesi, ma parto 
con nel cuore un affetto grande per la Svizzera che mi a do-
nato un' esistenza. 
- Ricorderò e "benedirò questo Paese , 
- ai miei genitori dirò tutto il "bene che ho qui ricevuto, 
- ai miei figli insegnerò ad amaro questa terra di giusti, 
- Ringrazio questo Commissariato di tutto il bene fattoci. 

sig. Molignari," 
Aus Italien kamen dann noch häufig Dankesbezeugungen, 

Telegramme und Schreiben aller Art, Am 13*9*1945 erhielt das 
Eidg. Kommissariat folgendes Telegramm aus Como î 
" Un numeroso gruppo ex internati Svizzera della Provincia di 
Como costituisi in Associazione memori della squisita ospita-
lità ricevuta prega Codesto Commissariato voler presentare 
Governo e populazione civile riconoscente ringraziamento. 

sig, Presidente Maggiore Mazza Salvatore." 
In Italien wurden in verschiedenen Städten Vereini-

gungen ehemaliger Internierter in der Schweiz gegründet. 

In Prankreich wurde die "Amicale des Anciens Inter-
nes Militaires en Suisse" mit Sitz in Beifort gegründet, die 
den grössten Teil der seinerzeit in der Schweiz internierten 
Franzosen zu seinen Mitgliedern zählt. 

Mit Schreiben vom 29.5.1945 teilte der Herr Oberbe-
fehlshaber der Armee dem Vorsteher des Eidg»'Militär-Departe-
ment e s mit i 
"Monsieur le Conseiller fédéral , 
Je reçois, à 1'instant,une adresse de l'Amicale Bourguignonne 
des Anciens Internés Militaires en Suisse ainsi conçue ; 
" L'Armée française, venue des confins do l'Empire, fidèle 
à ses hautes traditions militaires, effaçant l'amertume 
des revers du passé, a libéré la frontière française de la 
Savoie au Rhin, rétablissant ainsi un contact direct avec 
la Suisse» 
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En souvenir des heures sombres de Juin 1940, 
L'AMICALE BOURGIGNONNE DES ANCIENS INTERNES MILITAIRES 

EN SUISSE 
adresse au 

GENERAL GUISAN 
l'Expression de sa reconnaissance pour tout ce que l'Armée 
Suisse a fait pour adoucir la grande misère des soldats 
français, pendant la période de leur internement de Juin 
1940 à Février 1941« 
Elle le prie respectueusement de bien vouloir transmettre 
l'expression de ses sentiments de gratitude auprès de tou-
tes les Autorités Civiles et Militaires Suisses, chargées 
de 1!internement, qui dans un admirable esprit d'humanité, 
de charité et de compréhension, ont généreusement accompli 
leur délicate mission 

Au peuple Suisse , 
Au Général Guisan, 

Merci ! 
Beaune 1945 

Le Président Le Président d'honneur 
Giroud Chef de bataillon 

408e R. Pionniers 
Moingen 

Le Vice-Président, 
Vendercau 

Le Secrétaire, Le Vice-Président d-honneur 
J.L, Martin I, Poullcau. » 

Je tiens à vous donner connaissance de cette aimable atten-
tion et vous prie de transmettre oe message également au 
Service de l'Internement qui vous est subordonné* 

Le Général 
sig» Guisan» " 

Durch Vermittlung des Eidg„ Politischen Departementes 
erhielten das Ei dg, Militär-Departement und das Eidg,. Kommis-
sariat am 3«7.1945 Kenntnis von folgender Mitteilung des "Asso-
ciation des Prisonniers de guerre du Département de la Côte 
d'Or : 
" A 1'issue^de la "Semaine du Retour", les membres de l'Asso-
ciation Départementale des Prisonniers de guerre ont décidé 
d'adresser au peuple Suisse, dont les incessants et nombreux 
bienfaits leur ont permis d'attendre l'heureux jour de la 
Victoire, un témoignage de profonde amitié et l'expression 
de leur reconnaissance, " 

Die"Association Nationale des Prisonniers de Guerre 
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évadés " in Paris, richtete folgende"Motion" an die Schweiz s 
" les Prisonniers de Guerre Evadés, réunis en Congrès à Paris, 
les 23 et 24 février 1946, adressent à la SUISSE l'expres-
sion de leur reconnaissance pour l'aide matérielle et morale 
que les Prisonniers de Guerre Français Evadés ont trouvée 
auprès du peuple SUISSE, au cours de leur évasion* " 

Eie griechischen entwichenen Kriegsgefangenen richte 
ten durch Vermittlung ihres Verbindungs-Offiziers eine illu-
strierte Dankesurkunde folgenden Inhalts an Funktionäre der 
Internierung, Gemeindebehörden und Privatpersonen s 
"Les officiers, sous-officiers et soldats de l'Armée Hellé-
nique, de môme que les otages civils hellènes, qui s'apprê-
tent à regagner leur patrie libérée, expriment aux autorités 
militaires et civils de la Confédération Helvétique leur pro 
fonde gratitude pour le généreux accueil qui leur a été ré-
servé,, 
Ils emportent dans leurs foyers le souvenir ému de la fra-
ternelle sympathie que le peuple suisse leur a témoignée, 
Lfidéal pour lequel les Grecs ont combattu au cours de cette 
guerre est aussi celui do chaque Suisse épris de liberté. 
Que Dieu protège la Suisse ! 

sig. Colonel Rigas Vassilios 
Inspecteur des prisonniers 
de guerre évadés grecs. " 

In der Tagespresse in Australien, Afrika, England, 
Griechenland, Frankreich, Italien, etc., wurden wiederholt Ar-
tikel betr. die Internierung publiziert, in welchen immer wie-
der der Dank der Internierten hervorgehoben wurde und aus wel-
chen hervorging, dass die grosse Mehrzahl der in der Schweiz 
internierten fremden Militärpersonen sich weder in Bezug auf 
Behandlung noch betr. die Unterkunft und Verpflegung zu bekla-
gen hatten. 

Anlässlich ihrer Repatriierung am 3-12.1945 sandten 
die Oesterreicher dem Eidg. Kommissariat ein Telegramm folgen-
den Inhalts : 
" Die oesterreichischen Militär-Internierten danken dem Eidg. 
Kommissariat vor dem Verlassen der Schweiz herzlichst für 
die gewährte Internierung und Hospitalisierung in schwerster 
Zeit* sig. Lt. Schonegger Otto. " 
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Die Deutschen richteten anlässlich ihrer Heimschaf-
fung neben einzelnen Dankesschreiben folgende Schreiben an das 
Eidg* Kommissariat zu Händen des Bundesrates % 
" Die in die französische Besatzungszone ausreisenden deutschen 
Internierten haben das aufrichtige Bedürfnis, für die gastli-
che Aufnahme, die sie in der Schweiz gefunden haben, von Her-
zen Dank zu sagen* 
Wir danken insbesondere dem Hohen Bundesrat und dem E*K.I.H. 
für die Organisierung und Betreuung von der Einreise bis zur 
Ausreise, allen Behörden sowie allen Offizieren, Unteroffi-
zieren und Soldaten der schweizerischen Armee, die mit und 
für uns zu tun hatten und wir danken den vielen Leuten aus 
der Bevölkerung der ganzen Schweiz, die uns soviel Liebes und 
Gutes erwiesen haben*. 
Wir werden diese Dankbarkeit auch in unserer Heimat' bekunden 
und wollen durch die mit der Internierung gewonnene'persönli-
che Fühlungnahme mit dem Schweizer-Volk zum gegenseitigen 
Verstehen und zu einem friedlichen Aufbau Europas beitragen. 

Im Namen und Auftrag der deutschen 
Internierten ; 

sig* Otto Schur* " 

" Die Stunde unserer Heimschaffung ist nun für die deutschen 
Militärinternierten Wirklichkeit geworden. 
Es ist uns allen ein Herzaisbedürfnis, unserem Gastland, der 
Schweiz, für ihre ausgezeichnete Fürsorge und das volle Ver-
ständnis, das sie uns in unserer Lage.entgegenbrachte, zu 
danken. 
Wir alle werden immer an diese Zeit zurück denken und eine 
gute Erinnerung an die Schweiz mit nach Hause nehmen.. 
Besonders danken wir dem Hohen Bundesrat und dem E»K*I.'H. für 
ihre Mühe und das Entgegenkommen, das sie immer für uns ge-
zeigt haben. Wir wollen alle dazu beitragen, dass die alten 
guten Beziehungen zur Schweiz wieder hergestellt worden, das 
unser aller Herzensbedürfnis ist» 
Wir Kameraden der amerikanischen Zone rufen der Schweiz ein 
herzliches L e b e w o h l - zu und hoffen die Schweiz unter 
glücklicheren Umständen bald einmal wieder zu sehen. 

Im Auftrage aller Männer 
sig. Hptm. Zieres. 

Verantwortlicher deutscher Offizier für 
den Transport in die amerikan.Bes.Zone„ 

" Beim Verlassen der. schönen Schweiz auf dem Wege zur endgülti-
gen Rückkehr in ihre deutsche Heimat sprechen die Militär-
internierten, die am 10. Dezember 1945 in die englisch besetz 
te Zone heimkehren, dem Bundesrat, dem Eidg, Kommissariat für 
Internierung und Hospitalisierung, der Schweizer Armee, dem 
Internationalen Roten Kreuz und im besonderen dem Schweizer-
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Volk den aufrichtigen Dank aus für die gastliche Aufnahme 
und für die wohltuende Menschlichkeit, die sie hier gefun-
den haben» 
Die Heimkehrenden scheiden in der unerschütterlichen Zuver-
sicht, dass es nicht zuletzt mit Hilfe ihres eigenen besohei 
denen Einsatzes gelingen möge, aus der zerstörten und dar-
niederliegenden Heimat eine "bessere Welt der Wahrhaftigkeit, 
Gerechtigkeit und des gegenseitigen Vertrauens sowie der Zu-
sammenarbeit mit den Nachbarvölkern aufzubauen. 
In dieser festen Hoffnung sagen die Militärinternierten der 
gastlichen Schweiz ein herzliches Lebewohl ! 

Im Namen der deutschen Militärinternierten 
sig. Dr» Commichau« " 

Die Polen blieben nicht hinter den andern zurück und 
dankten in herzlichen Worten für die während Jahren in der 
Schweiz genossene Gastfreundschaft» Gleichzeitig erwähnen wir 
den Wortlaut des Schreibens des Generalstabschefs der Polni-
schen Armee vom 1»8.1944 an die Schweizerische Gesandtschaftt 
in London : 

" Chef d'Etat-Major du Londres, le 1 août 1944 
Commandant en Chef de l'Armée Polonaise 
Excellence , 
Je voudrais profiter des dernières nouvelles reçues de la 
Division Polonaise internée en Suisse pour vous adresser, 
Excellence, de la part de la Nation et de l'Armée Polonaise 
le témoignage de notre sinoère reconnaissance pour la Na-
tion Helvétique» 
La généreuse hospitalité que nous a montré le peuple suisse 
depuis le début des hostilités restera toujours gravée dans 
nos coeurs» 
C'est aussi pour nous un grand reconfort de trouver tant de 
bienveillante compréhension dans nos rapports quotidiens 
avec le Gouvernement do la Confédération Helvétique. 
Veuillez croire, Excellence, à l'expression de ma très hau-
te considération, . n , , sig. General S» Kopanski Chef d'Etat-Major. " 
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Wir waren in der Internierung gewohnt und gezwungen, 
täglich neue Verantwortung zu übernehmen» Wir haben sie mit 
soldatischer Bereitschaft übernommen. Den heutigen Verant-
wortungs-Sadismus lehnen wir aber ab, speziell wenn er von 
Leuten inszeniert wird, deren Sauberkeit und Redlichkeit 
recht stark in Zweifel steht» Wir haben das Weltleid zu un-
mittelbar miterlebt, um uns täuschen zu lassen und politische 
Motive mit echter Anteilnahme zu verwechseln. 

Was seinerzeit General Herzog in seinem "Rapport 
sur l'occupation des frontières en Janvier et Février 1871" 
vom 19, Juni 1871 über die Internierung der Bourbaki - Ar-
mee sagtç gilt in potenziertem Masse für die Internierung 
1940 / 1945 5 

"Le caractère tout-à-fait particulier de ce service 
a donné l'occasion à beaucoup d'officiers supérieurs et sub-
alternes, de penser et d'agir d'une manière indépendante, de 
s'orienter promptement dans des circonstances difficiles et 
de faire preuve de tact militaire et d'énergie. 

La plupart d'entre ' eux sut très bien se. tirer 
d1 affaire ; d'autres par contre, mais en très petit nombre 
seulement, n'étaient pas du tout à la hauteur de leur posi-
tion. " 
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Die Richter klagen uns der ungetreuen Geschäftsfüh-
rung an. Was haben wir in Wirklichkeit gemacht ? Bewusste 
Fahrlässigkeit und anderes deliktisches Verhalten, sofern sie 
bewiesen sind, selbstverständlich ausgeschlossen ; uns mit 
Leib und Seele bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit ein-
gesetzt und mit dem unvollkommenen Werkzeug, das uns die zu-
ständigen Vorgesetzten gaben, versucht, das Aeusserste heraus-
zuholen* 

Wir treten als diffamierte Soldaten ab, weit über 
die Grenzen der Schweiz hinaus angeprangert als ungetreue 
Diener des Staates, schutzlos jedem Anwurf und jeder Verdäch-
tigung preisgegeben, materiell, gesundheitlich und moralisch 
geschädigt. 

Man hat einen zu guten oder zu schlechten Ruf ; 
nur den Ruf hat man nicht, den man verdient. 

(Oberst PROBST) 
Sektionschef, Eidg. Kommissariat 

für Internierung und Hospitalisierung 
April 1943 - 15. Dezember 1945 < 

Bern, April 1947 
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4940 
II III IV V VI VII Vili IX X XI XII 

1945 
FelciposWirekhon März 194-6 

I II 
1946 



7*40. Ausgargs-situation der Internierung. Karte unmittelbar nach dem Einbruch der Franzosen und Polen, 45• französisches Armee-
korps mit der 2. polnischen Jäger-Division. Vorläufige Sommerunterkunft. 
"re samt Destand 20.7.4C : 42'6 71 (Franzosen 29'737 , Polen 12'934 ) . Organisation der Regionen : 

EaPF î Franzosen und Polen (Kdt. Oberst Lederrey) 
SEEÜiilvTD : Franzosen, Polen und berittene Spahi-Eirih ei ten (lr.dt. Oberst Lötz) 
OEËKLôJIDï Franzosen und Polen (speziell höhere Offiziere) ( Kdt. Chef Territorialvresen)-



INTFRNIERUNGSLAGER 

Lage am 1B. 12. ̂ U.- J hur 

16.12.40. Vttnterunterkunft des 45. französischen Armeekorps nach Auflösung der Region Oberland infolge Beanspruchung des Rédui 
durch die Armee. Testend 30.11.40 : 39'533 (Franzosen 26'706, Polen 12«117, Engländer 90, Belgier 618, Spanier 2). 

Neu ist die Region MENTHÜE fur die berittenen Spahi-Einheiten (Kdt. Oberst von Ts chamer ) » 
Abschnitte T38SIK und GRAUBDESIEK : Arbeitslager. 



Ltgtnde 
AVWi 
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I 

Bestand, am 1.4*41 
10,3- 41» Situation nach der Repatriierung der cranzosen,. 

12'939 (Franzosen 17, Polen 12«255, Engländer 93» Oesterreicher 1, Belgier 572, Spanier l) c 

I Mir— A/4 — ,-f-a* : 

INTER NIERMNGSLAGER 

• /Vy^r 

r lünn.AQJ 



1.7.41» Situation nach der Repatriierung der Belgier und Auflösung der Regionen. 
Bildung der Abschnitte : Büren a / A , Goldbach, Brugg, Töss, Frauenfeld> Folien, Grauhiindan und Tessin. 
Bestand : 11*803 (Franzosen 12, Polen 11'715, Engländer 68, Belgier 8). 



12.1.42. Organisation von 7 Abschnitten î Hhône, Seeland, Heuss, Aargau, Thür, Graubünden und itessinj Stabilisierung im Inter-
esse der Zusammenfassung der Arbeitslager. Neu hinzu kommt der Unterabschnitt Leys in für die Hospitalisierung cer aus der 
Kriegsgefangenschaft entlassenen lungenkranken Franzosen. 
Bestand 31.12.41 11'490 (496 hospitalisierte Franzosen, Polen IC'890, Engländer 88, Oesterreicher 1, Belgier 5). 

INTERNEMENT ET HOSPITALISATION 

-r-

Situation an 12.1.« ^ I 
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I ^ H H ^ H H H I ^ I I I Ì H H H M I H H H I H H ^ ^ H H ^ ^ ^ ^ H ^ H B H M I I ^ H H H H H I H H H H H ^ H 

13.1.43. Stabilisierung der Abschnitte und Gründung der Gruppe der Internierten Hochschul- und Gymnasiallafcer 
Die Verschiebungen sind bedingt durch die Arbeitslager. 
Bestand : 10*978 (Polen 10*417» Englander 79, Oes terrei eher 1, Belgier 6, Franzosen 475 )• 
2 Kategorien : Internierte 10'503» Hospitalisierte 475 (Franzosen. 

I N T E R N E M E N T ET H O S P I T A L I S A T I O N 



INTE RNE ME NT ET HO S P ITALI S ATI 0 N 

28.8.43» Letzte Situation vor dem Grosseinbruch im September und Oktober 1943 (Italiener und alliierte entwichene 
Kriegsgefangene) und Uebernahme der andern Kategorien der internierten fremden Militärpersonen von der Polizeiab-
teilung des E.J.F.D. gemäss Befehl des Chefs des Generalstabes der Armee van 25.9.43. 
Bestand 31.6.43 > 10'957 (Polen 10'4$7, Engländer 78, Amerikaner 30, Deutsche 4, Belgier 5, Franzosen 473) 
2 Kategorien : Internierte 10*584, Hospitalisierte 473 (Franzosen). 



o C.F.I. H. • Italiens 

% Polonais © Grecs 

# Anglais • Youooslav<*s 

• Russes • Camps Univ. 

•s t ' 
ÊmKïWÉ 

Situât ian au 24 11 .A3. 

. ' - WIM » 8 I 
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24.11.43. TJeiserwinterungs-Situation nach dem Grosseinbruch. Organisation von 4 zusätzlichen Abschnitten : AARE (9* 578 Maim in 71 La-
gern) .and (l2'l©4 Mann in 7 2 Lfgern) für Italiener, MEMHUE für Griechen und Jugoslaven, SITTER für Amerikaner, Brite», Fran-
zosen, etc. — Dazu kommen -weit^c Lineungen von Amerikanischen Fliegern. - Organisation der Eetelunterkunft für die Amerikaner, Bri-
ten und. die italienischen Offiziere. EaWeiterung des Unterabschnitt Levsin für die Aufnahme der IOC lungenkranken Finnen. 
Bestand 25.9.43 : 32*446, 20.10.43 3t-* 104» 30.11,43 38*243 (25 Nationen). 5 Kategorien. (Franzosen 717, Finnen 104, Polen 
10*568, Belgier 5, Amerikaner 86, Beutsohe 4, Engländer 2'832, Cyprioten 267, Senegal,Kongo»Madagascar 98, Südafrikaner 457»Inder 15 
Neuseeländer 69, Australier 360, Kanadier 4, Griechen 660, Jugcèìaven 1241,Russen 229,Italiener 20'530,Tschechen 8,Holländer 3,Spanier 7), 



15.3»44» Stabilisierung nach, cer üeberwinterung. Bestand 1.4.44 î- 38,831. 
Nach Kategorien s Internierte (Axt. 11) : 10'626 (Polen, Engländer, Amerikaner, Belgier, Deutsche). 

Entwichene Kriegsgefangene C-.rt.13) : 8'254 (Engländer, Amerikaner, Cyprioten, Franzosen, Südafrikaner, Austra-
lier, Krjiadier, Griechen, Jugoslawen, Russen, Neuseeländer, Polen). 

Militärflüchtlinge : 19'035 (Italiener). Deserteure : 359 (Deutsche und Italiener). 
Hospitalisierte î 557 (.Franzosen und rinnen). 

o c r i H. s / , . / , „ , 

8 a tbvfd/t^ 

• Busara « Cmjn Utuv 

• Français . HlemanJs 

INTERNEMENT ET HOSPITALISATION 
Situati«n au 15. 3 .44. 



V X 

I N T E R N E M E N T ET HOSPITALISATION 
Situation aa il. 8 4-r > 

• - ' • . ? • / • • ' i y - C 

II.8.44. Situation vor der Räumung des Jura und dos Mitteilendes vor den Kriegsoperationen an unserer Süd-süd-westgrense 
Ausdehnung und Vemiischung der Sektoren infolge des Arbeitseinsatzes. 

E estarid 1 , 8 , s 42'194 (24 Nationen). 

• C.Fl IT e M.-,-,. 
® thtgUu 

• Dunn 

'. français 



26.9.44* Situation nach d«r am 28,3. vnd 10.9.44 auf Befehl des Herrn Oberbefehlshabers der Armee erfolgten Bäumung der Jura-
und Mittellnnd-jone hinter die lare- und Saane-Linie. - Gründung das Unterabschnitt-Ost im Abschnitt Aare als Deutscher-Sektor. 
Lage nach den zahlreichen üebertritttn der Deutschen (Süd' und West-Grenze) und vor der Repatriierung des Gros der alliierten 
entwichenen Kriegsgefangenen über Genf. Bestand l.'9.44 : 42'742; 1.10.44 : 40'047 (20 Nationen). Repatriierung von 2'339 
alliierten entwichenen Kriegsgefangenen im September. Nach Kategorien am 1.9.44 : Internierte : 12'809; entwichene Kriegsge-
fangene î Ç'TIÉ} liilitärflüchtünge : 19« IBI $ Hospitalisierte : <-36; Deserteure : 600. 

INTERNEMENT ET HOSPITALISATION 
• C F IH. O Halten* 

• Polonais % Grecs 

8 Anglais ® Yougoslaves , 

« /dusses O Orpmi Umv 

O Français <t Allemands 



1 I 

o c.rJ.H • ii.n~, • Aw. © 
-'•> tìngi*is ® Yougesläves 

® /?>»« * MrvanJs 

S Srpm! U,„ 

INTERNEMENT ET HOSPITALISATION 
Situation au 1 0 . 2 . 4 5 . 

t M '* " ëËSf&ÈSHw 

« 

MÊÊmÊBÊÊIÊÊÊrÊÈÊKfflmMm 
10.2.45« Teilweise Rüclarcndsrurg -dir Abschnitte Mentirne, Seeled und Aare in àie im August 1544 und September 1944 verlassenen Gebie-
te. Situation vor der Repatrxicr-^g der amerikanischen und britischen, so-,Tie deutschen Internierten (Austausch). 
Bestand 1.2.45 38*297 (22 Nationen) s Interniertei 16*894 (polen, Engländer, Amerikaner, Belgier, Franzosen, Italiener, Deutsche) 

Entwichene Kriegsgefangene : 2'258 (Deutsche, Griechen, Jugoslaven, Russen, Polen, Italiener 
Tschechen, Luxemburger, Belgier, Dänen, Holländer, Letten, Argentinier, Rumänen), 

Hospitalisierte : 321 (Franzosen und Finnen). 
Militärflüchtlinge : 16'050 (Italiener). Deserteure : 905 (Italiener und Deutsche). 



9 

2C. 3 » 45 • Situation nach dem Austausch der amerikanischen und tri tischen, sowie deutschen Internierten und vor dem Zusammen-
bruch Deutschlands, in dessen Gefolge Seueinbriiche von Norden und Süden sich abspielten. 

Bestand can 20.3.45 s 35'653 (24 Nationen) in den 5 Kategorien. 



,',25.6.43« Situation œ.Ui aen letzten Einbrüchen, vor allem der Russenkontingente von Norden. Verteilung der Russen auf 
alle Abschnitte mit Ausnehme Tessin und Graubünden. Situation nach Repatriierung grösserer Kontingente von Polen "Tach 
Frarikraich und vor der Repatriierung der Italiener (Beginn 28.6.45)« Die ursprünglich verbotenenZonen Jura und Mittel-
land sind von der Armee wieder freigegeben worden. 

BESTAND 20.6.45 s 41*690 (inkl. 298 Hospitalisierte) , 25 Nationen. 5 Kategorien. 



9.8.45« Situation nach der Repatriierung von rund 22'OOC Italienern und 425 Griechen uid vor der Heimschaffung der Russe * 
und Jugoslaven. Beginn der Liquidation. 
Bestand am 1.7.45 î 39'274; am 1.8.45 19'255. 24 Natianen. Internierte : 6'266; entliehene Kriegsgefangene : 10'173, 
Militärflüchtlinge : 734, Hospitalisierte ; 312; Deserteure ï 1«770. 



INTERNEMENT ET HOSPITALISATION 
Situatimi tu 9.10 4 3 

9«10.45» Situation nach der Repatriierung der rund 7'500 Hussen und 850 Jugoslaven und einiger kleinerer Kontingente. 
Aufhebung der Abschnitte : Rhone, Menthue, Aare, Bniae und Sitter. Stadium der Liquidation. 
Bestand 1.10.45 : 3'855 (20 Nationen). 5 Kategorien. 



27.12.45« Situation naoh der Durchführung der meisten Repatriierungen (Folen, Deutsche u-d Oesterreicher). 
Stand im Zeitpunkt der Uefcergabe der Intemierung an den Territorialdienst, 15.12.45 

der Hospitalisierung an die Abteilung für Sanitätv,10.12.45 
Bestand am 20.12.45 : 3*534 (20 Kationen). 



3 

• 
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Der Situationsplan zei£t die Sicherung einerseits durch die Detachemente der Heerespolizei Internierung, andererseits wurden zur 
Verdichtung des Spermines Grenztruppen angefordert, die die wichtigsten Uebergangsstellen kontrollierten. - Der Plan zeigt eine 
Phase dar Sicherheitsmasanatmen, die im Verlaufe der Int ernie rung in starken Bvasionsperioden getroffen wurden» — Der Weg von 
Genf Trox im übrigen auch eine vielbenützte Austrittsstelle der Amerikaner, gegen deren Evasi»nsgelüste (aus dem Lager Davos) auch 
in der legend von Sargans durch die Heerespolizei Inteirierung und Truppen der Festung Sargans Abfangstellen eingerichtet wurden. 
Auf' der Karte nicht darstellbar sind die ständigen Sugskontrollen. 

\ 





Veränderungen im Bestand der in der Schweiz 
internierten fremden Mil i tärpersonen 

1940 — 1946 

«V 

Gesamtzahl der internierten » 104 886 

Stichtage 
nach den 

Fronfrapporten 
des EKIH. 
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20. 7.1940 

20. 8.1940 

20. 9.1940 

20.10.1940 

30.11.1940 

42 671 

42 765 

42 468 

a 306 

39 533 

29 737 

29 737 

29 304 

28 351 

26 706 

12 934 

12 934 

12 432 

12 226 

12 117 

94 

91 

90 

90 

638 

635 
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3 
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10. 1.1941 

20. 2.1941 

1. 4.1941 

1. 6.1941 

1. 7.1941 

1. 8.1941 

1. 9.1941 

31.12.19a 

39 916 

13 119 

12 939 

12 615 

11 803 

11 453 

11 373 

10 984 
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33 
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31. 1.1942 

28. 2.1942 

30. 3.1942 

30. 4.1942 

31. 5.1942 
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31. 7.1942 
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30. 9.1942 

31.10.1942 

30.11.1942 

31.12.1942 
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31. 1.1943 

28. 2.1943 

31. 3.1943 

30. 4.1943 

31. 5.1943 

30. 6.1943 

31. 7.1943 

31. 8.1943 

30. 9.1943 

31.10.1943 

31.12.1943 

10 571 

10 570 

10 570 

10 647 

10 680 

10 655 

10 619 

10 584 

33 124 

34 908 

39 062 
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31. 1.1944 

15. 4.1944 

1. 5.1944 
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1. 9.1944 

, 1.10.1944 
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39 276 
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a 771 

39 670 
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763 

245 
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10 461 
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20 181 

20 183 
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2 643 
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B E S T A N D 

der dem Eidg. Kommissariat für Intemierung und Hospitalisierung 

linterstellten fremden Militärpersonon nach 

K A T E G O R I E N und N A T I O N S N. 

Nach dem Grosseinbruch des 45. französischen Armeekorps und der 2. polni-
schen Jäge r-Di vi sien : 

20. 7.I94O 42 '671 fremde Militärpersonen, 

Internierte (Art. Il) î 
Polen 12«934 
Franzosen 29'737 42*671 

30.11.1940 39'533 fremde Militärpersonen, 

Internierte (Art. 11) ï 
Polen • 12 «117 
Franzosen 26'706 
Engländer 90 
Belgier 618 
Spanier 2 39'533 

t . . 
Nach der Repatriierung der Franzosen : 

1. 4.I94I 12'939 fremde Militärpersonen, 
Internierte (Art. 11) s 

Polen 12«255 
Franzosen 17 
Engländer 93 
Oesterreicher 1 
Belgier 572 
Spanier • 1 12'939 

« 
Nach der Repatriierung- der Belgier s 

1. 7.I94I II'803 fremde Militärpersonen, 

Internierte (Art. Ii) : 
Polen 11'715 
Franzosen 12 
Engländer 68 
Belgier 8 11'803 

Neu hinzu kommt ab 25.8.1941 die Kategorie der Hospitalisierten in Leysin 

31.12.1941 11'480 fremde Militärpersonen, 
Internierte (Art. Il) s 

Polen 10'890 
Engländer 88 
Oesterreicher 1 
Belgier 5 10«984 

Hospitalisierte : 
Franzosen 496 496 
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Keine wesentlichen Aenderungen ini Verlaufe dea Jahrea 1942, ausser dem Aus-
tausch von einigen alliierten und deutschen Fliegern : 

31.12»1942 10978 fremde Militärpersonen , 
Internierte (Art. 11) : 

Polen 10«417 
Engländer 79 
Oesterreicher 1 
Belgier i 6 10'503 

Hospitalisierte s 
Franzosen 475 475 

Bestand vor den Grosseinbrüchen im September und Oktober 1943 s 

31. 8.1943 11*057 fremde Militärpersonen, 
Internierte (Art. 11) s 

Polen 10 '467 
Engländer 78 
Amerikaner (USA AF) 30 
Deutsche (Flieger) 4 
Belgier 5 10'584 

Hospitalisierte î 
Franzosen 473 473 

Nach dem Grosseinbruch der Italiener und alliierten entwichenen Kriegsgefan-
genen, nach Uebemahme der gemäss Befehl des Chefs des Genoralstabes der Armee 
vom 25.9.43 zu üb errötenden internierten fremden Militärpersonen und nach An-
kunft dar Hospitalisierten Finnen, und Landungen von amerikanischen Fliegern : 

3O.II.43 38'2j3 fremde Militärpersonen, 
Internierte (Art» 11) s 

Polen (seit 1940) 10'56« 
Engländer (seit 1940) 7? 
Amerikaner USà AF 86 
Belgier (seit 1940) 5 
Deutsche Flieger 5 10740 

Entwichene Kriegsgefangene (Art. 13) : 
Engländer 2«755 
Cyprioten 267 
Franzosen 250 
Franzosen (Kolonien s Neger aus 

dem Senegal, Kongo, Kamerun 
und aus Madagascar) 98 

Inder 15 
Südafrikaner 457 
Neuseeländer 69 
Australier 360 
Kanadier 4 
Grieohen 660 
Jugoslaven 1'241 
Hussen 229 6'405 

Militärflüehtlinge : Italiener 20'530 20'530 
Hospitalis ierte 

Franzosen 464 
Finnen 104 568 
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1. 1.1944 39'?12 fremde Militärpersonen, 

Internierte (Art. Ii) 
Polen (seit 1940) 10'423 
Engländer (seit 1940) 7 7 

Belgier (seit I 9 4 O ) 5 

Amerikaner USA AF 8 6 

Deutsche Flieger 4 10'595 
Entwichene Kriegsgefangene (Art. 13) ï 

Engländer 2'758 
Cyprioten 272 
Franzosen 323 
Franzosen (Neger aus dem Senegal, 

Kamerun, Kongo, etc) 98 
Inder 15 
Südafrikaner 553 
Neuseeländer 71 
Australier 375 
Kanadier 4 
Griechen 736 
Jugoslaven 1 '626 
Russen 405 7 ' 2 3 5 

Militärflüchtlinge : Italiener 21'3l6 21'316 
Hospitalisierte : 

, Franzosen 464 
Finnen . 101 565 

1. 6.1944 40'351 fremde Militärpersonen, 
Internierte (Art. Ii) 

Polen (seit 1940) 1 0 ' 1 8 4 

Engländer (seit I 9 4 O ) 7 8 

Engländer RAF 2 8 

Belgier (seit 1940) . 5 

Amerikaner USA AF 6 1 1 

Franzosen (maquis) 5 5 

Italiener 1 ' 6 5 0 

Entro.chene Kriegsgefangene (Art. 13) • • 

Engländer 2 ' 9 0 4 

Amerikaner 7 8 

Cyprioten 2 7 9 

Südafrikaner 6 1 6 

Franzosen (inkl. Kolonien) 700 
Australier 2 6 9 

Kanadier 1 2 4 

Griechen 7 8 1 

Jugoslaven 1 ' 9 0 6 

Russen 7 3 5 

Neuseeländer 6 3 

Polen 2 7 7 

Luxemburger, Tschechen, Schweden,etc, L6 

Militärflüchtlinge Î Italiener 1 8 ' 1 6 8 

Hospitalisierte 
Franzosen 4 3 8 

Finnen 6 4 

Deserteure : 
Deutsche 2 6 3 

Italiener 1 5 9 

12'611 

8'648 
18'168 

502 

422 



Die Zahl der dam Eidg. Kommissariat unterstellten Militärpersonen steigt jeden 
Monat, infolge der fortlaufenden kleineren Grenzübertritte von entwichenen 
Kriegsgefangenen und Landungen von USA Flieg-ém ; vor den zahlreichen Grenzüber-
tritten von Deutschen an der Süd-und Westgrenze: 

1. 8.1944 '12'194 fremde Militärperaonen, 

Internierte (Art. 11) 
Polen 
Engländer 
Engländer 
Belgier 
Amerikaner 
Franzosen 
Italiener 
Deutsche 

(seit I94O) 
(seit I94O) 
RAF 
(seit I94O) 
USA AF 
(maquis) 

(Flieger) 
Entwichene Kriegsgefangene (Art. 15) 

Engländer 
Amerikaner USA. 
Cyprioten 
Südafrikaner 
Franzosen (inkl. Kolonien) 
Australier 
Kanadier 
Griechen 
Jugoslaven 
Russen 
Neuseeländer 
Folen 
Italiener 
Inder 
Tschechen 
Luxemburger, Holländer, Latten, 

Militärflüchtlinge : Italiener 
Hospitalisierte ; 

Franzosen 
Finnen 

Deserteure : 
Deutsche 
Italiener 

10*083 
78 
28 
5 

1*114 
64 

1*640 
2 

3*524 
178 
290 
-426 
725 
203 
24 
802 

2*010 
948 
57 

300 

402 
18 
23 etc. 

18*400 

395 
64 

322 
164 

13 *014 

9*855 
18*400 

459 

486 

Nach den Grenzübertritten der Deutschen und vor den Repatriierungen der alliier-
ten entwichenen Kriegsgefangenen über Genf : 

1. 9.1944 42'742 fremde Militärpersonen, 
Internierte (Art. 11) î 

Polen (seit 1940) 
Engländer (seit I940) 
Engländer BAF 
Belgier (seit I940) 
Amerikaner USA AF 
Franzosen (maquis) 
Italiener 
Deuts che Fli eger 

9*967 
78 
26 
5 

1*036 
58 

1*635 
4 12 '8o9 



Entvdchane Kriegsgefangene (Art. 13) 
Engländer 3' 331 
Amerikaner 178 
Cyprioten 284 
Südafrikaner 462 
Franzosen (inkl. Kolonien) 704 
Australier 212 
Kanadier 20 
Griechen 800 
Jugoslaven 1'760 
Russen & 
Neuseeländer 55" 
Polen 280 
Italiener 4 
Inder 490 
Tschechen 278 
Luxemburger, Holländer, Letten,etc. 17 

Militärflüchtlinge 
Hospitalisierte î 

Franzosen 
Finnen 

Deserteure s 
Deutsche 
Italiener 

Italiener 19'181 

- .392 
44 

436 
164-

9'716 
19'181 

436 

600 

Fach den Repatriierungen alliierter entwichener Kriegsgefangener über Genf und 
nach dem Uebertritt der italienischen Partisanen s ( 1.11.44 ' 36*686) 

20.11.1944 37 '6-57 fremde Militärpersonen, 
Internierte (Art. Ii) : 

Polen (soit I94O) 9'O75 
Engländer (seit 1940) 78 
Engländer RAF 2f 
Belgier (seit 1940) 5 
Amerikaner USA. AF 822 
Franzosen (maquis) 65 
Italiener 2'418 
Deutsche 1*480 13'970 

Entwichene Kriegsgefangene (Art. 13) s 
- * Engländer 39 

Deutsche 3 
Franzosen 173 
Griechen 774 
Jugoslaven 2 '036 
Russen 159 
Polen 725 
Italiener 7 
Tschechen 7 
Luxemburger 5 
Letten, Litauer, Holländer, etc. 6 3 ' 9 3 4 

Militärflüchtlinge s Italiener 18'622 18'622 
Hospitalisierte : 

Franzosen 382 
Finnen 44 426 

Desertfiure s 
Deutsche 535 
Italiener 170 705 



Nach der Repatriierung von weiteren alliierten entwichenen Kriegsgefangenen 
(Jugcslaven, etc) und vor dem Auatausch von amerikanischen und britischen In-
ternierten (Art» 11) gager. Deutsche Internierte (Art. Ii) : 

1. 2.1945 38'428 fronde Militärpersonen, 

Internierte (Art. Il) s 
Polen (seit 194O) 8'611 
Engländer (seit 1940) 69 
Engländer RAP 8 
Belgier (seit 1940) 5 
Amerikaner ÏÏSA AF 509 
Franzosen 40 
Italiener 5'140 
Deutsche 2'512 l6'894 

Entwichene Kriegsgefangene (Art. 13) : 
Deutsche 6 
Griechen 756 
Jugoslaven 1'094 
Russen 301 
Polen 35 
Italiener 15 
Tschechen 9 
Luxemburger 3 
Belgier 16 
Dänen, Holländer, Letten 18 
Argentinier, Rumänen 5 2'258 

Militärflüchtlinge : Italiener 18'050 18'050 
Hospitalisierte ; 

Franzosen 279 
Finnen * 43 321 

Deserteure : 
Deutsche 720 
Italiener . 185 905 

Vor dem Grosseinbruch im April und Mai ( speziell Russen und Deutsche) : 

1. 4.1945 3 6 ' 1 3 6 fremde Militärpersonen, 
IntemiErte (Art. Ii) : 13'857 
Entwichene Kriegsgefangene (Art. 13.) : 2 '9JJ 
Militärflüchtlinge : 18'049 
Hospitalisierte : 259 
Deserteure : 1'028 

Nach dem Grosseinbruch im April und Mai, nach kleineren Repatriierungen und 
vor den Grossrepatriierungen der Italiener s 

1. 6.1945 40'+39 fremde Militärpersonen , 
Internierte (Art. Ii) : 10'601 
Entwichene Kriegsgefangene (Art. 13.) : 8'694 
Militärflüchtlinge s 19'311 
Hospitalisierte : 308 
Deserteure j 1'525 
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V 963 

Der Bestand an ù fremden Militärpersonen erreicht am 20.6.45 zum letzten Mal die 
Zahl von nahezu 42 '000, resp. 41'690. Nach einigen Rapatriierungstransporten in 
der Zeit vom 20.6. - 30.6.45 und vor den Grossrepatriisrungon der Italiener î 

1. 7.1545 39'274 fremde Militärpersonen, 
* 

Internierte Art. Il) s 
Polen 
Italiener 
Deutsche 

Entwichene Kriegsgefangene (Art. 13 ) 
Engländer 
Deutsche 
Griecher. . 
Jugoslaven 
Russen 
Polen î-
Franzosen 
Italiener 
Tschechen 
Holländer 
Belgier 
Inder 
Ungarn 
Litauer, Letten 
Estländer, Dänen 
Rumänen, Bulgaren 
Spanier 
Argentinier 
Kanadier 
Iraker 

Hilitärflüchtlinge : Italiener 
Hospitalisierte : 

Franzosen 
Finnen 
Belgier 

Deserteure : 
Deutsche (inkl.245 Oestterreicher) 
Italiener 

3 * 3 0 3 

1 ' 7 5 5 

2'907 

10 
3 5 

* 5 1 0 

1 ' 8 4 7 

7 * 3 8 9 

696 
21 
180 
186 

1 3 

3 

5 

5 2 

3 7 

6 
8 
3 
2 
1 
1 

18'088 

206 
4 5 

4 7 

1 * 7 5 0 

170 

1 1 ' 0 0 5 

18 '088 

2 9 8 

1'920 

» 7 

Nach der Grossrepatriierung der Italiener und Heims chaff'ung der Crie ch en, vor 
der Grossrepatriierung der Russen und Jugoslaven : 

* * 

1. 8.1945 19*255 fremde ffiilitärpersonen, 

Internierte (Art. Il) s 
Entwichene Kriegsgefangene (Art. 13) : 
.. ' - • f 1' - (Jugoslaven 1'745) 

(Russen 7*462, etc*) 
Militärflüchtlinge • s 734 
Hospitalisierte ; 522 
Deserteure (Deutsche l'50l) 1'770 

6 ' 2 6 6 
1 0 ' 1 7 3 
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Nach dor Repatriierung von rund 7'500 Ruaaen und 850 Jugoslaven 

1. 9.1945 10'277 fremde Militärperaonea» 

Internierte (Art. Il) s 
Polen 3 '237 
Deutsohe 3'025 

2atwicb«n« Kriegsgefangene (Art^ 13) t 
Engländer 13 
Deutsche 46 
Grieohen 54 
Jugoslaven 79Q 
Russen 337 
Polsn 550 
Franzosen 12 
Tschechen 57 
Holländer 3 
Belgier Z 

Inder 4 
Ungarn 46 
Türken 6 
Litauer 15 
Denen 3 
Rumänen- 7 
Bulgaren 1 
Spanier 1 
Argentinier 1 
Kanadier 1 
Iraker 1 

Militärxlüohtlinge : Italiener 211 
Hospitalisierte î 

Franzosen 202 
ELnn.cn 41 
Belgier 6? 

Deserteure ï 
Deutsche 1*050 
Oesterreicher 46I 
Italiener XI 

6 * 2 6 2 

1 ' 9 5 8 

211 

325 

1 ' 5 2 1 

Nach der Repatriierung von Polen im Oktober* liDvombea? und Dezember nach Polen 
und SrarJaxdch, von Deuts ob en und Oeat«,orreiche*n De somber» Uebergabe der 
Hospitalisierung an die Abteilung' für Sanität* - . v 
der UWbergabe an den Territorialdicnst (15»12®45)# P C 3 ^ am 
1.1.1946 3 ' 526 fremde Mili tärperacnen* 

Internierte (Art. Il) ï 
Polen 1*054 
Deutsche 860 

Entwichene Kriegsgefangene (Art, 13) J 
Engländer 1 
Deutsche 32 
Griechen 3 
Jugoslaven 11 
Russen 380 
Polen 243 
Franzosen 7 
Tscheohon 46 

«tand im Zeitpunkt 

•914 
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Ungarn 4 5 

Litauer 1 2 

Dänen 1 

Rumänen 6 

Bulgaren 1 

Spanier 2 

Argentinier 1 

Kanadier 1 

Iraker 1 

Militärflüchtlinge s Italiener 1 

Deserteure : 
Deutsche 6 4 5 

Oesterreicher 1 1 7 

Italiener ' 5 8 

7 9 3 

1 

820 

-t 

% 



Z U S A M M E N S T E L L U N G 
betr. die in der Zeit vom 20. Juni 1940 - 31. Dezember 1945 
dem Eidg. Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung 

unterstellten internierten fremden Militärpersonen. 

Franzosen 32*621 
Italiener 291213 
Polen 14'972 
Russen 8*415 
Deutsche & Oesterreicher 7'532 
Engländer (Briten) 5'139 
Jugoslaven 2*921 
Amerikaner 1*742 
Griechen 846 
Belgier 783 
Tschechen 516 
Finnen 105 
Diverse 81 

TOTAL 104'886 internierte und hospitalisierte Militärpersonen 
nachstehender Nationalitäten : 

Afrikaner 
(Senegalesen) 
(Kamerun-Neger) 
(Kongo-Neger) 

(Südafrika-Neger) 
(Madagassen) 

Amerikaner 
Argentinier 
Armenier 
Australier 
Belgier 
Brasilianer 
Bulgaren 
Columbier 
Cypriothen 
Dänen 
Deutsche 
Engländer 
Estländer 
Pinnen 
Franzosen 
Griechen 
Holländer 

Inder 
(Sikhs) 
(Gurkhas) 

Italiener 
Iraker 
Jugoslaven 
Kanadier 
Letten 
Litauer 
Luxemburger 
Malteser 
Neuseeländer 
Palästiner 
Polen 
Oesterreicher 
Rumänen 
Russen 
Schweden 
Spanier 
Tschechen 
Türken 
Ungarn 



H E I M S C H A F F U N G 

der interrii er ten fremden Militärperscnen 

Juni I94O - 3i.i2.i945. 

1 9 4 0 
28. 7. 

3.10. 
-12.10. 

22.10. 

I3.II. 
21.11. 
22.11. 

26.11. 
29.11. 

20.12. 

1 9 4 1 

20. 1. 

11. 2. 

Deutsche Flieger der Sektion der Sektion Gefangene und 
Internierte, über Kreuzlingen. 
In Anwendung der Internationalen Abkommen überzählige Sani-
tätsmannschaften des 45. französischen Armee-Korps 
(inkl. 3 Krankens chwes tern) 
französische Eisenbahn- und Polizeibeamte und Feldprediger 
auf Gesuch der Deutschen französische Offiziere 
weitere überzählige Sanitätsmannschaften (inkl. 2 Kranken-
schwestern) des 45. französischen Armee-Korps 
weitere überzählige Sanitätsmannschaften des 45. Armee-Korps 

französische Dienstuntaugliche (inkl. 14 San-Sdt. Begleit-
mannschaft ) 

49I Mann 
48 Mann 
•» 3 Mann 

114 Mann 
2-67 Mann 

609 Mann 

Abschluss der Verhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich 
betreffend die Repatriierung des 45. französischen Armee-Korps 
und Abgabe des französischen Korpsmaterials an Deutschland (Sca-
pini-Vertrag) ; vorerst nur die Franzosen (Polen und Belgier 
ausgeschlossen) 
a) das Spahi-Regiment 7 in 5 Eisenbahntransporten aus der 

Region Menthue über Genf : 
1.Transport 
2. Transport 
3 « Transport 
4.Transport 
5.Transport 

175 Mann 
368 Mann 
149 Mann 
172 Mann 
159 Mann 

151 Pferde 
l6l Pferde 
131 Pferde 
155 Pferde 
149 Pferde 

Spähi aus Gefängnissen 
b) Elsässer und Lotliringer über Basel 

Total 1 'O23 Mann 
16 Mann 

17./18. 
21./22. 
22./23. 
23-/24. 
24-/25. 

1. 
1. 
1. 
1. 

71 Mann 
183 Mann 
215 Mann 
182 Mann 
192 Mann 



25./26. 1. 
27./2Ö. 1. 
28./29. 1. 
29./30. 1. 
30./3l. 1. 
31.1./1.2. 
1./ 2. 2. 
3./ 4. 2. 
4./ 5. 2. 

25.2. 
18.3. 

c) das Gros des 45. französischen Armee-Korps über 

22. 1. II70 Mann 1. 2. 1620 Mann . 
23. 1. 1097 Mann 3. 2. 1854 Mann 
24. 1. 2316 Mann 4. 2. 3432 Mann 
25. 1. 1807 Mann 5. O C. • 744 Mann ** 
27. 1. 1205 Mann 27. 2. 9 Mann 
28. 1. 1873 Mann 11. * j • 11 Mann 
29. 1. I605 Mann 12. 3. 2 Mann 
30. 1. 1934 Mann 25. 3. 3 Mann 
31. 1. 1727 Mann 27, 3. 2 Mann 

Total 22 '411 Mann 

** der letzte regelmässige Transport, der ebenfalls 
152 Kranke aus der M.S.Ai 3 und 86 Kranke aus Leysin, 
Grindelwald, etc., mitführte (in der Zahl 744 inbegriffen). 

.202 Mann 
194 Mann 
222 Mann 
207 Mann 
159 Mann 
197 Mann 
194 Mann 
185 Mann 
128 Mann 
4 Mann 
3 Mann 

(inkl. 3 Polen; 

Total 2 1538 Mann 

d) die französischen Pferde mit den dazugehörigen Mann-
schaften süber Genf : 

20. 1. 171 Mann 400 Pferde 
21. 1. 102 Mann 400 Pferde 
22. 1. 102 Mann 400 Pferde 
27. 1. 102 Mann 400 Pferde 
28. 1. 102 Mann 400 Pferde 
29. 1, 102 Mann 400 Pferde 

3. 2. 51 Mann 200 Pferde . 
10. 2. 118 Mann 400 Pferde 
14. 2. 207 Marin 165 Pferde = 3'165 Pferde und 1'057 Mann 

Gestützt auf die Meldung der Deutschen Gesandtschaft 
vom 3O.5.I94I : 

5. 6. über Basel BELGIER Militär 166 Mann 
Zivil 400 Mann Total 566 Mann 

Damit fanden die ersten Grossrepatriierungen ihren Abschluss. 
Die nächsten erfolgten erst im Herbst 1944 nach Oeffnung der 
Grenze bei Genf. 
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1 9 4 2 

3 . 3« 
e. 3. 

1 3 . 5 . 

18. 5. 

21.10. 

23.10. 

Durch Vermittlung des Eidg. Politischen Departementes 
Austausch von englischen und deutschen Fliegern : 

17.12. 

22.12. 

23.12. 

1 9 4 3 

18. 6. 

23. 6. 

1 9 4- 4 

englische Flieger über Basel 
reich nach Madrid 

Deutschland - Frank-

deutsche Flieger in Lörrach den Deutschen Behörden 
übergehen 

italienischer militarisierter Einflieger in Chiasso 
den Italienischen Behörden übergeben 

2 Mann 

Mann 

1 Mann 

Nach Verhandlungen durch Vermittlung des Eidg. Politischen 
Departementes Austausch von englischen und deutschen Fliegern 
britische Flieger über Basel - Deutschland 

reich nach Madrid 
Frank-

deutsche Flieger in St. Margrethen den Deutschen Behörden 
übergeben 

Wach Verhandlungen durch Vermittlung des Eidg. Politischen 
Departementes Austausch von amerikanischen und deutschen 
Fliegern s 
amerikanische Flieger über Basel - Frankreich nach Madrid 
deutsche Flieger in Basel den Deutschen Behörden übergeben 

britische Flieger über Basel - Frankreich nach Madrid 
deutsche Flieger in Basel den Deutschen Behörden übergeben 

amerikanische Flieger über Genf-Moillesulaz 
deutsche Flieger in Kreuzlingen den Deutschen Behörden 

übergeben 

5 Mann 

4 Mann 

9 M ann 
9 Mann 

9 Mann 
9 Mann 

4 Mann 

4 Mann 

13. 
23. 

Sofort nach Oeffnung der Grenze bei Genf wurden mit den 
Alliierten diplomatischen Vertretungen in Bern Verhandlungen 
zwecks Beimschaffung der aus Kriegsgefangenschaft entwichenen 
und in der Schweiz gemäss Art. 13 des Eaager-Abkommens inter-
nierten alliierten Militärpersonen aufgenommen. Resultat s 

29. 8. Franzosen über Genf 
30. 8. Franzosen über Genf 
31. 8. Franzosen über Genf 

9. Amerikaner über Genf - Moillesulaz 
9. Elsässer über Col des Roches 

20 Mann 
50 Mann 
50 Mann 
66 Mann 
200 Mann 
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23. 9» 

26, 9. 

28. 9. 

29. 9. 

1.10. 

2.10. 
3.10. 
4.10. 

5.10. 

6.10. 

10.10. 

11.10. 

17.10. 
18.10. 

21.10, 

27.10. 

Briten (England und Dominions) über Genf-Eaux-Vives 
(Australier 363, Neuseeländer 92, Engländer 5, 
Südafrikaner 39 ) 

Briten (England und Dominions) über Genf-Eaux-Vivès 
(Engländer 8, Südafrikaner 485» Australier l) 

Briten (England und Dominions) über Genf-Eaux-Vives 
(Engländer 6, Südafrikaner 219, Australier 2, 
Neuseeländer 3, Of.Indian-Army 2, Kanadier 1 , 
Cypriüten 299, Rodhesier 1, Palästiner 3) 

Briten (England und Dominions) über Genf Eaux-Vives 
(Engländer 8, Südafrikaner 24, Australier 4, 
Of. Indian-Army 6, Palestiner 1, Inder 493, 
inkl. 213 Mohamedaner) 

Briten (England und Dominions) über Genf-Perly 
(Engländer 83, Australier 4, Südafrikaner 11, 
Inder 1 ) 

Polen (ebenfalls entwichene Kriegsgefangene) über Genf 
Briten (England) über Genf - Eaux-Vives 
Briten (England und Dominions) über Genf-Eaux-Vives 

(Engländer 612, Australier 4, Südafrikaner 2, 
seeländer 4, Kanadier 7) 

Amerikaner über Genf - Moillesulaz 
Briten (England und Dominions) über Genf-Eaux-Vives 

(England 576, Australier 2, Südafrikaner 2) 
Amerikaner über Genf - Moillesulaz 
Amerikaner über Genf - Moillesulaz 
Polen über Genf-Eaux-Vivec 
Briten (England und Dominions) über Genf-Eaux-Vives 

(Engländer 562, Südafrikaner 10,Australier 2, 
Kanadier 1, Of. Indian-Army l) 

Briten (England und Dominions) über Genf-Eaux-Vives 
(Engländer 226, Südafrikaner 33, Australier 8 
Of. Indian-Army 4, Neuseeländer 2, Inder 1, 
Palestiner l) 

Holländer (Offiziere) über Genf - Eaux-Vives 
Russen über Genf-Eaux-Vives 
Briten (England und Dominions) über Genf-Eaux-Vives 

(Engländer 147, Australier 9, Neuseeländer 2, 
Südafrikaner 45) 

Holländer über Genf-Eaux-Vives 
Tschechen über Genf-Eaux-Vives 
Briten (England und Dominions) über Genf-Moillesulaz 

(England 14, Australier 2) 
Amerikaner 
Engländer über Genf-Moillesulaz 

Neu-

499 Mann 

494 Mann 

536 Mann 

539 Mann 

99 Mann 

70 Mann 
135 Mann 
629 Mann 

9 Mann 
580 Mann 

2 Mann 
10 Mann 
73 Mann 

576 Mann 

275 Mann 

4 Mann 
806 Mann 
203 Mann 

5 Mann 
304 Mann 
16 Mann 

4 Mann 
22 Mann 

Damit war die Heimschaffung des Gros der alliierten ent-
wichenen Kriegsgefangenen abgeschlossen. Es verblieben in 
der Schweiz noch die Jugoslaven und Griechen , für deren Heim-
schaffung ebenfalls Verhandlungen im Gange waren, die jedoch 
erst im Januar 1945 ihren Abschluss finden sollten. 
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30.11. 

6.12. 
I4.I2. 
18.12. 
21.12. 

22.12. 

Es erfolgten in den Monaten November und Dezember nurmehr 
kleinere Gruppen-Keimschaffungen ; 
Briten (England und Dominions) über Genf-Eaux-Vives 5 Mann 

(Engländer 2, Südafrikaner 3) 
Briten (England und Dominions) 9 Mann 

(Engländer 6, Australier 3) 
Franzosen (Senegalesen) über Gënf-Eaux-Vives 102 Mann 
Polen über Genf-Eaux-Vives 350 Mann 
Tschechen über Genf-Eaux-Vives 9 Mann 
Engländer über Genf-Eaux-Vives 5 Mann 
Inder über Genf-Eaux-Vives 2 Mann 
Franzosen über Genf-Eaux-Vives 18 Mann 
Polen über Genf-Eaux-Vives 2 Mann 

1 9 4 5 
14. 1. 

16. 1. 
26. 1. 

19. 1. 

26. 1. 

Briten über Genf-Eaux-Vives 
Polen über Genf-Eaux-Vives 
j Jugoslaven über Genf-Eaux-Vives 
Cyprioten über Genf-Eaux-Vives 

Franzosen über Col des Roches 
Polen über Genf-Eaux-Vives 

•2 Mann 
2 Mann 

890 Mann 
"1 Mann 
17 Mann 
2 Mann 

17. 2 „ 

21. 2. 
22. 2. 

22t. 2. 
'P.rJ a 2 « 
7« 3. 

15. 3. 

16. 3. 

17 ^ 
-L I a J t 

18. 3-
20. 3. 

Im Einvernehmen mit dem Eidg. Politischen Departement 
Austausch von amerikanischen und britischen Fliegern ge-
gen deutsche 'iehrmachtsangehörige s 
Amerikaner über Genf-Eaux-Vives 
Engländer über Genf-Eaux-Vives 
\ Deutsche über Kreuzlingen 
' (Wehrmacht 783, Zollbeamte 997, Polizei 56) 
Franzosen über Col des Roches 
Luxemburger über Genf-Eaux-Vives 
Inder über Genf-Eaux-Vives 
/eitere amerikanische und britische Internierte in der 
Austauschquote und entwichene Kriegsgefangene ; 
Amerikaner über Genf-Eaux-Vives 
Engländer über Genf-Eaux-Vives 

477 Mann 
28 Mann 

1'836 Mann 

35 .Mann 
6 Mann 
5 Mann 

112'Mann 
25' Mann 

Franzosen über Les Vei-rières 
Luxemburger über Les Verrières 
Polen über Genf-Eaux-Vives 

(entwichene Kriegsgefangene 114* polnisches 
Sanitätspersonal 18) 

Belgier über Bonfol 
(5 Belgier von 1940, 4 entwichene Kriegsgefangene) 

Jugoslaven über Genf-Eaux-Vives 
Amerikaner über Genf-Eaux-Vives 
Polen über Genf-Eaux-Vives 

7 Mann 
5 Mann 

132 Mann 

9 Mann 

3 Mann 
9 Mann 
1 Mann 
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23. 3. 
2 8 0 3. 

3. 4. 
6. 4. 
7. 4. 
13. 4. 
14. 4. 
18. 4. 
20. 4. 

23. 4. 
2. 5. 
4. 5. 
7. 5. 
9. 5. 
11. 5. 

15 * 5. 
17. 5. 

22. 5. 
24- 5. 
25. 5. 
26. 5. 
28. 5. 
29. 5. 
1. 6. 
2. 6. 
4. 6. 
5. 6. 

7. 6. 
8. 6. 
12. 6. 

14. 6. 
16. 6. 
19. 6. 
21. 6. 
23. 6. 

Briten über Genf-Eaux-Vives 
Briten über Genf-Eaux-Vives 
Amerikaner über Genf-Eaux-Vives 
Amerikaner über Genf-Eaux-Vives 
Briten (Neuseeländer) über Genf-Eaux-Vives 
Amerikaner über Genf-Eaux-Vives 
Amerikaner über Genf-Eaux-Vives 
Poler, über Genf-Eaux-Vives 
Briten (inkl. 3 Inder) über Genf-Eaux-Vives 
Polen über Genf-Eaux-Vives 
Franzosen über Genf-Eaux-Vives 
Belgier über Genf-Eaux-Vives 
Polen über Genf-Eaux-Vives 
Polen über Genf-Vollandes 
Polen über Genf-Vollandes 
Polen über Genf-Vcllandes 
Polen über Genf-Vollandes 
Polen über Genf-Vollandes 
Gestützt auf den Wortlaut des Bundesratsbeschlusses vom 
8.5.1945 konnten unverzüglich die Vorbereitungen für die 
Repatriierung sämtlicher Internierten gemäss Art. 11 des 
Haager-Abkommens getroffen werden. In Frage kamen die 
Polen, Briten, Amerikaners sowie die Italiener, etc. 
Polen über Genf-Vollandes 
pjlen über Genf-Vollandes 
Amerikaner über Genf-Moillesulaz 
Briten über Genf-Moillesulaz 
Italiener über Chiasso 
Polen über Genf-Vollandes 
Polen über Genf-Vollandec 
Polen über Genf-Vollandes 
Polen über Genf-Vollandes 
Polen über Genf-Vollandes 
Polen über Genf-Vollandes 
Russen über Genf 
Polen über Genf-Vollandes 
Franzosen über Genf 
Polen über Genf-Vollandes 
Engländer über Genf-Eaux-Vives 
Polen über Genf-Vollandes 
Polen über Genf-Vollandes 
Polen über Genf-Vollandes 
Engländer über Genf-Eaux-Vives 
Polen über Genf-Vollandes 
Polen über Genf-Vollandes 
Polen über Genf-Vollandes 
Polen über Genf-Vòllandes 
Polen über Genf-Vollandes 
Amerikaner über Genf-Moillesulaz 
Italiener über Chiasso 

2 Mann 
1 Mann 
1 Mann 
13 Mann 
1 Mann 
2 Mann 
1 Mann 
1 Mann 
5 Mann 

70 Mann 
4 Mann 
1 Mann 
1 Mann 

158 Mann 
144 Mann 
152 Mann 
156 Mann 
107 Mann 

165 Mann 
219 Mann 
86 Mann 
3 Mann 

36 Mann 
231 Mann 
235 Mann 
197 Mann 
229 Mann 
1 Mann 

237 Mann 
1 Mann 

231 Mann 
4 M ann 

223 Mann 
4 Mahn 

222 Mann 
1 Manta 

220 Mann 
1 Mann 

235 Mann 
230 M arni 
258 Mann 
276 Mann 
250 Mann 
1 Mann 
2 Mann 

T 



26. 6. Polen über Genf-Vollandes 23O Mann 
27. 6. Polen über Genf-Moillesulaz 2 Mann 

Italiener über Genf-La Plaine 1 Mann 
28. 6. Polen über Genf Vollandes 1 Mann 

Italiener über Chiasso 3 Mann 

Affi 26.6.I945 verliess der letzte Grosstransport von 
Polen die Schweiz in Richtung Frankreich. Auf Ansuchen 
der Französischen Botschaft und Weisungen des Eidg. 
Politischen Departementes vom 27.6.1945 wurden keine 
Repatriierungen von Polen nach Frankreich mehr durchge-
führt 5 diese worden erst im Kerbst 1945 wieder aufgenommen. 

Beginn der Grossrepatriierungen der Italiener (Errichtung 
des Repatriierungsbureau in Chiasso) s , 

29. 6. Italiener über Chiasso 596 Mann 
30. 6. Italiener über Chiassu 898 Mann 
3- 7. Italiener über Chiasso 734 Mann 

Tschechen über Genf 28 Mann 
4. 7. Italiener über Chiasso 1 '285 Mann 
5. 7. Italiener über1 Chiasso 273 Mann 
6. 7. Italiener über Chiasso 828 Mann 
7 7- Italiener über Chiasso 983 Mann 
10. 7, Italiener über Chiasso 703 Mann 
11. I « Italiener über Chiasso l'005 Mann 
12. 7. Italiener über Chiasso l'056 Mann 
13« n 

1 • Italiener über Chiasso 985 Mann 
14. n 

1 ' Italiener über Chiasso l'049 Mann 
lì- 7. Italiener über Chiasso 1'066 Mann 
18. 7- Italiener übei" Chiasso 936 Mann 
19» 7» Italiener über Chiasso 948 Mann 
20. 7- Italiener über Chiasso l'174 Mann 
21. 7. Italiener über Chiasso l'l64 Mann 
24. 7- Italiener über Chiasso l'073 Mann 
25. 7. Italiener über Chiasso 994 Mann 
26. 7. Italiener über Chiasso 1'048 Mann 
27. 7. Italiener über Chiasso 1'191 Mann 
28. 7- Griechen über Chiasso 425 Mann 
31. 7. Italiener über Chiasso 640 Mann 
8. 8. Italiener über Chiasso (Sanitätszug) 170 Mann 

Abschluss der Grossrepatriierung der Italiener. 
Nachzügler-Transporte erfolgten : 

18. 9. Italiener über Chiasso 38 Mann 
26. 10. Italiener über Chiasso 20 Mann 

Italiener über Chiasso 

•r 
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Beginn der Grossrepatriierung der Russen. Errichtung 
des Repatriierungslagers St. Margrethen. 

11. 8. Russen iiher St. Margrethen 
13. 8. Russen über St. Margrethen 
14. 8. Russen über St. Margrethen 
15. 8. Russen über St. Margrethen 

Jugoslaven über Kreuzlingen 
16. 8. Russen über St. Margrethen 

(Transport mit dem die Aserbeidjaner hätten re-
patriiert werden sollen) 

17. 8. Russen über St. Margrethen 
20. 8. Russen über St. Margrethen 
27. 8. Jugoslaven über St. Margrethen 
26. 8. Jugoslaven über St. Margrethen 
29. 8. Tschechen über St. Margrethen 
30. 8. Russon über St. Margrethen (Sanitätszug) 

Abschluss der Heimschaffung der Russen. Es folgten noch 
Nachzügler-Transporte ; 

4.IO. Russen über St. Margrethen 

„iederaufnähme der Polen-Transporte in Richtung Frank-
reich und. Heimschaffung der ersten Polen-Kontingente 
direkt nach Polen. 1.7- - 30.9- Spezialfälle 

1'145 
1'024 

11122 
930 
2 

552 

) (Heimkehrverweigerer) 
) (total 795) 

926 
l'Oli 
536 
329 
102 
387 

Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 

Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 

Mann 

3 Mann 

3.10. Polen über Genf-Eaux-Vives 
4.10. Polen über St. Margrethen 

Polen über La Chaux-de-Fonds und Genf 
12.10. Polen über Genf-Eaux-Vives 
16.10. Polen über Genf-Eaux-Vives 
18.10. Polen über Genf-Eaux-Vive s 
23.IO. Polen über Genf-Eaux-Vives 
25.IO. Polen über Genf-Eaux-Vives 
30.10. Polen über Genf-Eaux-Vives 

6.11. Polen über Genf-Eaux-Vives 
8.11. Polen über Genf-Eaux-Vives 

12.11. Polen über St, Margrethen 
13.11. Polen über Genf-Eaux-Vive s 
20.11. Polen über Genf-Eaux-Vive s 
22.11. Polen über St. Margrethen 
30.11. Polen über St. Margrethen 
11.12. Polen über Basel nach Frankreich 
13.12. Polen über St. Margre then 

95 
62 
4 
89 
102 
107 
121 
112 
124 
III 
95 
2 

60 
89 
333 

1 
63 

308 

Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 
Mann 

Komman-
dant der 2. Polnischen Division) 

Damit war die Grossrepatriierung der Polen abgeschlossen. 
Die in der Schweiz verbleibenden Polen sind Heimkehrverwei-
gerer, resp. zum grossen Teil solche, welche sich weder für 
eine Repatriierung nach Polen noch für eine solche nach 
Frankreich entschliessen können, und Studenten. 

*r 
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Fach langwierigen Verhandlungen mit den Alliierten 
Repatriierung der Deutschen und Oesterreicher in die 
west-alliierten Besetzungszonen : 
1.7. - 30.11. erfolgten Einzelheimschaffungen 

3.12. Deutsche über Schaffhausen 
(in die französische Zone) 

5.12. Deutsche über Pasel 
(in die amerikanische Zone) 

10.12. Deutsche über Basel 
(in die englische Zone) 

3.12. Oesterreicher über St. Margrethen 
17.12. Oesterreicher über St. Margrethen 

565 

1'106 

651 

469 
47 

Mann 
Mann 

Mann 

Mann 

Mann 
Mann 

Auf Ende der Berichtsperiode, am 15.12.1945 (Zeit-
punkt der Unterstellung des Eidg. Kommissariates für 
Internierungen unter die Generalstabsabteilung, Sektion 
Territorialdienst) und nach IJebergabe der Hospitalisie-
rung an die Abteilung für Sanität (lO.12.1945) verblie-
ben gemäss Frontrapport vom 1. 1*1946 3'528 fremde 
Militärpersonen. 

Jahre I94O Total 1! '532 Mann 
Jahre I94I Total 2-7 1 '611 Mann 
Jahre I942 Total 5 Mann 
Jahre 1943 Total 0 Mann 
Jahre 1944 Total 6 »622 Mann 
Jahre 1945 Total C

M
 

V
i" '606 Mann 

I94O - 1945 total repatriiert 78 '585 Mann 

f 



E V A S I O N E N 

Juni 1940 - 31. Dezember 1945 

Juni 40 — März 41 
März 41 - Dez. 41 
Jan. •42 - Dez. -12 
Jan. 43 - Dez. 43 
Jan. 44 - Dez. 44 
Jan. 45 - Mai 45 
Mai 45 - Dez. 45 

•o x. • -u Revoziert, d.h. , , . . . . Entwichen: . , . . chen, d.h. nicht wieder eingebracht: 

Effektiv entwi-
chen, d.h. nicht 
wieder eingebracht, 

2' 508 407 2» 101 
2'080 793 1*287 

878 280 598 
1*212 1*078 134 
4'716 2'235 2 '481 
3*697 874 2'823 
2'986 576 2 «410 

18'077 6'243 ' 11f834 

Jahresstatistik der Polen : 

>1940 551 108 443 
1941 2'143 817 1'326 
1942 878 280 598 
1943 226 111 115 
1944 1'291 279 1'012 
1945 2 «137 351 1'786 

7'226 1*946 5'280 

Total Juni 1940 - 31 »12.45 nach N a t i o n e n : 

Polen 7'226 1*946 5'280 
Italiener 5'343 2'958 2*385 
Franzosen 2 »041 333 1'708 
Amerikaner 947 184 763 
Deutsche 1*067 404 663 
Jugoslaven 413 73 340 
Griechen 392 81 311 
Russen 417 169 248 
Engländer 204 86 118 
Oesterreicher 27 9 18 

18 '077 6 '243 11'834 
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Z U S A M M E N S T E L L U N G 

betr. die in der Zeit von Juni 1940 bis 20. Mai 1946 

v e r s t o r b e n e n 

dem Eidg, Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung 

unterstellten Internierten fremden Militärpersonen . 

Polen 178 

Italiener 68 

Franzosen 45 
U.S.A. (inkl. Flieger) 54 
Engländer (inkl. Flieger) 33 
Deutsche 29 
Russen 22 

Alliierte 14 
Jugoslaven 9 
Griechen 8 

Deutsche Flieger 4 
Belgier 2 

Total 446 
5 S = = C 

(ohne Hospitalisierte.) 



Z U S A M M E N S T E L L U N G 

"betr. die "baiin Eidg. Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung 
von Juni 19.Î-0 - 20.5t46 registrierten, resp. angemeldeten 

V A T E R S C H A F T E N 

von internierten fremden Militärpersonen 

Polen 369 

Italiener 67 

Jugoslaven 21 
Engländer 17 

Amerikaner 2 

Total 

Russen 
t 

11 
Deutsche 

t 

10 

Griechen 6 
} 

Franzosen • 3 
Unbekannt 9 1 

515 

Vom Eidg. Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung 

an internierte fremde Militärpersanen erteilte Bewilligungen 

Btrr Einleitung der zur Eingehung der Ehe notwendigen Schritte 

beim zuotändigen Zivilstandsamt. 

Polen 315 

Italiener 68 

Engländer 23 

Diverse (U.S.A.,etc) 43 

449 



H O S P I T A L I S I E R U N G 

August 1941 - 10.12.45 (Zeitpunkt der Uebergabe an die Abt. für Sanität). 

Franzosen 
(ab 25.8.19a) 

Pinnen 
(ab 26.8.1943) 

Belgier 
(ab 23.4.1945) 

Verbleiben in 
Eintritte. Repatriiert Todesfälle Evadiert Leysin anfangs 

Dezember 1945 

l'o67 

102 

184 

707 

74 

25 

94 

2 

30 

5 261 

26 

149 

DETAIL ' . E i n t r i t t e : 

Franzosen 
25. 8.1941 x-2172 
29. 9.1941 55 
30.10.1941 101 
8.11.1941 50 

29.11.1941 10 
23.12.1941 18 
13. 1.1942 26 
14. 2.1942 39 
7. 3.1942 52 

21. 4.I942 37 
6. 6.1942 19 

20. 7.1942 3 
5. 9.1942 57 

i7.lO.i942 7 
7.II.1942 29 
8.12.1942 34 

14. 1.1943 34 
30. 3.1943 36 
5. 6.1943 42 

21. 6.1945 139 
3. 9.1945 23 
8.10.1945 28 
30.10.1945 21 
28.11.1945 35 

Total IO67 

R e p a t r i i e r u n g e n : 

27. II.1941 5 
23. II.1941 19 
13. 1.1942 4 
9. 2,1942 •» 

9. ;3.1942 28 
9. 6.1942 24 

22. 7.1942 29 
21. 8.1942 17 
20. 9.1942 21 
20. IO.I942 21 
9. II.I942 5 

27. 11.1942 2 
10. 12.1942 11 
16. 1.1943 10 
2. 4.I943 43 
12. 6.1943 38 
28. I.I943 1 
30. 3.I944 2 
11. 4.I944 15 
6. 6.1944 36 
1. 9.1944 2 

25. 11.1944 3 
12. 1.1945 100 
12. 2.I945 3 
21. 3.1945 57 
30. 6.1945 137 
15. 10.1945 45 
28. 11.1945 23 

Total 707 



E i n t r i t t e î R e p a t r i i e r u n g e n s 

rinnen 26. 9»1943 100 15.12.1943 1 

10. 5.1945 1 13. 1.1944 1 

16, 6.1945 1 25. 4.1944 25 
m.4. z -iro 16. 8.1944 19 Total 102 n > 9.1944 1 

11. 8.1945 1 
25. 9.1945 12 
9.11.1945 14 

Total 74 

Belgier 23. 4.1945 57 16. 7.1945 10 
27. 7.1945 16 19. 9.1945 5 
24. 8.1945 29 20.10.1945 3 
14. 9.1945 23 3.11.1945 2 

15,10.1945 21 4.12.1945 3 
29,10.1945 22 T o t a 2 5 
30.11.1945 14 

Total 184 



B E S T A N D 
der dora Eidg, Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung 

unterstellten Personen 

T (Funktionäre, Bewachungstruppen, internierte fremde Militärpersonen) 

Nach dem Grosseinbruch des 45. französischen Armeekorps und der 2. polnischen 
Division s 

Gesamt-
8 ' 4 ° total 

Funktionare * 

Bew. Trp. 280 Of. 6'509 Uof. und Sdt. = 6'789 

tärpersonen" 1 , 6 8 8 ö f * 4 0 ' 6 2 8 ü o f ' ^ S d t > 4 5 6 Z i = 4 2 ' 7 7 2 = 49'56l 
1.12.40 
Funktionäre * 
Bew. Trp. 222 Of. 4'985 Uof. und Sdt. = 5'207 
T̂ TPrn̂  p 1VT"i Ii — 

I i i 1 , 5 6 7 0 f- 38'174 Uof. und Sdt. 428 Zi = 40*169 = 45'376 
U<J.X jJC-L oOUti L 

*Aus den zur Verfügung stehenden Front- und Bestandesrapporten sind die eigentli-
chen Funktionäre der Intsmierung von den Beständen der Gruppe 1 d nicht auszu-
scheiden. 

Nach der Repatriierung der Franzosen und nach der Trennung des Eidg. Kommissa-
riates von der Gruppe I d ; 

1. 5.41 
Funktionäre 92 Of. 539 Uof. und Sdt. (185 HD) = 631 
Bew. Trp. 113 Of. 2'500 üof. und Sdt. ( 31 HD) = 2'6l3 
T̂ pttkì p Mi 1 "î — 

tärpersonen 653 Of. 11'921 Uof. und Sdt. 398 Zi = 12 '972 = 16'216 

Nach der Repatriierung der Belgier s 
30. 6.41 
Funktionäre 71 Of. 476 Uof. und Sdt. (145 HD) = 547 
Bew. Trp. 114 Of. 2'612 Uof. und Sdt. ( 16 HD) = 2'726 
S S r a o n ì n " 6 5 1 0 f < n , ° 5 4 üof. und Sdt. ( 8 Zi) = 11'685 = 14'958 

Neu hinzu kommen ab 25.8.41 die hospitalisierten Franzosen in Leysin . 
Bestand im Zeitpunkt der Unterstellung unter die Generaladjutantur ; 

1. I.42 
Funktionäre 75 Of. 575 Uof. und Sdt. (132 HD) . = 650 
Bew, Trp. 71 Of. 2'304 Uof. und Sdt. ( - HD) = 2'375 
Fremd» Mili- „„ _ , . 

tärpersonen 6 5 0 0 f ' 1 0 8 5 7 U o f - ^ S d t* < 1 Z I ) = U f 5 0 7 = H'532 

3I.I2.42 
Funktionäre 57 Of, 455 Uof. und Sdt. (125 HD) 93 Zi = 605 
Bew. Trp, 56 Of. 1'449 Uof. und Sdt. ( 3 ED) = 1'505 
Frer'ide Mili— 
tärpersonen 6 0 9 0 f ' 1 0 ' 5 6 9 U o f ' m d S d t* " 1 0 ' 9 7 8 = 1 5 ' 0 8 8 

Bestand vor den Grosseinbrüchen im September und Oktober 1943 s 
31. 8.43 
Funktionäre 340f. 371 Uof. und Sdt. (l05 HD) 153 Zi = 558 
Bew. Trp. 53 Of. 1'614 Uof. und Sdt. ( 6 HD) = 1'667 
Fremde Mili-

••free r< Cl c Of. 10*442 Uof. und Sdt. - 11'0?? = 13>?82 
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-Y 
Fach den ersten Grosseinbrüchen (Italiener und alliierte entwichene Kriegsge-
fangene) und der Ankunft der hospitalisierten Pinnen in Leysin : 

Gesamt— 
5 0 •• 5 «43 total 
Funktionäre 72 Of. 490 üof.und Sdt. (ill HD) 168 Zi = 731 
Bew. Trp. 73 Of. 1'736 üof.und Sdt. ( 19 HD) = 1'809 
TiVGïïtrôe M"Ì II — ... j 2»494 Of. 31'298 Uof.und Sdt. = 33'792 = 36'332 tiirpersonen lJ ^ 
Nach weiteren grösseren Einbrüchen s 
30.11.43 
Funktionäre 85 Of. 659 Uof.und Sdt. (131 HD) 265 Zi > 1'009 
Bew. Trp. 57 Of. 2'333 Uof.und Sdt. - = 2'390 

3'3830f. 34»060 Uof.und Sdt. = 38'243 = 41*642 Fremde Mili-
tärpersonen 
1. 1.44 
Funktionäre 97 Of. 888 Uof.und Sdt. (27C/ÏD) 472 Zi = 1'457 
Bew. Trp. 119 Of. 2'734 Uof.und Sdt. ( 7O'hd) = 2'853 

tärpersonen" 3'572 °f* ü o f ^ d Sdt« " 59'712 = 44*022 
1. 6.44 
Funktionäre 81 Of. 781 Uof.und Sdt. (228 HD) 553 Zi = 2>*415 
Bew. Trp. 71 Of. 1'925 Uof.und Sdt. ( 48 HD) = 1*996 

4'1510f. 36'200 Uof.und Sdt. = 40'351 = 43'762 Fremde Mili-
tärpersonen 
Bestand vor den Einbrüchen der Deutschen an der Süd- und . est,grenze und den 
zahlreichen Landungen von USA-Fliegern : 
1. 8.44 
Funktionäre 80 Of. 758 Uof.und Sdt. (259 HD) 595 Zi = 1'433 
Bew. *ïrp. 73 Of. 1'718 Uof.und Sdt. ( 33 ED) = -1*791 
Fremde %ili- „ 
t tir personen 4*122Qf. 38'072 Uof.und Sdt. = 42-194 = 45*418 
Nach den ersten oberwähnten Einbrüchen und vor der Repatriierung alliierter 
entwichener Kriegsgefangener über Genf : 
1. 9.44 
Funktionäre 87 Of. 709 Uof.und Sdt. (242 HD) 622 Zi = l';i8 
Bew. Trp. 109 Of. 3'285 Uof.und Sdt, ( 57 HD) = 3'394 
]?r6iii(ÌG Mi li— 
tärpersonen 4'159 0f* 58'6°3 ^f.und Sdt. = 42'742 = 47*554 
Nach der Repatriierung alliierter entwichene* Kriegsgefangener über Genf und 
nach dem Uebertritt dar italienischen Partisanen : 
20.11.44 
Funktionäre 62 Of. 509 Uof.und Sdt. (247 HD) 638 Zi = 1'209 
Bew. Trp. 91 Of. 1 '850 üof.und Sdt. ( 95 HD) = 1 »941 

tärpersanen" 3^ 8 8 0 f- Uof.und Sdt. = 37*657 = 40*807 
Nach der Repatriierung von weiteren alliierten entwichenen Kriegsgefangener, und 
vor dem Austausch von USA und GB Internierten gegen Deutsche s 
1. 2.45 
Funktionäre 6l Of. 514 Uof.und Sdt. (262 HD) 659 Zi = 1»234 
Bew. Trp. 98 Of. 2'852 Uof.und Sdt. ( 27 HD) = 2»950 
Fremde Mili- ,. 
tärpersonen 3 1 0 8 0f' 35'32° V o f ' m d Sdt' « 38 '428 - 42 '612 



Nach dem oberwähnten Internierten-Austausch und vor den Grosseinbrächen von 
Osten und Norden nach dem Zusammenbruch Deutschlands ; 

Gesamt-
/ v - - total Funktionäre 63 Of. 464 Uof.und Sdt. (240 ID) 64I Zi = l»l68 

Bew. Trp. 83 Of. 2'091 Uof.und Sdt. - = 2*174 
T^ppitmìp M i T i — 

tärpersonen 2' 8 0 0 0 f' 33'586 U o f' u n d Sdt* = 56'186 = 59'528 
Nach dem Grosseinbruch im April und Mai, nach kleineren Repatriierung und vor 
der Grossrepatriierung der Italiener s 
1. 6.45 
Funktionäre 108 Of. 621 Uof.und Sdt. (295 KD) 632 Zi = l*36l 
Bew* Trp. I44 Of. 5'625 Uof.und Sdt. ( 36 HD) = 3'769 
Fremde Mili":0 
tärpersonen 2'635'"ßf. 37'804 Uof.und Sdt. = 40'439 = 45'569 

1. 7.45 
Funktionäre 72 Of. 533 Uof.und Sdt. (227 HD) 645 Zi = 1'250 
Bew. Trp. 124 Of. 31224 Uof.und Sdt, ( 52 HD) = 3»348 
Fremde Mili-
tärpersonen 2»547 Of. 37rieo Uof.und Sdt. = 39'727 = 44'325 

Nach der Grossrepatriierung der Italiener und vor der Keimschaffung der Russens 
1. 8.45 
Funktionäre 43 Of. 298 Uof.und Sdt. (120 HD) 639 Zi = 980 
Bew. Trp. 133 Of. 2'957 Uof.und Sdt. ( l6 HD) = 3'090 
Fremde M ili — 

tärpersonen 9 0 2 °f' 1 8" 5 5 5 S d t' " - 23'325 
Nach der Grossrepatriierung der Russen und Jugoslaven s 
1. 9-45 
Funktionäre 37 Of. 254 Uof.und Sdt. (117 HD) 591 Zi = 882 
Bew. Trp. 83 Of. 1'708 Uof.und Sdt. ( 43 HD) = 1'791 
Fremde Wild — 

tärpersonen 5 7 0 0f« 9'707 Uof.und Sdt. = 10'277 - 12'»950 

Die Liquidation schreitet weiter % 
1.11.45 
Funktionäre 38 Of. 183 Uof.und Sdt. ( 76 HD) 331 Zi = 602 
Bew. Trp. 18 Of. 340 Uof.und Sdt. ( - ) = 3 5 8 
tärpersonen"" 5 7 6 0f' 7'659 Uof.und Sdt. = 8-035 = 8'995 

Nach der Repatriierung der Polen im Oktober, November und Dezember, der Heim-
Schaffung der Deutschen und Oesterreicher im Dezember, nach der Uebergabe der 
Hospitalisierten (Unterabschnitt Leysin) an die Abt. für Sanität. Stand im Zeit-
punkt der Uebergabe des Eidg. Kommissariates für Internierimg an die General-
stabsabteilung, Sektion Territorialdienst,15.12.45» resp. am s 
20.12.45 
Funktionäre 32 Of. 144 Uof.und Sdt. ( 54 HD) 325 Zi = 501 
Bew. Trp. 16 Of. 366 Uof.und Sdt. = 382 
Fremde Mili-
tärpersonen 243 Of. 3'285 Uof.und Sdt. = 3'528 = 4«411 



VERZEICHNIS 
sämtlicher mit Internierten f r e m d e n M l i t ä r p e r a o n e n 

v o n Juni 1 9 4 0 - 31.12.45 b e l e g t e n Ortschaften <-

A a d o r f 
Aarberg 
A a r w a n g e n 
A b t w i l 
A d e l b o d e n 
A d l i g e n a w i l 
A d i i s w i l 
A e f l i g e n 
A e g e r t e n 
A e a c h L U 
A e a c h i SO 
Ae schi "b/Spiez 
Ä f f e l t r a n g e n 
Ä f f o l t e r n " 
Ä f f o l t e r n i/E 
Agno 
Arriswil 
Aigle 
A i r c l o 
Alberswil 
A l c h e n a t o r f 

Baar 
Baden 
Bäretawil 
Baggwil 
B a i n s - d e - 1 ' A l l i a z 
Balismatt 
Ballwil 
Balsthai 
Balterawil 
B a r g e n 
Bariswil 
B a r m a z L a 
Basel 
Basaeràdorf 
Bassina 
Bätterkinden 
B a u m a 
Bayards 
Beinwil a/See 
Belfaux 
Beliefontaine 
Bellelay 
B e l l m u n d 
Bémont-1e-Droit 

A l i e n l ü f t e n 
A l i e n w i n d e n 
A l l m e n d i n g e n 
A l p - S i n a g ä u 
A l p - Z a l ö n 
Alpnach-Lorf 
Alt M r on 
Altdorf 
A l t e r s w i l 
A l t i k o n 
A l t i a h o f s n 
Altmatt-Rothenthurra 
Amt).ri 
A m i i k o n 
A m m a n a e # g 
i m m e r zwil 
Arup fernhohe 
A m a i g - S i g i g o n 
Amateg 
Andeer 
A n d w i l 
A n d i s w i l 

Bignasco 
B i o 1 e y - M a g n o ux 
Birrienadorf 
Birrwil 
B i r r f e 1 d - L u p f i g 
Bischofszell 
Bivio 
St. Blaiae 
Blatten i/L 
B l e i e n b a o h 
Blonay 
B l u m e n s t e i n 
Bois-Derrière 
Boll BE 
B o l k e n SO 
Bollenwies 
B o l l i g e n 
Bollodingen 
Bollstud 
Boltigen 
B o n a d u z 
Bonau 
Boniswil 
Bonne font ain e 

St. A n t o n i o 
Arbigo-Losone 
Arb on 
Arcegno 
A r c h 
A r c o n c i e l 
A r c s a 
A r t h 
A s c o n a - S a l e g g i 
Jkr.xmo 
A t t i n & h a u s e n 
Attiavvil 
A u 
A u e n a t e i n 
A u g a t h o l z 
Aurnont 
A u a s e r g l a s 
Auawil 
A u r i g e n i o 
A u t a v a u x 
Auw 
A v e n c h e s 
B r i t t e n BE 
Brit t err] 
Brittnau 
Br on s chlio f en 
Brunig 
B r u n n a d e r n 
Brugg 
Briigglen SO 
Brühl 
Brüser 
B r u s e r t o h e 1 
B r ü t t e l e n 
Biiblikon 
Buch b/Prauenfeld 
Buchs L U 
Buchegg SO 
Biichalen-C-emp enach 
B u e t i g e n 
B u h o l s 
Bühl-Aarberg 
Bühlfeld i/E 
H.il ach 
Buochs 
Burg AG-



Bonkon 
Beroher 
B e r g d i e t i k o n 
Berken 
Bernhardzell 
BerciniinGter 
Bettemiaugen 
B e t t w i e a e n 
Bevaix 
B i a s e a 
Biberist 
B i b e r n 
B i e t z w i l 
Bigenthal 
B i g i e n 

B ö n i g e n b/interial 
Börnhausen 
B o t t a t e i n 
Boiirrignon 
Boveresse 
Bowil 
B r a u n a u 
Breitlvald-Handegg 
B r e i t s t e i n 
Breuearten 
B r e n e t s l e s 
Bretzwil 
Brovine L a 
Bri ens 
Brienzwiler 
Br ì 31 en--T? ell mi s 

Cachot, Le G ran ri-
Cademari? 

Chandoline Cachot, Le G ran ri-
Cademari? C h a s s o t t e , L a PF 

O. «Lw 

0amorino 
Camp sut Châtelard/Roi aont 
C a m u s a Chfttonnaye 
Carena Chaumont s/'. ETE 
Carlo s San Ghaux-de-Bre leux 
Caux Chaux -de- -Tramelan 
Gazi.s Ghavannes-de »Ghene 
Celerina Chavanne s-de - B o g i s 
'éligny 

?no" 
Geieue, Stc 
Cerneux-Pénui, 
Gernil, L e 
Cerre 
Cevio 
Ghaluetj Le 
Glaam 
C h a m p t a u r o z 
Ghaneaz 

B a g m e r s e l l e n 
Däll e n b a c h / & immer. 
Dällenwil 
Diablerets, 
D a n i k e n 
Dax-stet ten 
D ä t t w i l 
B a v o s 

Chemin s M o n t -
Ghenens 
Chexbres 
Chcyres 
C h u r 
Churwalden 
Claro 
Ciarens 
Coglio 
Collonees 
G omballaz T, 

B e r e n d i n g e n 
.en Be t Ii.je n 
D ä n i k e n SO 

L e s B i o k e n 

SO 

a/À 

D e g e r s h e i m 
D e i t i n g e n 
Démoret 

Dielsdorf 
L i e s b a o h 
D i e s s b a c h 
Dieterswil 
Bietfurt 
Dinhard b/Winterthur 
D i s e n t i s 

;en Burgdorf 
B u r g i s t e i n 
Burgiwil 
B ü r e n a/A 
Büren Zclîof 
B ü r e n b/lTidau 
B i r g e n s t o c k 
B ü r g l e n 
Çiiro.u 
Burt igny 
B u s s e r a c h 
B u s a n a n g 
Buaswil b/Büren 
Busswil TG 
Bütschwil 
Büttishol?: 
Bützberg 

C ombre mont -te - P e t i t 
Contors 
Concise 
C o r b e y r i e r 
Corbières 
G o r e a p o l a 
Coroelies KL 
Coroeiles près P a y e r n e 
Cordast 
Correntenas 
Gorseaux 
Cortaillod 
Cournillens 
Couî-tepin 
Crans s/Sierre 
Crassier (La R i p p e ) 
Cressier NE 
Crêt près 
Créttaz, l a 
Cudrefin 
Cugy 

D o n H u g on 
D o m m a r t i n 
D o n n e l o y e 
D o p p l e s c h w a n d 
D o t z i g e n 
Bouay 
D ü f e r s w i l 
D ü r r b a c h 
Diri enboden 
Dur.renroth 

L a 

Sernsales 

D ü r r g r a b e n 



3 

Ebersecken 
Ebnat-Zappel 
Echandens 
Echarlena 
Echicheris 
Ecubiens 
Ecuvillens 
Effingen 
Effingerhört 
Egerkingen 
E g g 
Eggenwil 
Eggerariet 
Eggiwil 
Egliawil 
Egolzwil 
Eich 
Eichberg 
Eien 2G 
Panas 
Fankhaus / 5:r t ib 
Farvagny 
Patachei 
Pehraltorf 
Pellera 
FelImea 
Felsenbach 
Fenkriedec 
Fideri s--Dorf 
Piaaterhennen 
Finaterwald 
Gadmen 
Gaia-Stoas 
Gallen, St* 
Galmitz 
Gambach/Ri" <3 oh egg 
Garapelen 
Gant er shaua en 
Ganterschwil 
Gänabrunnen 
Garmiawil 
Gas el 
Gattikon 
Gebenstorf 
Gelfingen 
Geias 
Gelterfingen 
Gempenach 
Genève 
Gérignoz 
Gerlafingen 

Eigenthal 
Einigen 
E i n a i e d e i n 
Elgg 
Ellikon a,de Thür 
Eira 
Elaau 
Emmenbriicke 
Emmenmatt 
Emmetten 
Erna 
Enges 
Enggiatein 
Ennenda 
Ennetmoos 
Entlematt 
En tr e- d e ux • »Mont s 
Ependea 
Epesses 
Fiachbao h 
Fiachenthal 
Fiachingen 
Fialisbach 
Fl-'lach 
Fléchaen 
Fleurier 
Piond GR 
Flilhlen s tal d en 
Fluehli LU 
Pltiehli/Sarnen 
Font 
Giubiasco 
Givrine. La 
Glarus 
Glaapasa 
Glattf elderj 
Glaubenberg 
Gl aub e nb i e 1 e n 
Gli on 
Gli s 
Gnosoa 
Goldingen 
Goldbach 
Goldmatt 
Gibndiawil 
Gonten 
Gontenschwil 
Gordevio 
Göachenen 
Goasau ZH 
Gossau SG 

Epsach 
Sptingen 
Erhard, St« 
Eriswil 
Erlach 
Erlosen b/1?/etzikon 
Ermatingen 
Ersigen 
Eratfeld 
Eschenbach 
Eschenz 
Eachiikon 
Escholzraatt 
E ss er t s-de -Piiv e 
E stavay er-1e-Lac 
Ettiawil 
Ettenhausen 
Etzelkof'en 
Etziken 
Fontaines 
Forclaz, la 
Foroglio 
Fräachels 
Fraubrunnen 
F, -.iichwil 
Frauenfeld 
Frauenkapp e1en 
Frenkendorf 
Pribourg 
Prieswil 
Frutigen 
Granges, Les 
Grasswil 
Gre11ingen 
Grenchen 
Greppen 
Grindelwald 
Gr od 
Grosshöchstetten 
Grossaffoltern 
Grossalp/Thalkirch 
Grossdietwil 
Grosstheil 
Grosswangen 
Grünen i/E 
Grünenmatt 
Grüsch 
GMscheralp 
GStaad 
Gudo 
Gümligen 



G e r e i f I n g e n G c n ß i i w ü G ü m n e n e n 
G err e Graben (Berken) Guadetswil 
G e t t n a u Graohw il Gunt erahausen 
Geaensee Grafenried Gurbiü 
G i b ! :ux_„ Mont"- Grafenort G u r n i g e l b a d 
Gibswil G r a f s t a l l G u r t e n - K u l n 
Giessbaoh G r a n d s o n Gurtneil.en 
G i f f e r a Granges p/Sion Gutenburg 
Gire n'bad Grange s • -ì'ìamand Glitöoh 
Glewil Srango-îïèuve Gyrenbad 

G,y : ens te in 

Häf tlx b / B ü r e n Heinriohsbad H i l d i s r i e d e n 
H a g e n d o r n H e i s t r i c h b/Uetziken Hinwil 
Hal den stein H e l g i s r i e d - H o h r b a o h Hirsohthal 
H a l d i K e l l b ü h l Hittnau. 
Halten H e l l s a u Hitzkir-ch 
Hasenberg H e m b e rg Hochdorf 
Ilaale III H e m m i k e n H o c h s t e t t e n 
H a s l e - R ü e g a a u H e n a u H o f w il 
H a u e n s t e i n Heimle a Hohentanne*! 
Hauptwil H e r d e r n H o l d e r b a n k 
H ä u s e r m o o s H e r i s a u H ö n a u 
H a u t e - R i v e Hermiswil H o r n u s s e n 
He d i n g e n H e r m r i g e n Hoi-riwil 
H e g g i d o r n Ii e r s iw il H o r v e l i 
He imberg Herznaoh H ü n e n b e r g 
Heiden Herzogenbuohsee H ü s w i l 
Heiligkreuz H e s s i g k o f e n H u t t w i l 
H e i n e n h o f e n Hettiawìl H ü t t w i l e n 
H e i m e n h a u s o n 
Iborgeregg 111 see Interlaken 
tffwil litios Ip saoh 
Iiaaz Inlcwil I s l i k o n 
Illarsaz Innerberg Ichertswil 
I l l n a u Ins Isone 

•Jakob. St, M Jegenstorf Jezisburg 
Jakobsbafi Jenaz Jfonschwil 
Jaunpas s Jens Junk erse hl. o s s 

Kaiaeraugst K i e s e n K l o s t e r s 
K a i a h r a i n Kilchberg ZH K l o t e n 
.Kall /Eptingen K i l l w a n g e n K n o n a u 
K a l l n a c h K i n d h a u s e n K n u t w i l 
K a n d e r s t e g Kippe! K o n i z 
K ä n n e r k i n d e n K i r o h b e r g B E K o n o l f i n g e n 
K a p p e l e n K i r c henthurnen K o p p i g e n 
K B s t r i s K i r c h l e e r a n - H o o s i e erau Kottwil 
K a u f d o r f K i r c h l i n d a o h K r a d o l f 
K e f i k c n K l e i n d l e t w i l K r a u o h t h a l 
K e m l e t e n K l e i n g ü n m e n e n K r i e g s t e t t e n 
K e n n e r i b o d e n K l e i n l ü t z e l K r i n a u 



Kerntmried 
Kerns 
Kerr, ers 
Landquar t 
Langenthal 
Langnau LU 
Langnau b/Reider 
Langwies 
Lattrigea 
Laufelf lügen 
Laufen 
Laupen m 
Laupen 7, H 
Lampersdorf 
Lausanne 
Lauterbrunu e n 
Lavertezzo 
Leimtütz 
Leimiswil 
Lank 
Leutwil 
Leuzigen 
Leysin 
Maeolin 
Madetswil 
Madiswil 
Magden 
M a g g i a 
tlagglIn Jen 
Maisohhausen 
Mal ix 
Malettes, Lee 
Mannried 
Marbach 
Mar g ar e then ,3t a 
Margrethen, Src 
Marin 
Marly-1 e-Grand 
Marsens 
Märstetten 
Martel-Dernier 
Märwil 
Mas ana '-Mondur a 
Massagno 
MattStetten 
Matzendorf 
Matzingen 
Mauborget 
Mauense e 
J lauss/Gümmenen 
Meggen 

Kl e int he il Kronbühl 
Siller 
Küssnacht a/lìigi 

Libingen Losone 
Lichtensteig Lostallo 
Liebisdorf Lostorf 
Lieu; Le Lotzwil 
Lignières Luoendro 
liripaoh Lunkern 
L in den '--Ob er d i e s s b ac h Lun s oh tini a 
Linesoio Lui1 s ig en 
Linn b/Brugg Lüscherz 
Lint.hai Iiis si Ingen 
Lobsigen Luterbach 
Looarno Lûterkofen 
Loole, Le Lüterswil 
Lodano Luthernbad 
Lodrino Luthern-Dorf 
Lohitioos Lutei s burg «-Dorf 
Lomrnenschwil Lutry 
Lemmis Liltz elf lüh 

Lyss 
Lorde! Lyssach 
Meienried Montfauoon 
Mei 1 rira h Montreux 
Meilen Moosbad 
Me ir ingerì Moosegg 
Mei aterso-hwand Moose ohi ir-h of /S ohüp.f a 
Mel ob aau Moo3Stedorf 
Mel. i de Morgea 
Menzberg MÖrigen 
Menziken Moriialp 
Mer zligeri Muhleberg 
Messen Mühledorf 
Mettelimoos Mühleweg 
Mettenwil Mülqhi 

Mühlheim 
Me zier e s Mutali swìl 
Mies Münohenbuch see 
Mirchel /Zäziwil Mir -bringeli 
Mi triodi Miinohwilen 
Megelsberg Münster VS 
Moleno Muntschemier 
Molondin Muralto 
M-. Muraz près Colombier 
Möns Murgenthal 
Montbenon Muri AG 
Mont-Cherni n Murist 
Montana-?ermala Murren 
Monte-Carasso Semente Miiswaagen 
Montet Muttenz 



ITäf ei 8 Neuenkirch Niederseherli 
Neb i kon Neuveville Niederweningen 
Nennigkofen Nid au Niederwil /Cham 
Neasejiïboden Niederbüren Niederuzwil 
Ne s s errthal./G-acUaec Ni ed erhal.Iwil Niki aua, St« BE 
Neuohâiel N i 3 d e r e r 1 in sb ac h Nrya ( Mae g iathal ) 
KeuM«k,/Saf i en Niederhorn Nottwil 
Nendorf Niederried Nurenadorf 
Neuendorf Niederösch Nuaabauinen 
Neuenhof Niederönz Nuaahof 

Ni e d err olir dorf 
Ni ede rneunforn 

Obbûrg en O'beronz Oeachgen 
JberaLppasa Ob er ri e kenb acli 01aberg 
Ob er "b tir en Ob errili ì 01 ten 
Ober'burg Obersee 01 ting en 
Obercl i e sabach Oberai eokho'lz Onnena 
Ob er ecc. Oberthal/Zäßlwil Oppiigen 
Ob e r g ri i_n ab aoh Oberurdorf Orbe 
Obere erlafIngen Oborurnen Oro.n-la~Vi.il e 
Oberglati Obern, zv/il Oria hwaben 
Oberhofen IG- Oberwald Ortachwand 
Oberhol2 . ',11 Oberwil b/Büren Oschwand 
Oberkiroh 0 hlenberg 0sogna 
Oberkulm Oekingen Oste rmundingen 
Oberlin sbaeh Oesohehbacb Otelfingen 

Ottikon 
Palagli e dr a Pet er zeli, St., Pont s-d e~Martel 
Pany-Valpuri Petits-Ponts, les Pori 
Panix Pfiff ikon Porto-Ronco 
Paa augg-Ar aachgeii Pfaffnau Poaieux 
Peilerboden"' Pfeffikon LU Prahios 
Peilerwald Pfyn Praroman 
Pela .isberg Sic Pianezze Pratteln 
Pelalp b/Wald ZH Pieterien Praz 
Peter, St* Plaine; La Prêles 
Peteraalp Pollegio Proaito 
Potersinsel? Sie Pont, le Pally 

Ponienei 
Pally 

Quartino Quinto 
HadeIfine en Richehbach KL Röthenbach 
Rain LU Richieen Ro thenbrunnen 
Eaniiswiì Ried "b/Ke^aers Rothenburg 
Ranfluh Riedbach b/Vaaen Reihenfluh 
Rappersali HE Ri edhof/Aff oitern/A Rothenhaua en 
Raron Ri e in Rothentte-ìm 
Rater-soiien Riethüali Rotkreuz 
Rave-tsch Rifferswil Rougemont 
Iterai ta Riggisberg Rouge-Terre 
Reoherswil IJ.gi.-S ohe ideg* • Roveredo 



Rovi o 
Rovray 
Rubinen 
Rüediswil 
Rüder svvoil 
Rudswil-Bad 
Riedtligen 
Rileggisi erg 
Rüegsauschaohen 
Rüfenaoht BE 
Ruggell 
Rümligen 
Itoppoldsried 
Ri s chegg ~G-r ab en 
Russikon 
Ruswil 
Ialiti b/Büren 
Ri.iti b/G-larus 
Ru is 

S a.an en S chmi digen-Mühl ew eg S iehen-Bsiw il 
Saanebriicke Sohncttvil S ignau 
Saanenmöser Schöftland Sinneringen 
Scias Schönbühl Sion 
Sächseln S chönenbad Sirnach 
Sa.fi en Schönenwerd Siselen 
Sagnettes, L e s Schönengrund Sissach 
Sai11on Schönmatt Siviriez 
Saland Sohottensee Sollalp 
S alivi den Schottikon Solothurn Santenbérg Schötz Som--Härtel 
Säriswil Schüpfen Sonccboz 
Sq.rnen Schüpfheim Sörenberg Sassel Schwadernau Sornetan 
Sattelpass Schwägalp Soulce 
Saudann az Schwanden Soyhières Bauge. La Schwanden i/E Spins 
Savognin Schwarzenbach SG Staffelbach 
Says Schwarzenberg Stalden b/Brugg 
Scanf s S c hw endi / Samen Stalden /Samen S chachen/Herisau Schwyz Stans S chac hen—Deit ing e. .1 Seeberg Stansstad 
Schaiunén Seebodenalp SteInhausen 
S c h a n g n a u Seefuhren Stephan, St* 
S c h ä r l i g Seedorf Stettfurt Schaftdorf Seengen Stettien Schaftikon Seewil Stock 
Soheltemiühle Seewis S tre tig e Ibach Scheltenpass Semione Strahiegg 
Scheunenberg Sempach St .den 
Scheuren Semsales Stüsslingen 
S c h i e r s Sennenberg Subingen 
Schlatt Sennhof Sugiez 
S c h l i e m Sentier, Le Sulpice, St« 

Reh-vag e.r.i 
ReichenLach 
Reichenburg 
R e i c h e n a u 
R e i d e n 
Bleidenbach 
Reigoldswil 
Reinach 
Remaufens 
Reraetsohwil 
Reraigen 
R e i t n a u 
Reucilles, Les 
Retiti 
Rêveroile 
Rhäzüns 
Rh. einfei den 
Richenthal 
R i c k e n b a c h b/l?1 

Ri icon 
Ringlikon 
Riniken 
Ripp e , La 
Ritzenbach 
Rochej La 
Roggl.iswil 
Rodels 
Roggwil 
Rogione, La 
Rohr 
Rohrbach 
Rohr b ac hgr ab en 
Romanshorn 
Romont 
Romontberg BE 
Romoos 
Römer svi il 
.r Röschenz 



Schlosswil S eon Sulsana 
S olimi e drue d Sepey, Le Sumiswald 

Seuzach Surpierre 
Sursee 

Sutz Sustenpass 
Tafers Thielle Treiten 
Tägertschi Thierrens Treytorrens (Payerr 
Tägerwilen Thörigen Treyvaux 
Tamins Thun (Kaserne) Triengen 
Tainpert Thundorf Trinimi s 
Tannenberg Thurahaus Trimstein 
Tarasp Thusis Trinsermühle 
Täuffelen Tierfehd Trub 
Tavanasa Tobel Trubschachen 
Tenero Toffen Trullikon 
Tenniken Tomühlpass Truns 
Territet Tompey, Grand Ayerne Tscheppach 
Teufenthai Tonkin Tschugg 

Töss Tuggen 
Thalkirch Tcur-de-Peilz, La Turbenthal 
Thalheim Trachselwald Turtmann 

Trélasse 
Udiigenswil Ulrichen Urdorf 
Ue"berthal Unterbaoh/Meiringen Ursänne, St, 
Uettligen Unterkulm Ursellen 
Uffikon Unterrealta Ursenbach 
Ufhusen Untervaz Urtenen 
Uitikon Unt e rêvasser Uster 
Ulmitz Urban, St. Utzenstorf 

Utzigen 
Valangin Versara Villars 
Valens Versoix Villaz-St.Pierre 
Valle di Campo Vesenaz Villeneuve PR 
Vallee, La Vevoy Villnachern 
Vais Vezio VinelH 
Vaumarous Vico-Morcote Visp 
Vermes Vielbringen Vorderthal 
Verrières, Les Villarlod Vordemwald 

Vuissens 
Wahlendorf Weissenburg Wilen b/utzenstorf 
Wahlenschwil Weissenstein/Albul a Wileroltigen 
Wald ZH Weisslingen Willadingen 
Waldegg Wengen Willerzell 
Waldhaus Wengernalp 

a/A 
Willisau 

Xialkiàjiçjen Wengi b/Büren a/A Winikon 
Wallenstadt Wernetshauaen Wintersingen 
Walperswil Werthenstein Winterthur 
Waltensburg Wettingen Wisen SO 
Walterswil Wetzikon Y/ittenbach 
Waltwil Wichtrach Wittnau 



Yfängi b/Büfen 
V/annegg 
Wassen 
fas en i/E 
Wasserfalle 
Wasserwendi 
Wattwil 
Y/auwilermoos 
Y/eesen 
Weinfelden 
Weingarten 
Weissbad 

Yens 
Zalön 
Zauggenried 
Zäziwil 
Zeglingen 
Zeihen 
Zell LU 
Zezwi'l 
Ziegelried 

Widen 
Wiedlis"baoh 
Y/iesendangen 
Wiggen 
ïïikon 
Wil SG-
Wila 
Wildberg 
Wildcneybad 
Wildhaas 
Wil en 
Wiler i/i 
Wiler b/Seedorf 
Yverdon 
Zieleba'jh 
Zillis 
Zingelen 
Zofingen 
Zollbruck 
Zollhaus 
Zollikofen 
Zuckenriet 

Witzwil 
Wohl en b/Bern 
Wolilenschwil 
Y/olf ertswil 
Y/ölflinswil 
Y/orben 
$oschnau 
Wünnewil 
Würenios 
Wynau 
Wynigen 
Wy s sachen 
Wyssenegg 
Yvonand 
Zugerberg 
Zullwil 
Zürich 
Zuzwil BS 
Zweilütschinnen 
Zweisimmen 
Zwi.ro hi -Sat t e lp a 
Zwischenflüh 
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1. Büro Sektionschef 7 15 
2. Büro Stabschef 7 16 - 19 
3. Adjutantur 8 20 „ p p 

4. Arbeitsdienst 9 23 - 36 
5. Material- und Pürsorgedienst 12 37 - 69 
6. Auskunft sdi enst 18 70 - 75 
7. Sanitätsdienst 19 76 - 80 
8» Veterinär- und Traindienst 20 81 - £4 
9. Kriegskonniissariat 21 35 - 87 
10. Personaldienst 21 8c - 99 
11, Mo t o rw ag e nd i e n s t 24 100 -117 
12. Inspektorat der Internierten Koch-

schul- und Gymnasiallager 28 118 -132 
13. Rechtsdienst 30 133 -135 
14» Feldpost 31 136 -147 
15. Zensur 33 148 -154 
16c, Feldprediger 35 155 -160 
17. Heerespolizei 36 161 -166 
"18. Kanzlei 37 167 -132 



I I L ^ J e i l 

19. Dienstweg 
20» Befehlswesen 
21, Telephondienst 
22» Pilcettdienst 
23. Personal 
24. Disziplinarordnung und Polizeiliche 

Sonöerbestimraungen 
A. Disziplinarordnung 
B. Gesundheitspolizei 
C. Ordnungsvorschriften 

25* Kontrolle und Mutationen 
26« Urlaub, Ausgang und Besuche 
257. Versicherungen 
28 » Wachtdienst 
29. Heimschaffung 

Seite Art« 
39 133 - 185 
39 186 - 189 
40 190 
41 191 - 192 
41 193 - 199 

42 200 - 206 
44 207 » 210 
4-5 211 - 27 
49 223 » 236 
50 237 » 243 
53 244 - 246 
53 247 - 251 
54 252 - 255 

SchlüssleStimmung 54 256 



I. TEIL 

Allgemeine Grundlagen 

Eie.He übt sgrundlagen 
Art« 1 

Das Haager-Abkcmmen betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen 
Mächte und Personen im Falle eines Landkrieges (vom 18. Oktober 1907), 
der Bundesratsbesohluss über das eidgenössische Kommissariat . t In-
ternierung und Eospitalisierung vom 26.7.44, 
der Bundesratsbeochluss über die Unterkunft von Internierten und 
Flüchtlingen, vom 29.2.44, 
der Bundesratsboschluss über den besondern Strafvollzug an Internier-
ten vom 21.1.41 
und dieser allgemeine Dienstbefehl bilden die Rechtsgrundlagen der 
Organisation und Tätigkeit des Eidg. Kommissariates für Internierung 
und Bospitalisierung, 

Art. 2 
Die Allgemeinen Vorschriften der Schweizerischen Armee (D.H. vom 
25» November 1952) finden auf die dem Kommissariat unterstellten 
Personen unter Vorbehalt der in diesem Dienstbefehl festgelegten 
Abänderungen sinngemäss Anwendung. 
Die für die fremden, dem Kommissariat unterstellten Militärpersonen 
geltenden Bestimmungen sind auch anzuwenden auf die dem Kommissariat 
durch die Polizeiabteilung des Eidg. Justiz- und Polizeidepartemen-
tes zugewiesenen Zivilflüchtlinge. 

Die Organisation des Kommissariates 
Art. 3 

Das Eidg. Kommissariat für Internierung und Iiospitalisierung steht 
unter der Leitung eines Sektionsohefs. 
Der Sektionschef ist dem eidgenössischen Militärdepartement unter-
stellt. 

Art. 4 
Der Stabschef ist der Stellvertreter des Sektionschefs. Die Chefs 
der einzelnen Dienstzweige unterstehen dem Stabschef direkt. 

Art. 5 
Im Bedarfsfalle können einzelne Dienst^weige unter einem Dienstchef 
susa. .uiengef asst werden. 



Art. 6 5 
Das Kommissariat ist gegliedert inj 

1. Büro Sektionschef 
2« Büro Stabschef 
3. Adjutantur 
4. Arbeitsdienst 
5. Material- und Fürsorgedienst 
6. Auskunftsdienst 
7. Sanitätsdienst 
S. Veterinär- und Traindienst 
9. Motorwagendienst 
10» Kriegskommissariat 
11. Personaldienst (dem K.K, unterstellt) 
12. Inspektor der Internierten-Hochschul-

und Gymnasiallager 
13. Rechtsdienst 
14. Feldpost 
15. Feldprediger 
16. Heerespolizei 
17. Kanzlei 

Art. 7 
Dem Eidg. Kommissariat sind unterstellti 
a. Die Abschnitte 
b. Die Magazine und Werkstätten 
c. Die Redaktionen und Druckereien der LagerZeitungen 
d. Die Hochschul* und Gynina3iallager 
e. Die Spitallager 
f. Die Lager für körperlich und geistig Behinderte 
g. Die Straf-, Disziplinar- und Alkoholikerlager 
h. Eventuelle weitere aus administrativen oder taktischen Gründen 

zu errichtende Lager. 

Art. 8 
Die Internierten-Abschnitte umfassen die Staromlager und die Offi-zier slager. 
Den Stammlagern können Arbeits-Det. unterstellt werden. 

Art. 9 
Die Stammlager und die Arbeits-Det. können die ihnen zugeteilten 
fremden Militärpersonen auch einzeln bei Privaten einsetzen. 
Die im Einzeleinsatz stehenden fremden Militärpersonen bleiben 
administrativ dem Abschnittskdo. oder einem Stammlager unterstellte 
Das Stammlager; 
a. iat direkt dem Ab3chnittskdt. unterstellt 
b. untersteht dem Kdo. eines schweizerischen Offiziers 
c. führt eine eigene Komptabilität 



de führt ala Bezeichnung den Namen seines Standortes 
ec kann ihm unterstellte Arboits-Bet. umfassen 
f» kann nur auf Entscheid des Sektionschefs geschaffen oder aufge-

hoben werden oder seinen Standort wechseln» 
Art. 10 

Bas Arbeits-Detachementì 
a, untersteht dem Edo. eines schweizerischen Offiziers oder Uof. 
bc hat keine eigene Komptabilits.t und ist administrativ einem 

S t aitimi ag er an ge gl i e de r t 
e» wird für die Ausführung bestinriter Arbeiten eingesetzt 
do führt den Namen des Ortes, an dem seine Mannschaft ihr Kantonne-

ment hat 
e. kann nur auf Entscheid des Sektionschefs eingesetzt oder aufge-

hoben werden oder seinen Standort wechselnB 
Art» 11 

Der Unterabschnitt der Hospitalisierung ist direkt dem Eidg. Kom-
missariat unterstellta 

Arta 12 
« 

Bie dem Eidg, Kommissariat unterstellten Personen umfassen folgende 
Gruppen*. 
ac die Internierten; gemäss Art,11 des Haager-Abkommens, 
b. die entwichenen Xriegsgefangenen, gemäss Art»13 des Haager-Ab-

kommens, 
c* die dem ®td̂ Ar~Kôûiîbé-fîpariat zugewiesenen Flüchtlinge 
d, die Hospitalisierten, 
e» die Beserteure, 
Bie unter lit. c*-e. angeführten Personengruppen können der Gruppe 
a. ganz oder teilweise administrativ angeschlossen werden. 

Die Bewaclmagetruppen 
Art. 13 

Bie Wache der Stäbe und der Bager wird durch Bew.Trp. gestellt, 
die dem Kommissariat durch das Armee-Kdo» für eine bestimmte Zeit-
dauer, die gewöhnlich einen Monat beträgt, unterstellt werden. 

Kr 1 egS' lobilmachung 
Art. 14 

Im Balle einer Kriegsmobilniachung wird das Eidg. Kommissariat auf-
gehoben und die Verwaltung der Lager, sowie die Wache, den Ter-Kdt. 
gemäss speziellen Befehlen unterstellt « 



T II, Teil 

Stab und Dienstzweige 

Art . 15 
Erledigung sämtlicher Geschäftes 
S L d e S Militärdepartem>nt, sowie den übrigen Eidg. Behörden, 
T f' Politisches Departement, Abteilung für Auswärtiges, Eidg. 
«lUBtiz- und Polizeidepartement, Bundesanwaltschaft, etc.; 
mit den obersten Armee-Instanzen (Oberbefehlshaber der Armee, Ge-
neralstabschef, Sicherheits- und Nachrichtendienst, Armeeauditor)5 
Ausgabe der einschlägigen Befehle betr. Internierung und Hospita-

Bearbeitung und Erledigung sämtlicher rechtlichen und politischen 
•tfragenjdie Internierung im allgemeinen und die fremden Militär-
personen im einzelnen betreffend; 
Disziplinarstrafgewalt, sowohl über das Schweizerpersonal der Inter-
nierung, als auch über die internierten fremden Militärpersonen; 
Bearbeitung aller Presse-Angelegenheiten; 
Erledigung aller grundlegenden Fragen mit den in lern akkreditier-
ten fremden Militär-Attaches; 5 e r 

Behandlung der langfristigen Urlaube und Heiratsbewilligungen der 
internierten framden Militärpersonen, sowie sämtlicher Ausnahme-
und Spezialfälle« 

Bureau Stabschef 
Arts 16 

Den Nationalitätnn-Of. sind folgende Aufgaben übertragen: 
a* ^andlung aller technischen Fragen nach Massgabe der von .Stabschef erlassenen Richtlinien, 
b. die Anordnung von Versetzungen, soweit sie nicht dem Befehlsbe-

reich des Chefs des Arbeitseinsatzes unterstehen. 
c. die Redaktion und Ausgabe der Befehle für die vom Sektionschef 

verfugten Abkommandierungen, Urlaube und Heimschaffunpen und 
anderen besonderen Anordnungen. 

d. Die Redaktisn der an die fremden Verbindungs-Of. gerichteten Korrespondenzen. 

Art« 1'7 
Zur Durchführung ihrer Aufgaben sind die Nationalitäten-Offiziere 
zum direkten Verkehr mit den nachstehend angeführten Instanzen er-
wacht igt ï 
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Dienstchefs des Eidg. Kommissariates, 
Abschnitt s-Kommandanten, 
Kommandanten der direkt unterstellten Lager, 
fremde Verbindungs-Offiziere, 
Pol,Ofo der Ter.Kdo., 
Kdo.Plc und Flab Trp, 
Polizeiabteilung des Lidg. Justiz-und Polizeidepartementes» 

Art. 18 
Die Nationalitäten-Offiziere führen in den Quarantänelagern die Aus-
scheidung zwischen Militär- und Zivilpersonen durch, gemäss s^ziel-
lem Befehl und sorgen für rechtzeitige Uebernahme der fremden Mili-
tärpersonen aus den Quarantäne lagern, in die zuständigen 0f.~ und 
Stammlager des Eidg. Kommissariates. 

Art. 19 
Der Of. für die Bew.Trp. im Büro Stabschef hat folgende Aufgaben: 
1. Organisation des oa, 4 Wochen vor dem Einrücken der Bew.Trp, 

stattfindenden Orientierungsrapportes für Rgt.-Kdt., Rgt.-Adj. 
und Rgt.-Qm, 

2e Ausarbeitung und Erlass des Ablösungsbefehles mit Verteilung der 
BewcTrp, auf die verschiedenen Abschnitte und direkt unterstell-
ten Lager. 

3. Organisation der ca, 10 Tage vor der Ablösung stattfindenden Re-
kognoszierung. 

4. Verarbeitung der Kursberichte der Kdt. der abgelösten Bew.Trp. 
Der Of. für die Bew.Trp. ist Verbindungs-Of. zwischen dem Eidg. 
Kommissariat und der Bew.Trp» 

Ad.jutantur 
Art« 20 

Der Adjutant des Eidg. Kommissariates ist zuständig für 
1. Die das Schweizerpersonal und die fremden Militärpersonen betref-

fenden Bestandes- und Prontrapporte des Stabes Eidg. Kommissariat, 
der Abschnitte und der direkt unterstellten Unterabschnitte und 
Lager, 

2. Di? kurzfristigen Urlaube der fremden Militärpersonen. 
3. Die Erteilung von Bewilligungen zum Besuche fremder Militärper-

sonen. 

Art. 21 
Der Adjutant funktioniert als Kdt. der Stabs-Xp. 
Er überwacht die Disziplin des gesamten Personals des Stabes des 
Eidgc Kommissariates* 



Er ist zuständig für das Urlaubswesen des im Solde dienstleistenden 
Personals des Stabes » 
Er organisiert den Pikettdienst im Stabe und überwacht den Pikett-
dienst der Abschnitte und der direkt unterstellten Lager. 
Er kontrolliert die Anwesenheit aller Funktionäre des Stabes und 
führt darüber eine besondere Kartothek. 
Er erledigt die Vorarbeiten für den Semesterberioht des Kommissaria-
tes. 

Art, 22 
Der Adjutant visiert die Qualifikationslisten des Stabes,der Ab-
schnitte und der unterstellten Bew.Trp. und leitet diese an die zu-
ständigen Stellen weiter. 

4° Arbeitsdienst 

Art. 23 
Der Arbeitsdienst führt den Arbeitseinsatz der dem Eidg, Itoamissa-
riat unterstellten fremden Militärpersonen und Zivilflüchtlinge dural». 

Art. 24 
Die Bestimmungen der Art. 27 - 34 des Abkommens Über die BehsAdlung 
der Kriegsgefangenen vom 27.7.29 finden auf die Tätigkeit des Ar-
beitsdienstes sinngemäss Anwendung. 

Art. 25 
Die Arbeitsübernahme durch den Arbeitsdienst hat privatrechtlichen 
Charakter, soweit sie nicht den Einsatz für Armeearbeiten betrifft. 
Die Arbeitsübernahme erfolgt in Ueberoinstimmung mit den Weisungen 
und Vorschriften des Sidg. Kriegs-Industrie- und Arbeitsamtes, des 
Kriegsernährungsamtes, des Schweizerischen Baumeister-Verbandes, des 
Schweizerischen Gewerbe-Verbandes, des Schweizerischen Bauernver-
bandes und der kantonalen Arbeitsämter. 

Art. 26 
Die Abteilung Arbeitseinsatz ist wie folgt organisiert* 
a, Zentralleitung beim Stab des Eidg. Kommissariates. 
b. Bauführer bei den Stäben der Abschnittskdos. 

Art. 27 
Die Zentralleitung der Abteilung Arbeitseinsatz umfasstî 
den Chef der Abteilung und einen Stellvertreter, der zugleich Chef 
einer Arbeitsgruppe bleibt & die Arbeitsgruppens 
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Landwirtschaft, 
Torf, Hol s und I linen, 
Bauleitung, 
Baracken und Werkzeug, 
Einzel einsatz, 
Statistik, 
Betriebsbuchhaltung (dem K.K, unterstellt). 

Art, 28 
Jedem Abschnitts-Stab sind, wenn möglich, ein Bauführer und Poliere 
für die grösseren Arbeiten des Abschnitts zuzuteilen. Die Zentral-
leitung hat das Recht, unter Umgehung des Dienstweges direkt i it 
diesen Organen, zu verhandeln und ihnen*Bef ehle und Weisungen er-
teilen. ' *fachtechnische 

Arto 29 
Die Arbeitsübernahmen umfassen folgende Kategorien; 
1. Arbeiten, welche der Arbeitseinsatz als Unternehmer übernimmt. 

Die Bedingungen dieser Arbeiten werden mit den betreffenden Bau-
herren durch Werkverträge auf privatwirtschaftlicher Grundlage 
festgelegt, 

2. Arbeiten, für welche der Arbeitseinsatz Belegschaften oder ein-
zelne. Internierte an ausführende Dritte abgibt. 
Die Bedingungen dieser arbeiten werden durch Arbeitsverträge 
festgelegt» 

3. Armeearbeiten,für welche der Arbeitseinsatz Belegschaften an Ein-
heiten der Armee abgibt. 
Die Bedingungen diesesEinsatzes sind im Befehl des Generals vom 
5.2.1944- und in der Vereinbarung des Geniechefs der Armee mit dem 
Eidg. Kommissariat vom 15«5»1944 festgelegtt 

Art. 30 
Die Abteilung Arbeitseinsatz erstellt nur für die in eigener Unter-
nehmung erstellten Werke die bezüglichen Bauabrechnungen. Darin sind 
enthalten* 
Eine Amortisation von 20$ des Realwertes der selbstgestellten Ba-
racken. 
Eine Amortisation von 50^ des Realwertes des selbstgestellten Werk-zeuges» 
Die Kosten für Kan tonne ment smi e t e nach I.V.A. 
Die Kosten für eingemietete Maschinen und Werkzeuge. 
Die Betriebskosten ohne die Kosten der Bauleitung. 
Die /ausbezahlten Arbeitsgelder. 



11 
Die Versicherungsprämien» 
In den Bauabrechnungen sind nicht enthalten: 
Die Kosten der Bauleitung. 
Das Taschengeld der Internierten. 
Die Verpflegungskosten. 
Die Kosten der persönlichen Ausrüstung. 

Art. 31 
Die Versuchung der Gewinn« und Verlustrechnung ist Sache des v r 
Der Arbeitseinsatz hat sich mit dem GeldverSr nich? zu belasi. 

Art, 32 
Der Sektionschef entscheidet auf Antrag des Chefs des Arbeiten 
satzes über die Höhe der auszubezahlenden Löhnf^d die EnìscSST gung.-an Internierten-Funktionäre. • ^ntschadi-

U5b vo, ao.U.43 ^ ' Ä Ä Ä ' L . 

^ : m 4 b 1 o « S o l l a a a toöh den Befehl das Generals 

Art„ 33 

S f u Ä i e r u n a d a r a u f ^ ^ A M ? S S bewiSïg^s- n a o h 

Der Bewilligungspflicht unterstehen Insbesondere die Uebernalma M 

Art, 34 

g — Ä S ^ Sektionschef zu richtenden Bewilligungs-

m i l i t - i s c h e Einteilung, zuletzt 

2. Bezeichnung der schweizerischen Firma, mit der der Gesuchs+eller m Verbindung zu treten wünscht, ' ^esucns.eller 
3. Art des angestrebten Auftrages, 

+ - Ä Ä I r I,lrmen U n d S ^ - ^ - n , denen der Ge-



Art, 35 
Die Drucklegung oder Vervielfältigung von Manuskripten ist bewilli-
gungspfliohtigo Für das Verfahren gelten die Anordnungen des Arte36» 

Art, 36 
Der Rechtsdienst stellt dem Sektionschef über die Behandlung der Be-
willigungsgesuche nach Fühlungnahme mit dem Bundesamt für Industrie, 
Gewerbe und Arbeit und der Schweiz, Zentrale für Handelsförderung 
Antrag« 
Der Entscheid des SéktionschefB ist endgültig» 

5», Material- und Für sorge dienst 

Art. 37 
Die materielle Fürsorge umfasst; Die Beschaffung des Materials, die 
Abgabe des Materials, die Führung von Inventarkontrollen, Errichtung 
und Betrieb von Magazinen, Werkstätten, Wäschereien, Flickereien, 
Schustereien und Schreinereien. 
Zum Korps-Material gehört die Ausrüstung des Schweizerpersonals und 
der fremden Militärpersonen, das Train-, Sanität©-, Veterinär-, 
Büro-, Schuster-, Schneider-, Schreiner- und Coiffeurmaterial, 
die Einriehtungsgegen&tândé der-Kantoiinemente ynd-Biwakè , Maschinen 
und Werkzeuge, Fahrräder, Schreibmaschinen, Büromöbel, Küchenein-
richtungen» 

Art. 38 
Dem Chef des Material- und Fürsorgedienstes liegt der Verkehr ob s 
mit dem Schweizerischen und Internationalen Roten Kreuz, der YMCA, 
dem S.K.J.V. und andern FürsorgeOrganisationen, der Finanzverwaltung, 
der Kriegsmaterialverwaltung, der Kriegstechnischen Abteilung, der 
Sektion für Leder- und Textilkontrolle der Armee, der Sektion für 
Chemie und Pharmazeutika, der Sektion für materielle und technische 
Angelegenheiten der Armee und dem Amt für Bundesversicherung» 

Art. 39 
Im Hinblick auf den grossen Bedarf und die heutigen kriegswirt-
schaftlichen Verhältnisse ist es höchste Pflicht der verantwortlichen 
Organe, jeden Materialverschleiss zu verhindern und jede ungerecht-
fertigte Materialanforderung zu unterbinden, 

Art. 40 
Anforderungen für Korpsmaterial, Material der persönlichen Ausrüstung, 
übriges Lagermaterial, müssen auf dem Materialdienstwege bestellt 
werden» 



Ä Ä ) M ü S ^ T M a g a Z l n e n U n d d S r ^ ^ e s m a t e r i a l v o r -

legenheiten *» w ^ l 0 ? , , ^ ? " 1 8 1 ^ u n d T ^ i s e h e Ange-
waren u , flte to^iaseS« S f S T ? i r l e d e r « n d T e x t i l e 

S S M . 

S Ä S f 4 4 n a 0 h B e s t l - ^ s e n f ü r die Schweizerische Z i -

Art, 

Kommissariates, der bìp nach doî ! S?ï8!dlena1: d e s Eid«-
tra, an die Meferuhgsauf-

S ^ t e ^ ^ ' S f a n ^ ^ f " / ' 1 8 ^ 1 ' 3 0 ? 6 1 " sowie eine v o r b e -
o Quittant, die dem Magazin unterzeichnet zurückzusenden ist. 

A r t . 42 

5 8 1 n K U t o u f e n ' ai»«e« im M a g a z i n nicht zur V e r f ü g ^ 

Ä i z S Ä Ä Ä . w e r d e n der B i d g . n -

A r t . 43 

d « Zentralen B i n -

Art, 44 

E S Ä ^ S S S I Ä T e l n P u n k t i o n t o d e r K T A 

a u f 

A r t . 45 

i S z a z i ^ ^ ^ ' f e r i a l g r u n d s ä t z l i c h v o m Lieferanten a n die 
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Art» 46 

Alle Anschaffungen erfolgen auf Konto Material- und Fürsorge und 
werden nach erfolgter Abgabe den HeimatStaaten der fremden Militär-
personen, für die sie erfolgt sind, belastete 
Die Kontoauszüge sind dem Kriegskommissariat durch den Material- und 
Fürsorgedienst monatlich abzuliefern« 

Art. 47 

Rechnungen, die Inventargegenstände betreffen, sind mit der entspre-
chenden Inventarnummer zu versehen» 
Sämtliche Rechnungen für Lagerausgaben und Anschaffungen sind auf 
der Rückseite eingehend zu begründen und visiert an den Materiel«und 
'Fürsorgedienst zu leiten. 

Art* 48 

Jedermann haftet für das ihm anvertraute Material und hat bei selbst-
verschuldetem Verlust oder fahrlässiger Beschädigung für die Kosten, 
gemäss speziellem Befehl betr. Ersatz von verlorenen oder zerstörten 
Effekten vom 19.7-4A aufzukommenr 

Arts 49 

In den Werkstätten darf nur für fremde Militärpersonen und nicht für 
Schweizerpersonal oder Private gearbeitet werden. 

• - Art. 50 

In den Lagern sind wöchentlich Inspektionen über Bestand und Zustand 
des* gesamten Materials durchzuführen» 
Jedes Lager führt ein eigenes Inventar» 

Art. 51 

Die kulturelle Fürsorge umfasat die Freizeitgestaltung und soweit 
möglich die geistige und berufliche Förderung der Lagerinsassen. 

Arte 52 
Die Richtlinien für die kulturelle Fürsorge werden vom Chef des Ma-
terial- und Fürsorgedienstes aufgestellt. 
In jedem Abschnitt ist für jede Nation ein qualifizierter fremder 
Offizier bestimmt, der mit dem Material- und Fürsorgechef des Ab-
schnitts alle Fürsorgefragen behandelt, 
Diesem Offizier können nach Bedarf weitere Mitarbeiter zugeteilt 
werden « 
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Der Fürsorge-Chef des Abschnittes bestimmt nach Fühlungnahme i.vit dem 
Laçer-Kdt. die Kursleiter für die lager. 
Die Programme und Tätigkeitsberichte der Abschnitte sind dem Chef 
des Material- und Fürsorgedienstes jeweils auf den 15» und letzten 
des Monats einzureichen« 

Art« 53 
Gesuche um Errichtung von Soldatenstuben, Abgabe von Literatur, Ma-
terial für künstlerische Betätigung etc. sind an den Chef des Mate-
rial» und Fürsorgedienstes zu richten und werden von diesem in ei-
gener Kompetenz behandelt oder an die zuständigen Organisationen 
weitergeleitet* 

Art. 54 
Das allgemeine Tätigkeitsprogramm der kulturellen Fürsorge umfassts 
1» Schulkurse; Primär- und Sekundärschulkurse, Geschichte, Geogra-

phie, Rechnen, Geometrie, Buchhaltung, Elementarchemie, Elemen-
tarphysik, Mineralogie, Zoologie, Botanik, Zeichnen, diverse 
Sprachkurse, Staatskunde, landwirtschaftlichen Unterricht, 

2o Handarbeiten: Holz-, Metall- und Tonverarbeitungen, Motorenkennt-
nis, Bastflechten und technische Kurse aller Art* 

3» Kurse in Zeichnen, Plastik und Malerei, 
4* Sportliche und kulturelle Veranstaltungen, 

Art. 55 
In den Lagern können Orchester, Chöre und Theatertruppen gebildet werden. 

Art. 56 
Kunstlergruppen, die vor fremden Militärpersonen Gastspiele abhal-
ten, erhalten Transportgut scheine zum halben Tarif., 
Klinstiergruppen, die vor der Oeffentlichkeit auftreten, haben kein 
Anrecht auf Transportgutscheine. 

Art. 57 
Bewilligungsgesuche .dir das Auftreten von Künstler- und Sportgruppen 
sind auf dem Dienstweg an den Chef des Material- und Fürsorgedienstes 
zu richten und müssen die nachstehenden Angaben enthalten:-
le Ort und Zeit der Veranstaltung, 
2, Das vollständige offizielle Programm, 
3* Die Anzahl der Teilnehmer für Öffentliche Veranstaltungen, die 

Art der Reklame, 
4» Für geschlossene Veranstaltungen: Verzeichnis der Gäste,die ein-

.geladen werden snll.n. 
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Die Eintrittspreise. . , , i 6. Eie vollständigen Texte von allenfalls beabsichtigten Ansprachen, 
Art. 58 

Die Organisation von Kundgebungen zu Gunsten der f r e m d e n Militärper-
sonen oder durch diese selbst wird geordnet durch Spezialbefehl 
Ko? 220 vom 13?3«44• Dieser Spezialbefehl ist für alle dem Kommisse 
riat unterstellten fremden Militärpersonen anwendbar, 

Art. 59 
Alle Gesuche um Bewilligung von Veranstaltungen müssen 15 Tage vor 
der beabsichtigten Durchführung beim Chef des Material- und Fürsorge« 
dienstes eintreffen, der dem Sektionschef oder Stabschef darüber re-
feriert. 

Art. 60 
Die verwaltungstechnischen Anordnungen für Veranstaltungen sind fest-
gelegt im Befehl des Material- und Fürsorgedienstes vom M2.44 U n 
deutscher Sprache) und 12.12.44 (in französischer Sprache). 

• * Art. 61 
Für alle öffentlichen sportlichen Veranstaltungen ist die Bewilligung 
des Chefs des Material- und Fürsorgedienstes nach Vorschrift des Art. 
59 einzuholen. 
Allen Gesuchen um Abhaltung sportlicher Treffen gegen schweizerische 
Mannschaften ist die Zustimmung der zuständigen Instanz (.b.t.A.V,, 
S.B.V., S.S.V, etc.) beizulegen.' 
In keinem Fall dürfen für solche Treffen Transportgutscheine verab-
folgt werden. 

Art. 62 
Die Pflege des Sportes ist in allen Lagern nach Möglichkeit zu för-
dern. . • 
Die Bewilligung zur Veranstaltung sportlicher Treffen zwischen frem-
den Militärpersonen eines Abschnittes liegt in der Kompetenz des 
Abschnitts-Kdt, 
Sportliche Veranstaltungen zwischen fremden Militärpersonen verschie-
dener Abschnitte können nur vom Chef des Material- und Fürsorgedien-
' stes bewilligt werden«. 

Art. 63 
Bei öffentlichen Veranstaltungen, die durch fremde Militärpersonen 
organisiert werden und ausserhalb des Bereiches der Vorschriften vom 
Befehl Ko. 220 vom 13.3.44 und Befehl vom 12,12.44 liegen, hat der 
Chef Material und Fürsorge nach vorgängiger Orientierung des Sektions-
chefs: 
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a. die Bewilligung des zuständigen kantonalen Justiz- und Polizei-
departementes einzuholen, 

b, das Resultat der Veranstaltung den zuständigen Ter.ICdt., sowie 
dem Chef H.P, und,Sektisasohaf bekannt zu geben, 

Art. 64 
An jede öffentliche Veranstaltung hat der zuständige Kommandant einen 
Of. oder Uof, als Beobachter abzukommandieren, der ihm über den Ver-
lauf der Veranstaltung einen, schriftlichen Rapport zu erstatten hat. 

Art. 65 
Die Durchführung von militärischen Kinovorstellungen darf gemäss 
Art. 21 der Vorschriften des Armee-Pilmdienstes nur Operateuren, die 
im Besitze der grünen Ausweiskarte sind, übertragen werden» 
Für das Bewilligungsverfahren gilt die Vorschrift des Art.21. 
Die Lagerkdt. sind kompetent, sich für Filmvorführungen direkt mit 
dem Armee-Filmdienst, der Y.II.C.A. und dem S.K.J.V. in Verbindung 
zu setzen. 
Fremde Militärpersonen können Filmgruppen nur mit Bewilligung des 
Chefs des Material- und Fürsorgedienstes bilden. 

Art. 66 
Die lagerkdt. sind ermächtigt,zur Organisierung von Vorträgen direkt 
mit dem Arme e-Kommando Sektion Heer und Haus zu vorkehren. 
Der Chef des Material- und Fürsorgedienstes kann qualifizierte frem-
de Militärpersonen zur Haltung von Vorträgen bestimmen. Diese Re-
ferenten haben Anrecht auf Transportgutscheine. 

Art. 67 
Bucher und Bticherkisten werden durch die YMCA und den SKIV zur Ver-
fügung gestellt. Die Lagerkdt. sind ermächtigt,sich zur Erlangung 
geeigneter Literatur direkt an diese Instanzen zu wenden, 

Art, 68 
Der Befehl No. 10735 vom 28,9,43 betr. die Kantinen bleibt in Kraft 
und ist strikte durchzuführen« 
Die x.M.C.Ac, das D,S,R, und der S.V.V. sind berechtigt, Kantinen zu 
eröffnen. 
Vorgängig der Eröffnung von Kantinen ist dem Chef des Material-und 
Fürsorgedienstes ein Gesuch vorzulegen. 
Fremden Militärpersonen steht das Recht der Eröffnung und Führung 
von Kantinen nicht zu, es ist ihnen verboten Bestellungen aufzugeben 
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Bie Rechnungsführer der Lager sind ermächtigt;den Kantinen mit Zu-
stimmung des Lagerkdto Waren au liefern. 

•Art. 69 
Die Weisung betr. V'oreichtsmaosnahmen gegen Brandschäden vom 27.12.43 
ist strikte zu befolgen. 

iL0, Auslmtif tsdienst 
Art. 70 

Der Auskunftsdienst führt täglich Kontrolle über rl-jn Standort der 
fremden Hilltärpersonen und der dem Eidg. Kommissariat unterstellten 
Zivilflüchtlinge. 

Art, 71 
Für jede dem -üidg. Kommissariat unterstellte Person wird eine Perso-
nalkarte geführt»die- folgende Eintragungen enthält: 

Personalien 
Grad, militärische Einteilung 
Ma tri kel nuromer 
Grenzübertritt 
Datum der Heimschaffung ' 
Beruf 
Konfession 
Personalien der Eltern 
Heimadresse 
Verwundung und Spitalbehandlung 
Strafen 
Standorte während der Bauer der Internierung(Urlaube, Be-

tachierungen, etc«) 
Art. 72 

Ber Auskunftsdienst führt Kontrolle über; 
a. 'Evasionsmeldungen und Revokationen 
b. Todesfälle 
c. Vaterschaftsklagen 
d. Heiratsbewilligungen 
e. Heimschaffungen. 

Art. 73 
Ber Auskunftsdienst arbeitet zusammen mit der Zentralstelle für Kriegs-
gefangene des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes in Genf und ' 
ist dem I.K.R.K. gegenüber als einzige Stelle verantwortlich für 
schnellte Zustellung zuverlässiger Angaben liber alle fremden Militär-
personen in der Schweiz. 
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Art» 74 

a e r i a g e k a r t e n ' p « i o -

Art; 75 

reehnuns an die " " 

Art, 76 

VI. Sektion, Abt, für S ^ S t ^ r ^ ^ o ? 1 ™ 4 " * » ' 

Art, 77 
Dem Sanitätsdienstchef sind unterstellt? 

1. Die Sanitätsdienstchefs der Abschnitte, 
2. Die schweizerischen Unterabschnitts- und L uierärz+e 
3. Die ausländischen Lagerärzte, verarzte. 

Art. 78 

S l körnen emissari« direkt 
resse des Fi flo r« • . fs Sanitätsdiensten nach Bedarf im Inte-
dienstes eingesetzt11 werden? " " d e r D Ablösung-

Art. 79 

S Ä Ä t Ä 1 J V - f v d u r o h d i e 

ärzte. ° unter ac trolle der Schweizer-Lager-

Spitalevakuationen und Ä r Ä T t Ä Ä « , 

ü t 80 
D e r Sanitätsdienst erfüll + c . „ .. _ „ 

^ enuiit e eine Aufgabe gemäss folgenden Befehlen: 
Weisungen für die Zivilspi+, i e r vom 11 io « 

Ä l r ^ " l ^ t e der direkt unter-
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Weisungen für den Sanitätsdienst bei der Bewachungstruppe vom 1 » 7.44, 
Befehl betr. Errichtung und Unterhalt der Latrinen vom 15.7.44, 
Befehl für den Sanitätsdienst de?.- Internierung vom 25.7»44, 
Befehl für die Bvakuation ins Debi'lehLager vom 5»8>44, 
Prophylaktische Behandlung der Geschlechtskrankheiten vom 16.S.44, 
Zähnärztliche Weisungen vom 4.10.44, 
Anleitung zur Entlausung vom 14-10=44, 
Weisungen für den Sanitätsdienst bei der Internierung vom 24»1.45. 

8Veterinär- und Traindienst 

Arts 81 
Ber Chef des Veterinär- und Traindienstes überwacht in periodischen 
Inspektionen die Unterkunft, Haltung, den Gebrauch und Gesundheits-
zustand der Dienstpferde, sowie den Zustand und Unterhalt des ge-
samten Trainmaterials» 
1er.Vet.- und Hufbeschlagsdienst der Abschnitte ist ihm unterstellt* 

Art. 82 

Ber Chef des Vet.-und Tr.Dienstes steht in direktem dienstlichem 
Verkehr mit den fachtechnischen Abteilungen und Sektionen de,-: Armee-
kommandos» 
Er erstattet dem Sektionschef Meldung über die von ihm getroffenen 
Anordnungen und unterbreitet ihm diejenigen fachdienstlichen, -
personellen - und organisatorischen Anträge, die bei bestmöglicher 
Arbeitsleistung die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Pferde und 
den geringsten Materialverbrauch gewährleisten, 

Art. 83 
Den Abschnitts-Kdt, ist die Organisation, Führung und Ueberwachung 
des Pferde- und Traindiems'-es ihres Abschnittes übertragen» 
Sie überwachen persönlich Uid durch ihre Fachgehilfen gewissenhaft 
die Haltung, den schonenden Gebrauch, den rationellen Arbeitseinsatz, 
die Gesunderhaltung der Pfercn und die sorgfältige Pflege und den 
guten Unterhalt des Train- und Arbeitsmaterials. 
Die Abschnitts-Kdt. können diesr Ai 4'gaben teilweise ihren Lagerkdt. 
und Hilfsfunktionären übertragen, d;ch sind sie mit der ausschliess-
lichen Verantwortung für die gute Hal tung und Erhaltung der Pferde 
und des Trainmaterials behaftet. 

1 

Art. 84 
Wegleitend für die Haltung, Pflege, Fütterung, Unterkunft und (den Ge-
brauch der Dienstpferde und den Unterhalt des Trainmaterials sind: 
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das Dienstreglèment 
das Train- und Säumerreglerrient 1937 
die Veterinär dienst Ordnung 194-0 
der Sammelbefehl des Chefs Eidg. Kommissariat 1 6 . 5 . 1 9 4 2 

über den Pferde- und Traindienst der Internierunge" 
die Ergänzenden Weisungen" des Chefs ^dg, Kommissariat 

i.ot* 43 
die I.V.A. 1943 
die A.W. Ko.58 und No,64 des O.K.K. 25.1.44 und 4.10.44 

Art. 85 
Dem Kriegskoramissär unterstehen: 
1. das Sekretariat des Kriegskommissariates Eidg, Kommissariat d. aie xiaupt ouohhaltung 
3. die Revision 
4. die Qm. des Stabes • r 
5. der Versicherungsdienst 
6. der Personaldienst 
7. die Kontrolle der Hospitalisierung. 
In fachtechnischer Hinsicht unterstehen dem K.K. die K.K. oder Gm 
aer Abschnitte & direkt unterstellten leger, sowie die Rf. der La^er, 

Art. 86 
Das Kriegskommissariat regelt das gesamte Rechnungswesen, die Ver-
pflegung, Unterkunft, den Sold, das Arbeitsgeld, die Revision die 
Versicherungen des Eidg. Kommissariates geSässSpezialbefehliti? 

Arte 8? 
Sämtliche Weisungen und Befehle,den K.K.Dienst betreffend, sind in 
dem am 1 5.45 in Kraft getretenen Sammelband "Administrative WeisSn-
laper"(A e Â Ï Ï ^ H e C Â S w e 8 e n f ü r d i e Mlitär-Internier^-lager (A.Âr.Mil.Int. 1945 ) enthalten, die vom Oberkriegskommissär der 
Â i Â T " B o l l l 8 e r u n a ' v o ° S e ! r t l o n s o 1 

10. Personaldienst 

Art, 88 

Der Personaldienst hat die Aufgabe der Beschaffung des Personals» 
Der Personaldienst untersteht dem Kriegskommissär des Eidg. Kommis-



Arto 89 

Art » 90 

« % T 
gchnitts-Edt. oder Abschnitts-Qm. 

Art « 91 
Das Personal des Bid*. I ~ s f iates der Absohnitte und Laßer kann 
entweder im Sold- oder im Z i v i l - V e r h a L t o i * angestellt beine 
Das Personal der Zensurstelle für Internierten^ t ist im Ta,, 
eingestellt. 

Art. 92 

M e Einstellung, die Versetzung und 

sprechenden Anträge gesamthaft einreicht. 
Art .<, 93 

D i e ^ « S l ^ Ä 
Ä Ä Eidg? Kommissariat und de, <*. der A b s e i t e 
monatlieh eingereichten Salärlisten. _ 
Die Auszahlung der ïeilgehalter ™ d des Lohnausgleichs s«itst sreh 
auf die Diensttagemeldungen der Einheiten» 

Art, 94 

E e r Personaldienst billigt und kontrolliert die Krankel tsurlaube 
und Perlen der Zivilangestellten. 

Art. 95_ 

Bar Personaldienst führt ten bei der Assurance mutuelle J^udoise durch una 
Ä Ä Ä ^ Ä Sei der" Versioherungs-
ce sell schaf to -.„-„-u^ 

aen< 
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Art» 96 

Der Personaldienst ist die Verbindungsstelle zum EMD in allen Prägen 
die die Weiterverwendung des Personals nach Aufhebung der Int ernie»-
rung betreffen, 

Art, 97 
Das nachstehend bezeichnete Heilinungsführer-Personai leistet den ob-
ligatorischen Aktivdienst beim Eidg. Kommissariat! 
a0 Die Fouriere der Int.Feld-Four«Schule Thun 1940 
b» Die 1943/44 für das Eidg, Kommissariat ausgebildeten HD-Rf. 
c. Die der Int ernie rung seitens der Einheiten der Armee zur Verfügun 

gestellten Rf» 
d. Freiwillig dienstleistende Rf. 

Art. 98 
Es werden aufgeboten; 
aa, Die Fouriere der Feld-Fourier-Schule Thun 1940 durch den Perso-

nai die a st der Internierung« 
bb. Die HD'-Rf. des Eidg. Kommissariates durch den Personaldienst der 

Iiiternierung« 
co 1 Die durch die Einheiten zur Verfügung gestellten Rf. durch den 

Personaldienst der Internierung im Einvernehmen mit den zustän-
digen Kdo» Stellen, 

dd. Freiwillig dienstleistende Rf. durch das Armee-Kdo. Sektion für 
Personelles. 

Die Fouriere der Feld-Fourier -Schule Thun 1940 und die HD-Rf» des 
Eidg» Kommissariates stehen für die Dauer der Internierung zur Ver-
fügung des Eidg. Kommissariates. 

Art. 99 
Der Personaldienst verkehrt direkt mit den Kdo,-Stellen der Armee: 
1. zur Erlangung der Zustimmung zur freiwilligen Dienstleistung, 
2« zur Erlangung der Zustimmung der Einheits-Kdten und Kdten der Hee 

reseinheiten zur Abkommandierung des zu seinen Einheiten aufge-
botenen Personals des Eidg. Kommissariates während der Dauer des 
Aktivdienstes der Einheitt 

Der Personaldienst holt die Abkomman die rung s-Ve rfügung e n des Armee-
Kdo. Sektion für Personelles direkt ein. 
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ÌAi.. Motorwagendi ens t 
Art» 100 

Die Grundlagen für den Motorwagendienst sind die MWD 44, die ofehle 
und Weisungen der Abteilung Heeresmotorisierung, die Ausführuugsbe-
fehle des Ohefs MWD Eidg. Kommissariat. 
Die Motfz.Stellung, deren Einsatz, das gesainte Reparatur- und Betriebs-
stoff wesen, Pflege und Unterhalt der Motfz*, das Unfallwesen, sowie 
der ganze Transportdienet rait Ilotortraktion sind dem Chef MWD unter-
stellt , 
Er veranlasst das Aufgebot und die Entlassung der für die Durchfüh-
rung des Dienstzweiges notwendigen Kader und Mannschaften* 

Art. 101 

Der Motfz,Pk. des Stabes Eidg. Kommissariat ist dem Chef MWD Eidg„ 
Kommissariat direkt unterstellt. Für die den Abschnitten und selb-
ständigen Lagern zugeteilten Motf» .und Motfz. sind die betreffenden 
Kdthaftbar» 
Sie überwachen die militärische Auabildung der Motf ., die Verwendung 
der Motfz. und die gesamte Kontrollführung, 

Art» 102 

Die Verwendung fremder Militärpersonen als Motorfahrzeugführer ohne 
ausdrückliche Bewilligung des Ohefs MWD ist verboten, 

Art* 103 
Internierte fremde Militärpersonen, die eine Autofahrschule '-vir Er-
langung eines Führerscheines zu absolvieròn wünschen, haben auf dem 
Dienstwege ein entsprechendes Gesuch an das Kommissariat zu richten, 
daa vom Sektionschef dem Vorsteher des Eidg* Militärdepartementea 
zum Entacheid vorgelegt wird, 

Art. 104 
Der geaamte Verkehr mit dem Chef MWD erfolgt grundsätzlich immer 
schriftlich. 
Der telaphonische Verkehr bildet die Ausnahme und soll nur vom Kdt, 
-der dessen Stellvertreter benützt werden. Das Visum sämtlicher 
Akten durch den Kdt» oder dessen Stellvertreter ist unerlässlich. 
Den angeordneten Sparmasanahmen ist grösste Nachachtung zu verschaf-
fen. Eehlbare werden zur Verantwortung gezogen. 

Art. 105 
Reparaturen bis zum Kostenbetrag von Fr, 20,- sind durch den Ab-
sohnittskdt, direkt in Auftrag zu geben» 
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Die Rechnungnhiefür sind durch den Chef MWD des Abschnittes oder den 
betreffenden Fahrer des Hotfz. zu überprüfen, durch den Abschnitts-
kdt. zu visieren und durch den Rechnungsführer des Abschnittes zu 
bezahlen» Diese Rechnungen sind in dreifacher Ausfertigung zu ver-
langen und vie folgt zu verteilen: 
1, Das Original bleibt als Beleg in der Kcmptabilität des Abschnittes, 
2. Zwei Kopien gehen mit Visum und Vermerk des Zahlungsdaturns an den 

Chef M Y/D. 
Ansätze nach I,V,A.43 Ziff«174/175 bezw, AW 64 des 0.K,K. 

Art. 106 

Für Reparaturen im Kostenbetrag von über Fr« 20.- ist eine Mängel-
liste, auf der die hauptsächlichsten Merkmale des Schadens aufgeführt 
sind, an den Chef MWD einzureichen. Dieser bezeichnet die Reparatur-
werkstätte und veranlasst die Erstellung eines Kostenvoranschlages 
im Doppel. Formulare Kostenvoranschlag sind beim Chef MWD anzufor-
dern. 
Erst nach erfolgtem Visum des Kostenvoranschi, age s durch den C'.ef MWD 
darf mit der Ausführung des Auftrages begonnen werden. 

Art, 107 
Die Ueberprüfung dieser Reparaturarbeiten und die Abnahme des Fz. er-
folgt durch den Chef MWD oder durch dessen Beauftragten, 
Die Rechnungsstellung erfolgt gleichzeitig in dreifacher Ausfertigung 
mit der Ablieferung des reparierten Motfz, 
Original und Kopien sämtlicher Rechnungen sind ausdrücklich als sol-
che zu bezeichnen. 
Auf dem gleichen Formular darf nur für ein Motftr. Rechnung gestellt 
werden. 

Art, 108 

Auf dem Original und den zwei Kopien ist der gummierte Begründungszet-
tel aufzukleben. Rechnungen und Begründung sze ttel sind vom Abschnitts-
Kdt. zu visieren. Aus dem Begründungszettel soll eindeutig hervorgehen 
ob die Reparatur auf starke Beanspruchung durch die Truppe, durch Un-
fall oder auf fahrlässige Behandlung und Unterhalt"zurückzuführen ist, 

Art# 109 

Kleinere Reparaturen sind durch die Truppe selbst auszuführen. Sofern 
notwendig, können hiezu Räume und Werkzeuge einer Privatgarage benützt 
werden. Entschädigungsansätze gemäss I.V.A. 43 Ziff. 174/175 bezw. A,W 
No. 64, Für die Einstellung von Motfz. in Privatgaragen geltto. diese 
Y/eisungen ebenfalls. Es empfiehlt sich aber, bei der Einstellung meh-
rerer Fahrzeuge in der gleichen Garage mit dem betreffenden Garagenbe-
sitzer ein Abkommen zu treffen, unter Berücksichtigung der Ansätze der 
I.VeA. 43 



Art. 110 

Alle on Motfz. ersetzten Bestandteile sind vom Abschnitts- resp. la-
ger Standort dem Büro MWD in sauberem Zustand sofort zuzustellen, wo-
bei an diesen defekten Bestandteilen Etiketten anzubringen sind, auf 
welchen Truppe und Fahrzeugnummer deutlich vermerkt werden müssen» 

Art. 111 
Pneuersatz erfolgt ausschliesslich über das Büro MWD. Sämtliche zu 
ersetzenden Pneus und Schläuche sind mit dem Ersatzbegehren dem Büro 
MWD zuzustellen. 

Art. 112 
Die Kommandanten der Abschnitte, resp. selbständigen Lager, sind für 
die übernommenen RQF verantwortlich. 
Die RQF haben folgende Angaben zu enthalten: 
1. Stempel der Truppe und der abgebenden Tankstelle, 
2. Datum des Bezuges, 
3» Bezogene Menge und Preis, 
4. Unterschrift des Bezügers, 
5. Militärische No. des oder der Fz. für welche der Betriebsstoff 

gefasst wurde, 
6. Visum des Kdt. oder dessen Stellvertreters. 

Art. 113 
Das gelbe Blatt des RQF ist dem Tankstellinhaber zu überlassen. Er 
hat dieses am Ende des Abgabemonates seinem Brennstofflieferanten zu-
zustellen, ansonst dessen Gültigkeit für den Kachbezug erlischt. 
E3 ist verboten, für verspätet abgelieferte RQF Duplikate auszustellen 
oder Betriebsstoff su tanken ohne gleichzeitig Abgabe der RQF» 

Art. 114 
Alle Benzin-, Rohoel- und Schmiermittelrechnungen werden durch den 
Abschnittsfourier oder Rechnungsführer direkt bezahlt, auch wenn sie 
den Betrag von Fr. 20.- übersteigen. 
Diese Rechnungen sind im Doppel ausstellen zu lassen und durch den 
Abschnitts-, resp. Lagerkdt. zu visieren. Das Original bleibt als 
Beleg boi der Komptabilität des Abschnitts-, resp, Lagerstandortes. 
Das Duplikat mit dem entsprechenden weissen RQF ist durch den Rech-
nungsführer soldperiodenweise dem Chef MWD zur Ueberprüfung und Wei-
terleitung zuzustellen. 
Die Bezahlung aller Rechnungen, den MWD betreffend, hat sofort, 
spätestens aber auf Ende der Soldperiode zu erfolgen, 
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Art., 115 

Die RQF für den Bezug von Petrol usw* sind auf folgendem Dienst 
weg anzufordern; 

Lager - Abschnittskdo. - MWD» 
Die Bestellung hat im Doppel zu erfolgen und muss folgende An-
gaben enthalten: 
a. Zweck (Beleuchtung, Heizung, Küche, usw.) 
b. Anzahl Baracken, Larapen, Kochherde usw. 
c. Lagerbe stand. 
d. Letzter Bezug (Datura und Quantum)« 
e « Dauer, für welche die angeforderte Menge ausreichen soll 
f. Allfällig weitere Bemerkungen, die für den Bezug massgebend 

sind. 
Die bezüglichen Bestellformulare sind beim Büro MWD anzufordern 
Der Bezug von Petrol, Karbid, usw. ohne gleichzeitige Abgabe 
eines HQP ist strengstens verboten. Nur in absolut dringenden 
Fällen kann die Bestellung telephonisch erfolgen unter Einhal-
tung des Dienstweges, 
Normalerweise sollen die Bestellungen mindestens acht Tage zum 
voraus erfolgen. 

Art. 116 
Für die Vergebung von Transporten an das zivile Transportgewer-
be, für die Indienstnahme von nicht eingeschätzten Motfz. ist 
die Bewilligung des Chefs MWD erforderlich. 
Es ist den Abschnittskdt. verboten, Fuhrungen dem zivilen Trans 
portgewerbe zu übergeben, ohne vorherige Bewilligung durch den 
Chef MWD, 
Die Rechnungstellung für bewilligte Transporte erfolgt naoh 
I.V.A. 43 resp. A."\64. 
Diese Rechnungen, vom Kdt. visiert und entsprechend begründet, 
sind dem Chef über den Abschnitt zum Visum zuzustellen. Unbe-
gründete oder nicht vorschriftsgemäss ausgestellte Rechnungen 
sind zu refüsieren. 

Art, 117 
• 

Die Stellung und Miete von Traktoren im Arbeitseinsatz erfolgt 
ausschliesslich durch den Chef MWD. Die dafür auszurichtende 
Entschädigung erfolgt nach den Ansätzen der eidgo Preis kon troll-
stelle. 
Die Ueberwachung und Kontrolle der Arbeitsleistung und die Ab-
rechnung erfolgt gemäss separaten Weisungen® 



Inspektorat der Internierten-Hochschule 
und G;/ma3iallager.  

Art« 118 

Der Inspektor der Internierten-Hochschul- und Gymnasiallager organi-
siert im Rahmen der durch die Internierung und Hospitalisierung gege-
benen Möglichkeiten nach Bedarf die Hochschul-, Studien- und Gymna-
siallacer« 
Er stellt dem Sektionschef Anträge für die Zulassung sum S tu:'- ' um. 
Dabei sind in erster Linie Internierte, die ihre Studien selber be-
zahlen können oder für die Drittpersonen oder Organisationen die ent-
stehenden Kosten übernehmen, zu berücksichtigen, 

Art, 119 

Die Organisation der Hochschullager erfolgt im Einvernehmen mit den 
zuständigen Schulbehörden (ETH und Kantonalen Universitäten), ent-
sprechend den vom Bundesrate bewilligten Krediten, 

Arte 120 

Der Inspektor trifft die Wahl der Studenten und eventuell der Inter-
nierten-Dozenten und -Assistenten im Einvernehmen mit den zuständigen 
Hochschulbehördeno 
Er präsidiert die Kommission, die auf Grund der Aussagen und wenn 
möglich von Dokumenten, die für das Studium geeigneten Internierten 
bestimmt. 
Er beantragt dem Sektionschef die notwendigen Massnahmen für ein 
möglichst erfolgreiches Studium und entscheidet in allen Studien-
fragen selbständig, entsprechend den erhaltenen militärischen Wei-
sungen, 

Art, 121 

Ueber die Durchführung von Studienreisen und Exkursionen entscheidet 
der Stabschef auf Antrag des Inspektors." Die entsprechenden Gesuche 
sind spätestens 14 Tage vor Durchführung oder für das ganze oi.tester 
gesamthaft dem Stabschef durch den Inspektor einzureichen. Die Ge-
suche müssen enthalten Angaben über: 
1, Zweck der Veranstaltung, 
21 Datum und Dauer der Veranstaltung, 
3e Teilnebmerlisten mit genauen Angaben über Personalien, Nationali-

tät, Grad und Einteilung der Teilnehmer„ 
Die Gesuche sind in zwei-Exemplaren einzureichen« 

Art« 122 
Die Hochschul-, Studien- und Gymnasiallager unterstehen administrativ 
einem Abschnittskdo, Sie können au3 Zweckmässigkeitsgründen dem Eidg, 
Kommissariat direkt unterstellt und in einer Gruppe zusammengefasst 
werdene 
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Ari;. 123 

In J ocionischer Beziehung, das heisst für alle das Studium, be-
treffenden Fragen unterstehen die Hochschul-, Studien- und Gymnasial -
lager direkt dem Inspektor, 
Jedes dieser Lager wird von einem schweizerischen Rektor oder Direk-
tor geleitet, der von der Hochschule vorgeschlagen wird, welcher das 
Hochschullager eingegliedert ist» 
Für Studien- und Gymnasiallager, in denen ausschliesslich in der 
Sprache der Internierten unterrichtet wird, ist als Leiter eine in-
ternierte Persönlichkeit zu bestimmen, 
Zur Erledigung der laufenden Arbeitenwenìen dem Rektor das Personal 
und 'die Büroräumlichiceiten für das Rektorat zur ^rfügung gestellt» 
i: ; O si j 

Art, 124 
.jt;: : 
Als Dienstchef steht dem Inspektor nur Antraysrecht, nicht aber ICompe'l 
tenz zur disziplinarischen Bestrafung zu, 

Art, 125 
Die Rektoren behandeln alle Studienfragen und bearbeiten die Studien-
programme im Einvernehmen mit der zuständigen Hochschule» Sie orga-
nisieren die regelmässigen Seme st erprüf ungen und melden die Kandida-
ten, die sich den reglementarischen Prüfungen der betreffenden Hoch-
schule zu unterziehen wünschen» 

Art. 126 
Die Studienpläne sind möglichst denjenigen der zuständigen Hochschule 
anzugleichen, wobei durch internierte Dozenten auch den nationalen 
Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann. Besonderes Gewicht ist 
auf die Erlernung der deutschen oder französischen Sprache zu legen. 

Art. 127 
In den Studien- oder Gyronasiallagern, die keiner schweizerischen Lehr-
anstalt angegliedert sind, wird der Unterricht ausschliesslich nach 
den Vorschriften derjenigen Länder gestaltet, aus denen die Inter-
nierten stammen, ebenfalls mit vermehrtem Gewicht für unsere Landes-
sprachen. . • 
Dem Rektor wird ein geeigneter internierter Akademiker als Studien-
chef zugeteilt« 

Art, 123 
Die einzelnen Fakultäten oder Abteilungen werden zweckmässig durch 
geeignete Internierte vertreten? sie bilden das Bindeglied zwischen 
dem Studienchef, bezw, dem Rektor und den Studierenden» 
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Art, 129 
Die Kreditbegehren für sämtliche Studienkosten werden vom Inspektor 
auf Grund der Semester -Budget s gestellt«, 
Durch Visum der vom Rektorat monatlich erstellten Borderaux überwacht 
der Inspektor die Einhaltung der gewährten Kredite. 
Nach Visum der Borderaux werden die Rechnungen vom Rechnungsführer 
des Kochschullagers ausbezahlte 

Art » 130 
In allen Studienfragen verkehrt der schweizerische Rektor direkt mit 
dem Inspektor. In Angelegenheiten, zu denen sich auch der schweize-
rische La^erkdt, zu äussern hat (z.B. Disziplinarfälle oder mili-
tärisch-organisatorische Fragen), ist dessen Antrag einzuholen. 

Art. 131 
Strafen, die das Studium gefährden, sollen nur in besonders begrün-
deten Fälle» beantragt werden. 
Ausschluss aus einem Hochschul-, Studien- oder Gymnasiallager kann 
nur der Inspektor auf Antrag des Rektors und des Lagerkdt. verfügen. 
Rekursinstanz ist der Sektionschef. 

Art. 132 
Die Hochschul-, Studien- und Gymnasiallager sind während der Sommer-
ferien soweit notwendig zu Feld- oder Bauarbeiten zu kommandieren; 
dabei ist auf diejenigen Kandidaten, die Prüfungen zu bestehen haben, 
durch Einräumung von 3 bis 6 Wochen Vorbereitungszeit, je nach dem 
Umfang und der Bedeutung der Prüfungen, in angemessener Weise Rück-
sicht zu nehmen. 

13. Rechtsdienst 
Art. 133 

Ber Rechtsdienst prüft die ihm durch den Sektionschef zugewiesenen 
Rechtsfragen. 
Er stellt dem Selctionschef in dea ihm übertragenen Fällen Antrags 
Der Rechtsdienst bearbeitet sämtliche Straf-und Disziplinarfälle des 
Kommissariates. 

Art, 134 
Ber Chef des Rechtsdienstes verkehrt mit dem Sektionschef in den 
von diesem bezeichneten Fällen direkt, im übrigen untersteht er dem 
Stabschef entsprechend der Anordnung des Arto 6 . 

Dem Dienstchef des Rechtsdienstes ist ein juristischer Fachbeartibite.r 
als Stellvertreter zugeordnet» 
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Art, 129 

Eie Bearbeitung der Disziplinar- und Straffälle des Eidg. Kommissa-
riates richtet sich nach folgenden Beschlüssen, Verfügungen und Be-
fehlen; 
1, Dienstreglement, 
2o Militärstrafgesetz, 
3" BEB über den besondern Strafvollzug an Internierten vom 21. Januar 

1941, 
4, Befehl Kr, 117 vom 16.3.42 betreffend das Strafwesen der Internier-

ten Militärpersonen, 
5» Straflagerreglement No.- 115 vom 17»3»43, 
6« Weisungen betr. die Strafrechtspflege des Eidg. Kommissariates 

vom 1.12 e 43, 
7» Disziplinarreglement für die Ausländer, die durch Verfügung der 

Polizei-Abteilung interniert worden sind, vom 12.2.44, 
8c BEB über die Unterstellung ausländischer Militärpersonen und 

Flüchtlinge unter die Militärgerichtsbarkeit, vom 26. Juli 1944, 
9« Befehl über den Vollzug der Strafe des scharfen Arrestes an frem-

den Militärpersonen, vom 13.1.45, 
10. Kreisschreiben l\r, 62, vom 1.2.45 des Armeeauditors betr. Anrech-

nung von Untersuchungshaft im Falle von Evasion, 
11, Kreisschreiben Nr. 67, vom 23*2o45 des Armeeauditors betr. Straf-

verfahren gegen repatriierte Internierte, 
12» ICreisschreiben Kr» 68, vom 9.5.45 des Armeeauditors betr. Flucht 

int ernie r t er Mi. 1 it ärp er son en« 

14», Feld£0_st 
Art. 136 

Die Organisation und Leitung des Postdienstes für die fremden Mili-
tärpersonen ist Sache der Feldpostdirektion beim Armeekommando; ohne 
ihr Einverständnis dürfen an der bestehenden Ordnung keine Aenderun-
gen getroffen werden» 

Art. 137 
Grundlegend für den Postdienst der fremden Militärpersonen sind fol-
gende teilweise in deren Sprache herausgegebene Erlasse: 
a. Postbefehl für die in der Schweiz internierten Militärpersonen, 
b. Postdienst der Internierten, Anleitung für die Lagerkommandanten 

vom Dezember 1944. 
c* Anleitung für die Postordonnanzen der Interniertenlager » 
Ein Offizier der Feldpostdirektion ist als Verbindungs-Of. mit dem 
Eidg« Kommissariat tätig. Der Feldpostdirektor oder in seinem Auftrag 
der Verbindungs-Of« gilt als Dienstchef des Eidg, Kommissariates in 
Fracen des Postdienstes fremder Militärpersonen» 



Ari; c 138 
Der Postverkehr der fremden Militärpersonen wird durch das Betriebs-
bureau besorgt» 
Das Betriebsbureau gehört zur Feldpostdirektion und führt ÜU, jede 
fremde Militärperson eine Karteikarte, um über ihren Aufenthaltsort 
unterrichtet zu sein* 
Das Bureau wird von einem schweizerischen Peldpostoffizier geleitet. 
Die Arbeit kann weitgehend den fremden Militärpersonen übertragen 
werden* 

Arte 139 
Die gesamte ankommende und abgehende Briefpost wird vom Betriebsbureau 
der Zensurstelle für Interniertenpost übermittelt und nach Ruckgaoe 
weiter.celeitet'c 

Art. 140 
f 

Zur Vermittlung des Postverkehrs der fremden Militärpersonen zwischen 
dem Betriebsbureau und den Lagern, Arbeitadetaahementen und Leuten 
im Einzeleinsatz, bedient sich die Feldpost der Zivi .en Posteinrich-
tUilg e 

Art» 141 
Am Standort eines Lagers oder Arbeitsdetachemente3 wird die brsondere 
"Anleitung für Internierangspoststellen" abgeben. 

Art, 142 
Der Postdienst der fremden Militärpersonen i- dea Lagern wi - 1 durch 
internierte Postordonnanzen besorgts 
Die Postordonnanzen sind vom Kommando des L? 3 v oder Arbeitsdetache-
mentes zu bezeichnen und erhalten einen Arb^l s_ohn. 
Der Postdienst des Lagers- oder Detachments Koi mando, sowie der 
s c h w e i z e r i s c h e n Militärpersonen ist f a c h eine s c h w e i z e r i s c h e P o s t -

ordonnanz zu besorgen, 
Art, 143 

Die Lagerkdt. organisieren die Kont: r_ ? über alle ein-und ausgehen-
de; Pake tpo st gemäss Weisungen für La • ei s't. vom Dezember 194.4, aixi 
16 und 17» 
Es ist den Lagerinsassen gestattet, ihre Jàsohe an Private, die sich 
zu deren Besorgung bereit erklärt haben, î -u schicken. 
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ArtP 144 

Je nach Grad, dürfen fremde Militärpersonen über ..V lg ende s Bargeld 
verfügen; 

Uof D un.d Sdtc Fr, 30c- max, 
Of.-Asp, und Oft. bis zum Ilptnu Fr, 50,- max. 
Höhere Of* unbegrenzt, 

Art. 145 
Erhält eine fremde Militärperson Geld durch die Post, so hat sie per-
sönlich in Anwesenheit des Kdt., Stellvertreters oder Fourier..; zwecks 
Kontrolle über Betragshöhe auf dem Zustellbogen der Postorder: :>.z zu 
quittieren, 
Muss der Kommandant oder der Fourier einen Teil dieses Geldes oder den 
ganzen Betrag zurückbehalten, so ist dem Empfänger für die zurückge-
haltene Summe ein Empfangssehein auszustellen, 

Art» 146 
Beträge, die die in Art. 144 genannten Ansätze überschreiten,sind 
durch Vermittlung des schweizerischen Lagerkdt. nach Wahl des Be-
rechtigten beim Rechnungsführer des Lagers oder bei einer schweize-
rischen Bank zu hinterlegen, 
M r jeden hinterlegten Betrag erhält der Deponent vom Kdt, oder vom 
Rechnungsführer eine schriftliche Empfangsbestätigung. 

Art. 147 
V/ollen fremde Militärpersonen liber ihr Guthaben in höhern als den in 
Art. 144 genannten Beträgen verfügen, so haben sie dem Sektionschef 
auf dem Dienstweg ein begründetes Gesuch vorzulegen, 
Der.. Sekt ions chef ist allein kompetent zur Erteilung einer Bewilligung. 
Diese Verfahrensvorschriften gelten auch für alle die Anordnungen von 
Ueberweisungen aus dem Auslande, 

15 ?> ^enspr 

Art, 148 
Der Chef der Zensurstelle untersteht dem Stabschef direkt. Die Zen-
surstelle überwacht die ein- und ausgehende Korrespondenz der fremden 
Militärpersonen, die ihr von der Feldpostdirektion zugestellt wird 
und meldet den zuständigen Instanzen Verstösse gegen Lagerordnung 
oder Landesgesetze. 

Art, 149 -
Die in die Lager eingewiesenen fremden Militärpersonen dürfen monat-
lich sechs Briefe oder Karten versenden. Die Briefe sollen vier Seiten. 
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nicht überschreiten und müssen in deutlich lesbarer Schrift geschrie-
ben sein» 

Art» 150 
Korrespondenzen dürfen nur in folgenden Sprachen abgefasst sein? 
Dänisch, deutsch, englisch, französisch, griechisch, italienisch, 
litauisch, norwegisch, polnisch, rumänisch, russisch, spanisch, schwe-
disch, ukrainisch, ungarisch. 
In einer anderen Sprache abgefasste Korrespondenzen werden beschlag-
nahmt. Die Verwendung von offiziellem Militärpapier und Militär-
kuverts durch fremde Militärpersonen ist verboten; es werden ihnen 
besondere Postkarten zur Verfügung gestellt, 
Fremden Militärpersonen ist verboten,aus dem Ausland stammende Kor-
respondenz für Drittpersonen zu vermitteln. Ebenso ist ihnen verbo-
ten, sich zur Umgehung der Zensur Postsendungen nach dem In-und Aus-
land durch Drittpersonen vermitteln zu lassen« 

Art. 151 
Die Zensurstelle überwacht anhand der durchlaufenden Korrespondenzen 
die persönliche Führung und den Verkehr der fremden Militärpersonen, 
sowie allfällige militärische und politische Umtriebe. 
Sie rapportiert über ihre "Wahrnehmungen an das Kommissariat und 
stellt angehaltenes Material zur Verfügung. 

Art. 152 
Fremde Militärpersonen dürfen ohne besondere Bewilligung des Kommis-
sariates keine Mitteilungen an die Presse gelangen lassen. 

Art. 153 
Für diejenigen fremden Militärpersonen, welchcn keine Lektüre in der 
Muttersprache zur Verfügung steht, kann die Haltung einer Internier-
ten-Zeitung gestattet werden. 
Der Entscheid über deren Zulassung steht dem Sektionschef zu. 

Art. 154 
Die nachstehenden Befehle bleiben in Kraft; 
1. Weisung No. 6 über die Zensur vorn 20.3.44, 
2. Befehl No. 9620 vom 22dl.43 betreffend die Mitarbeit fremder 

Militärpersonen bei der Schweizer Presse, 
3. Befehl No. 226 vom 5.6.44 betreffend deat C-ebrauch von Photo- und 

Kino app aràt en » 



35 
16?n>Fel .dpredi ._ger 

Art, 155 
Der Feldprediger ist der Berater des Kdt, in religiösen Angelegenhei-
ten und in der Sorge für das geistige Wohl der Truppe» 
Die Anleitung für den Dienst der Feldprediger in der Armee ist sinn-
gemäss anzuwenden im Dienste des Eidg» Kommissariates,, 

Art.- 156 
Ein Feldprediger hat in der Regel vier bis fünf Lager zu betreuen, 
Soweit möglich werden Feldprediger der zu betreuenden Nationalität 
eingesetzt, Sie können aus den Zivilflüchtlingen, rekrutiert werden 
und unterstehen in diesem Falle in der Ausübung ihres Dienstes den 
Vorschriften des Eidg. Kommissariates, 

Art, 157 
Der Chef des Material- und Fürsorgedienstes organisiert den Feldpre-
digerdienst für alle Bekenntnisse, 
Der Feldpredigerdienst wird für jedes Bekenntnis durch einen dem 
Chef des Material- und Fürsorgedieastes unterstellten Seelsorgechef 
geleitet, 

Art, 158 
Dem reformierten Seelsorgechef sind ausser den reformierten Feldpre-
digern die Geistlichen der russisch-orthodoxen und griechisch-ortho-
doxen Konfession, sowie die jüdischen Religionslehrer unterstellt, 

Art. 159 
Zur Verrichtung ihrer dienstlichen Obliegenheiten haben die Feldpre-
diger Anrecht auf ein Fahrrad, 
Damit sie ihre Dienstreisen ohne Schwierigkeiten durchführen kennen, 
sind sie mit einer schriftlichen Bewilligung zu versehen. 
Die Qm, übergeben den Feldpredigern, welche ausserhalb eines Trp,-
Kaushaltes verpflegen müssen, die notwendigen Mahlzeitencoupons. 
Als Sakristane sind fremde Militärpersonen aus dem Lager zu bestim-
me^ in welchem der Feldprediger amtet, 

Art, 160 
Der Seelsorgedienst für das schweizerische Personal ist geregelt durch 
Befehl des Material- und Fürsorgedienstes vom 10,11e1944. 
Alle den Seelsorgedienst betreffenden administrativen Fragen sind 
geregelt durch den Befehl des K.K, No,3681 vom lo38,44» 
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Art, 161 
Die fremden Militärpersonen sind berechtigt »ihren letzten Willen in 
einem Soldatentestament niederzulegen. 
Für die Voraussetzungen und Formvorschriften ist D.R.105 massgebend. 

17c Heerespolizei 
Arte 162 

Das Heerespolizei-Det, Internierung wird kommandiert durch den Chef 
HP-Det. Internierung und ist taktisch und technisch dem Sektionschef 
unterstellt. 
Administrativ gehören die einzelnen Heerespolizei-Posten dem Inter-
nierungs-Abschnitt an, in dessen Rayon sie sich befinden. Ausserhalb 
eines Internierungs-Abschnittes gelegene Posten sind administrativ 
dem ihnen am nächsten liegenden Internierungs-Abschnitt unterstellt. 

Art. 163 

Sofern es die polizeilichen Delange erfordern, teilt der Sektionschef 
einzelne Posten auf Antrag des Chefs HP-Det.Internierung taktisch, 
technisch und administrativ einem Abschnittskdo • zu. Solche Posten 
bleiben fachdien3tlich, disziplinarisch und personell dem Detache-
üientschef. unterstellt® 

Art» 164 
Das Heerespolizei-Det.Internierung hat folgende Aufgaben: 
Feststellung von Straftatbeständen, Verbindungen mit der Zivilpolizei, 
Sicherheitspolizei (Ueberwachungen), Transporte gemein- und flucht-
gefährlicher Personen» 

Art. 165 

Heerespolizisten dürfen nicht befohlen werden zur Bewachung* von La-
gern und Büros, zur Bedienung des Telephons und zu Büroarbeiten, 

Art » 166 

Die Tätigkeit der Heerespolizei ist im Einzelnen durch das Heerespoli-
zei-Reglement vom 10e/il.9 ,39 und durch Spezialbefehl geregelt» 
Der Bundesratsbeschluss betreffend das Verbot der staatsgefährlichen 
Propaganda in der Armee vom 4 . 1 2 . 3 9 ist auch anwendbar für das Eidg, 
Kommissariat« 
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Arto 167 

Der Dienstbetrieb der Kanzleien ist geregelt durch den-Dienstbefehl 
I'To« 262 vom 5«4^1945. 

Art, 168 
lie Kanzleien der Abschnitte sind technisch dem Chef der Kanzlei des Stabes unterstellte 
In den Lagern werden die Funktionen, die einer Kanzlei zukom, .an ei-
ner Büroordonnanz übertragene 

Arte 169 

Die Kanzlei überwacht den gesamten Postverkehr und klassiert die ihr 
zugewiesenen Korrespondenzakten, 
Der Chef der Kanzlei ist verantwortlich für die Vollständigkeit der 
Eintragungen im Postjournal» 

Art. 170 
Die geheimen Akten werden ausschliesslich vom Kanzleichef behandelt, 
der sie in einem separaten Journal einträgt und nach der Erledigung 
unter Verschluss klassiert, 

Art. 171• 
Die einzelnen Stücke von Sammelsendungen müssen zwecks genauer Kon-
trolle auf einem Kurierverzeichnis angeführt werden, 

Art. 172 
Laut Armeebefehl muss eine Unterschrift eigenhändig sein, Faksimile-
Stempel sind verboten, 

Art, 173 
Das Personal der Kanzlei ist zur absoluten Diskretion verpflichtet, 

Art, 174 
Sämtliche Materialbestellungen sind rechtzeitig und schriftlich ein-
zureichen. Die Lager richten die Bestellungenfür ihren gesamten Be-
darf an Büromaterial an das Abschnittskdo., die direkt unterstellten 
Lager an die Kanzlei des Eidg. Kommissariates» 

Art, 175 
Bei Bedarf sind Gesuche für Schreib-und andere Büromaschinen genau 
begründet und auf dem Dienstwege anden Material-und Fürsorgedienst 
zu richten. Die Lieferung erfolgt durch die DMZ„ 
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Die Einmietung von jiohreib-und andern Büromaschinen zu Lasten der 
Haushaltung ist nicht gestattet« 

Art» 176 
Unter llilitärdrucksohrif ten sind die in der Schweiz.Armee allgemein 
gebräuchlichen Druckschriften zu verstehen. 
Diese sind auf Formular "Ersatzbegehren" direkt bei der DUZ zu be-
stellen. 

Art. 177 
Druckschriften, die nur den internen Dienst der Internierung betref-
fen, wie z.B. Bewilligungen, Verträge, Mutationsformulare»Identitäts-
karten etc., sind olino Ausnahme auf der Kanzlei des Stabes Eidg. Kom-
missariat zu bestellen. 

Art » 178 
Die Kanzlei des EKIH.". ist allein kompetent, Drucksachen betr. die 
Internierung in Auftrag zu geben» 
Die Bezahlung aller Rechnungen für Internierungsdruckschriften, die 
nicht auf der Kanzlei de3 1KIH bestellt wurden, wird abgewiesen und 
geht zu Lasten des Bestellers. 

Art. 179 
Das allgemeine Büromaterial ist gemäss der Instruktion für aio Verwal-
tung der Armee (IVA 1943 Ziff.78) auf dem vorgeschriebenen Formular 
direkt bei der EIIZ in Bern auf:' eigene Rechnung zu bestellen und zwar 
für den Stab Eidg.Kommissariat und die Stäbe der Abschnitte gemäss 
lit. a, für die Stammlager gemäss lit.b. 
Das kleine Büromaterial kann durch Ankauf am Platz direkt beschafft 
werden* 
Die Stäbe verrechnen die effektiven Auslagen über die Dienstkasse. 
Die Staumlager beziehen für die Deckung der Kosten der Büromateriali-
en in analoger Anwendimg von Ziff.80 IVA 43 bei einem Bestand von: 

a* bis 250 Mann monatlich Fr. 10.-
b. 251- 500 » " Fr, 15.-
c. über 500 " " Fr. 20.-

Art. 180 
Stempel sind bei der Kanzlei des : EKIH • zu bestellen.Rechnungen für 
Stempel irgendwelcher Art,die nicht bei der Kanzlei des EKIH be-
stellt wurden, gehen zu Lasten des Bestellers, 

Art, 181 
Schweiz.Armeepapiere und-Couverts dürfen von fremden Militärpersonen 
nicht benützt werden. 
Die Korrespondenz der Vrb.Of. mit den schweiz,Kdt. wird von diesem 
Verbote nicht betroffen. 

Art, 182 
Die Adresse des Eidg. Kommissariates lautet«. 

Eidg. Kommissariat für Internierung und 
Hospitalisierung, Feldpost 17. 
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III, Teil 39 

Sonderbestimmungen 

13,»_. Dienstweg 
Art, 183 

Für die Einhaltung des Dienstweges sind Ziff.21 und 22 D»R, massge-
bend, sowie die Befehle betr. die Einhaltung des Dienstweges vorn" 
10,12.41 und 9.11,44» 
Schweizerischer Dienstweg; Kommissariat-Abschnitt-Stammlager vbeita-
detachement. 
Nur der Sektionschef ist befugt,mit den in Bern akkreditierten aus-
ländischen Missionen zu verkehren. 
Alle von Abschnitts- und Lagerkdt., sowie von Dienstchefs, Nat,Of. 
fur ausländische Vertretungen bestimmten Korrespondenzen sind auf 
dem Dienstwege weiterzuleiten» 

Art. 184 
Die ausländischen Offiziere und Verbindungs-Of, haben das Recht, den 
ihnen übergeordneten Vrb.Of. ihrer Nationalität jede dienstliche 
Präge ihres Aufgabenkreises vorzulegen, 
Sie sind verpflichtet,ihre Rapporte und Anfragen vorgängig der Wei-
terleitung dem zuständigen schweizerischen Kdt. zu unterbreiten« 
Meinungsverschiedenheiten zwischen einem Internierten und einem 
schweizerischen Kdt. sind gemäss den Bestimmungen der Art.48 ff D,R. 
zu behandeln. 

Art, 185 
In dringenden Fällen (schwere Zwischenfälle, Todesfälle usw,) ist 
der Abschnitts- oder Lagerkdt. verpflichtet, dem Sektionschef unver-
züglich telephonisch Rapport zu erstatten. Die schriftliche Bestäti-
gung ist mit dem nächsten Kurier abzusenden, 

20 c .„ B_ef ehi s we sen. 
Arti 186 

Alle Stäbe der Abschnitte, Unterabschnitte und Stammlager, sowie der 
direkt unterstellten Lager, müssen im Besitz einer vollständigen 
Sammlung der in Kraft stehenden Befehle sein» 
Bei Aufhebung der Lager sind sämtliche Befehle mit dem Archiv ohne 
Verzug dem Abschnittskdt, zuzustellen, 

X a 
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Art ï 187 

Die Dienstbefehle, sowie alle Meldungen und Korrenpondenzen an hö-
here Kdo»-Stellen sind vom verantwortlichen Kdt, persönlich zu unter 
zeichnen« 
Anfragen und Gesuche sind auf dem Dienstwege mit den Antrag. der 
Kdo*-Stellen, welche sie passieren, zu versehene 

Art« 188 

In den K.P. und Waohtlokalen dürfen nur die in Kraft stehenden Be-
fehle angeschlagen werden. 
Die verfallenen Befehle sind vom Anschlagbrett zu entfernen, 

Art. 189 
Die Befehle des Eidg, Kommissariates sind ohne Verzug weiterzuleiten. 
Eine übergeordnete Instanz ist über alle Vorkommnisse der ihr unter-
geordneten Stellen zu informieren* 
Der Kdt» hat alle in seiner Kompetenz liegenden Verfügungen zu tref-
fen» 
Wird gegen seine Verfügung rekurriert, so hat er die Pflicht, den 
Rekurs an seine vorgesetzte Instanz zu leiten* 

2ij_ Telephondienst. 
Art» 190 

Alle Absohnitts- und lager-K.P, haben einen ununterbrochenen Tele-
phondienst zu organisieren, 
Die Arbeits-Det« organisieren einen ununterbrochenen Telepho.lienst 
nur, wenn es der Personalbestand erlaubt. 
Richtet sich eine telephonische Mitteilung.an einen übergeordneten 
Kdt«, so darf sie nur durch den Abschnitts- oder Lagerkdt* persönlich 
erfolgen» 
Jede telephonische Mitteilung ist schriftlich vorzubereiten, Das 
Telephon darf nur in dringenden Fällen benützt werden* 
Die Verwendung von fremden Militärpersonen als Telephonordonnanzen 
ist verbotene 
Der Gebrauch des Militärtelephons für Privatgespräche ist verboten: 
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Art , 191 

Pie Organisation des Pikettdienstes ist geregelt durch BefeK Nr.22«3 vom 28.4.1944, C i B L" 
An Sonntagen und ausserhalb der Arbeitsstunden ist in allen Ab admit 
ten und Lagern ein Pikettdienst zu errichten* " 
Der Pikettdienst ist ausschliesslich aus dem Personalbestand der 
Stabe und La^er zu rekrutieren. In den Abschnitten und Lagern wird 
der Pikettdienst von einem Offizier oder Uofc geleitet« 

Arti 192 
Der Pikettdienst leistende Of, oder Uof, hat in Uniform im Bureau 

ZUn 821 SamstaSen 1400 - 1700, an Senntagen 0900-1200 
und 1400 - 1700, In der übrigen Zeit muss er ständig telephonisch 
erreichbar sein und innert 10 Minuten in Uniform auf dem K-P, er-
scheinen kennen. 
Der Pikettdienst an Sonntagen kann in der folgenden Woche durch eine-
Wochentag kompensiert werden., 

2£<s Personal 
Art. 193 

Gesuche um Zuteilung oder Ersatz von 0f,, Uofc, Sdt., HD, PHD sind 
an den Personalchef des Eidg. Kommissariates zu richten« 
Bei Mangel an schweizerischem Personal ist der Abschnittskdt, er-
mächtigt,- in den Büros, Fürsorgemagazinen, Küchen, Wäsetereien, ' 
Werkstatten, sowie für den Traindienst qualifizierte internierte-
fremde Militärpersonen unter Kontrolle zu beschäftigen» 
Für die Verwaltung und Komptabilität können die Kdt, im Einvernehmen 
mit dem K.K, ausländische Hilfsfouriere verwenden« 
Die Verwendung fremder Militärpersonen als Büroordonnazen ist nur 
in Ausnahmefällen gestattet. Der Einsatz kann nur im Einverständnis 
des Sektionschefs erfolgen^ 

Art, 194 
Die Vrb,- und verantwortlichen Of, sind die Mitarbeiter des Schweiz0 Kdt 4 
Jedem Absohnittskdt„ wird durch den Sektionschef ein Vrb,Of» und 
wenn nötig, ein zugeteilter 0f, zur Verfügung gestellt« 
Der VrboOf. unterstützt den Absohnittskdt. in seiner Aufgabe und un-
terbreitet ihm Vorschläge bei der AufStellung des Kaders der fremden 
Mili t ärp ers cnen » 
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déni Abschnittskdt* führt er Inspektionen ; ei der 
Mannschaft durch über die er ihm schriftlich Raoport erstattet unter 
Zustellung einer Kopie an den Sektionschef, . 

wesenheU?iIte °f' ̂ ^ ^ ^ d e n Vrb>0f- und,ersetzt ihn bei Ab» 

Art » 195 

Jeue^4.îa^!ïkdt4 yerfl'iet ti>ber verantwortlichen Of » - der- vom schnittskdt» auf Antrag des Vrb0Of, ernannt wird. 
Anfï^! 0^ 1 1? 1 0 °f> KpeKdtc der Internierten des Lacera im Auftrage des Lagerkdto 

Art » 196 

I f ^edes Arbeitsdetachement wird ein zugeteilter verantwortlicher 
Of. bestimmt, dem auch die Kontrolle der im Bereich des Arbeits-De~ 
liegt? l m L l n z e l e i n s a t z stehenden fremden Militärpersonen ob» 

Art, 197 

verantwortlichen Of. stehen den Abschnitts-und 
Lageikdt. zur Verfugung für Einvernahme, Uebersetzungen und Erhebun-
gen und unterbreiten ihnen Strafanträge! -rneoun 
Der Schweiz,Kdt. kann die Verbindungs- und verantwortlichen Of., so-
weit dem Dienstbetrieb dienlich, über die Gründe der erlassenen Be-
fehle orientieren, 

Art, 198 
Pur die Grusspflicht zwischen schweizerischen und ausländischen Mi-
Ii tarpersonen finden die Art.166 ff D.Ii, entsprechende Anwendung, 

Art. 199 
schweizerischen und ausländischen Of, führen getrennten Tisch* 

Der Kdt. ist befugt, Ausnahmen zu bewilligen. 

24< P-^Äinarordn.unfi und Polizeiliche Sonderbestimmun^en. 
A. pi_3zii)Iinarordnung 

Art. 200 
ge^tS^r^lo! 0?! Jeweisaufnahmen und Voruntersuchungen gemäss Art. 108-110 MStrG liegt m der Kompetenz des Se Irtionschefs0 

Art» 201 

ergä^ztf P l Ì n a r S t r a f 0 r d n U n S d G S M S t r G W i r d W i e f o l g t geändert und 
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des Alleo-a« Disziplinarstrafen könnenderschärft werden durch Verbot A 

holgenusses und des Wirtschaftsbesuches während der Dauer /on 
10 - 60 Tagen, sowie durch Aufenthaltsanweisungen für einen be-
stimmten Hayon während einer Dauer von 20 - 60 Tagen, 
Diese Strafen können einzeln oder in Verbindung mit andern Diszi-
plinarstrafen verhängt werden, 

b. Das Maximum des einfachen Arrestes beträgt 15 Tage, 
c. Degradation darf nicht als Disziplinarmassnahme ausgesprochen werden«. 

Art? 202 

Strafbefugnis s Es können verhängen? 
a, Der Lagerkdt.î Verweis, 

b. Der Abschnittskdt, 

c. Der Sektionschefs 

einfachen Arrest bis zu 5 Tagen, 
scharfen Arrest bis zu 3 Tagen, 
Alkohol-und Wirtshausverbot bis zu 15 Tagen« 
Verweis, 
einfachen Arrest bis zu 10 Tagen, 
scharfen Arrest bis zu 10 Tagen, 
Alkohol-und Wirtshausverbot bis zu 30 Tagen 
Ausgehverbot bis zu 30 Tagen. 
Verweis, 
einfachen Arrest bis zu 10. Tpgen, 
soharfen Arrest bis zu 15 Tagen, 
in Fällen von Flucht 20 Tage, 
Alkohol-und Wirtshausverbot bis 40 Tri-e 
Ausgehverbot bis 40 Tage, 

Art. 203 
Für einen Straftatbestand darf nur eine Strafe ausgefällt werden. 
Die nachträgliche Ausfällung von Zusatzstrafen ist unstatthaft. 
Die ausgefällten Arreststrafen sind ohne Unterbrechung zu vollziehen. 

Art. 204 
Ein ausländischer Of. kann nur von einem im C-rade höherstehenden 
Schweizerof, disziplinarisch bestraft werden,• 
Ein Of. im Grade eines Obersten oder in einem höheren Grade kann nur 
durch den Sektionschef disziplinarisch bestraft werden, 

; Art. 205 

Der Entscheid des Sektionschef in Diszplinarfällen ist endgültig. 
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Art, 206 

Hur der Sektionschef ist befugt, Einweisungen in ein Straflager anzu-
ordnen. Er stützt sich dabei auf einen begründeten Antrag der Lager-
und Abschnittskdt., die Akten und die Ansichtsüusserung des Chefs 
des Rechtsdienstes. 

B« Geaundheitspplizei 
Art. 207 

Eie i-OLdiuandanten der Lager, ebenso wie die Lagerärzte sind verant-
wortlich für einwandfreie hygienische Verhältnisse in den Richen, 
Kantonnementen und Aborten, 
Für die Latrinen gilt der Spezialbefehl des Sanitätsdienstchefs, 
15.7.1944. 

Art. 203 

Die Abschnitts- und Lager-Kdt. können, um dem Alkoholraissbranoh ent-
gegenzuwirken, den Wirtshausbesuch für eine bestimmte 'Zeitdauer un-
tersagen» 
Sie sind befugt, das Betreten bestimmter Gaststätten zu verbieten. 
Der Besuoh von Bars' und Tanzlokalen ist grundsätzlich verboten. 

Art. 209 
Der Sektionschef verfügt auf Antrag des Dienstchefs des Rechtsdien-
stes und des Abschnittskdt. und im Einverständnis mit dem Sanitäts-
dienstchef die Einweisung in das Alkoholikerdetachement, 

Art. 210 

Bei Todesfall einer fremden Lilitärperson hat der Lagerkdt. folgende 
Obliegenheiten zu erfüllen; 
a. Den Sanitätsdienstchef und den Abschnittskdt. telephonisch vom 

Todesfall zu verständigen. 
• Diese Benachrichtigung ist mit dem ersten folgenden Kurier schrif 
lieh zu bestätigen. 

b. Dem Eidg. Amt für den Zivilstandsdienst, Bern, das ausgefüllte 
Formular "Todesfallmeldung" unter Beilage der ärztlichen Anzeige 
(Formular S.10) sofort einzusenden. 

c. Im Einvernehmen mit dem Abschnittsarzt und dem Zivilstandsamt des 
Ortes, Tag und Stunde der Beerdigung festzusetzen, 

d. Dem Auskunftsdienst die Ausweispapiere und die persönliche Hinter 
lasoenschaft des Verstorbenen mit vollständige Inventar zuzu-
stellen. 
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e. Das vom Auskunftsdienst abgegebene Todesfallformular des I.K.R.K, 

auszufüllen und zu retournierene 
f. Bei Tod durch Unglücksfall den Abschnittsarzt, den Versicherungs-

dienst Eidg. Kommissariat und die K.P. zu avisieren, welche die 
notwendigen Untersuchungen durchführen werden, 

g. Durch den Abschnittsarzt in allen Fällen die Sektion anordnen zu 
lassen. Diese ist durch den Fachpathologen des nächsten patholo-
gisch-anatomischen Institutes ausführen zu lassen. Die Sektions-
protokolle sind in dreifacher Ausführung innert 14 Tagen dem Sa-
nität sdienstchef einzusenden. 
Die Sektionskosten gehen zu Lasten des Eidg. Kommissariates. 

h. Bei der Notwendigkeit der Ueberführung der Leiche in eine andere 
Gemeinde beim Eidg. Amt für den Zivilstandsdienst die Bewilligung 
einzuholen. 

i. Sofern in der Ortschaft des Lagers oder dessen Umgebung schwei-
zerische Truppen stationiert sind, sind die zuständigen Kommando-
stellen durch den Lagerkommandanten um die Durchführung der mili-
tärischen Ehrenbezeugungen bei der Leichenfeier nachzusuchen. 
Blinde Munition kann von den Abschnitten beim Eidg, Kommissariat 
gefordert werden* 

k. Der Sanitätsdienstchef verständigt nach Erhalt der Todesfallmel-
dung die Adjutantur des Eidg, Kommissariates, sowie telegraphisch 
die Abteilung für Sanität, VI. Sektion,, 

C. Ordnungsvorschriften 
Art, 211 

Die Herstellung von Abzeichen, Plaketten, Fähnchen usw. mit nationa-
len Hoheitszeichen fremder Staaten ist verboten. 
Innerhalb ausschliesslich von fremden Militärpersonen besetzten Lo-
kalen können ohne weiteres Dekorationen mit fremden Hoheitszeichen 
angebracht werden. 
Ausserhalb von Kantonnementen ist das Anbringen fremder Hoheitszei-
chen untersagt. 

Art, 212 
Die Uebergabe von Auszeichnungen und Auszeichnungs-Urkunden auf 
Schweizerboden an fremde Militärpersonen ist verboten. 
Es dürfen nur Auszeichnungen getragen werden, die vor dem Eintritt 
in die Schweiz erworben wurden. Verstösse gegen dieses Verbot sind 
dem Kommissariat zu melden, 
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Arto 213 

Es v/erden grandsät al ich keine Iiausierbewilligungen für die Lager er-
teilt, 
Die Behandlung von Offerten erfolgt gemäss Befehl vom 22,11,44 "betr. 
das Hausieren in den dem Eide, Kommissariat unterstellten Lagern. 

Art, 214 
Wer gegen die öffentlichrechtlichen Vorschriften über Jagd und Fi-
scherei verstösst, wird dem zuständigen Zivilgericht zur Bestrafung 
überwiesen« 
Die disziplinarische Bestrafung des Fehlbaren durch das Kommissariat 
wird durch diese Ueberweisung nicht berührte 

Art» 215 
Die Kantonneiientsordnung des D«R. ist auch bei der Internierung strile 
te durchzuführen:, Der Kdt. der Bew.Trp» ist sofort nach Uebernahme 
der Wache durch den Lager-Kdt« über die mit den Kdt« der Ortswache 
und der Feuerwehr für den Fall eines Brandausbruches oder von Unru-
hen vereinbarten Massnahmen zu orientieren« 

Art. 216 
Das Schweizerpersonal im Zivilangestellten-Verhältnis leistet Dienst 
in Unform» 
Die Hilfsdienstpflichtigen sind verpflichtet, die in ihren Reglemen-
ten vorgeschriebenen Abzeichen zu tragen. 
Das Tragen von Zivilkleidern während des Dienstes kann auf begründe-
tes Begehren durch den vorgesetzten Kdt. in Ausnahmefällen bewilligt 
werden. 

Art, 217 
Die fremden Militärpersonen tragen g.vundsäIrlich Uniform. Wer nioht 
in Uniform in die Schweiz gfkoumien ist und hier keine aus eigenen 
Beständen des Kommi.s aar iates oder vom Internationalen Roten Kreuz 
erhält, ist zum Tragen von Zivilkleidern berechtigt. 
Fremde Militärpersonen in Zivilkleidung haben das vom Kommissariat 
bestirnte Abzeichen sichtbar zu tragen, Der Sektionschef ist zu-
ständig zur Erteilung der Bewilligung zum Tragen von Zivilkleidern, 
Während der Arbeit können Ueberkleider getragen werden, . 
Der Befehl betr, Armbindexn und Offiziersabzeichen für die Internier-
ten vom 12,6,44 mit Abänderungen vom 10,lt45 bleibt anwendbar« 

Art» 218 
Der Träger ist für den Zustand seiner Uniform verantwortlich, nicht 
bewilligte Abänderungen oder absichtliche Beschädigungen der Uniform 
werden disziplinarisch be straf i,/ ausserdem ist vom Fehlbaren Kosten-
ersatz zu leisten gemäss Befehl betr, Ersatz ven verlorenen oder 
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zerstörten Effekten vom 19.7.44. 
Der Befehl Nr.135 voti 25*3*42 betr. persönliche Ausrüstung wiederein-
gebrachter Flüchtlinge bleibt anwendbar. 

Art« 219 
Die tägliche Arbeitszeit beträgt vom 1. März bis 31. Oktober von Mon-
tag bis Freitag 9 Stunden, am Samstag 5 Stunden. 
In der Zeit vom 1. November bis 28. Februar vom Montag bis Freitag 
8 Stunden, am Samstag 4 Studen. 
Der Marsch zu und von der Arbeit bis zu 30 Minuten ist in der Arbeits-
zeit nicht inbegriffen. 
Bei Marschoeiten über 30 Minuten wird die entsprechende Mehrheit zur 
Arbeitszeit gerechnet, 
Am Samstag kann, bei dringenden Arbeiten auch voll gearbeitet werden, 
dies soll jedoch eine Ausnahme darstellen. 
Der Samstagnachmittag ist zur Retablierung zu verwenden, anschlies-
send sind genaue Inspektionen durchzuführen, 

Art. 220 
TTof. können nur zum Aufsichtsdienst herangezogen werden; auf beson-
deres Begehren kann ihnen eine entgeltliche Beschäftigung zugewiesen 
werden. 

Art. 221 
Die Lagerkdt« bezeichnen die unbedingt notwendige Anzahl Leute, die 
für die Sauberhaltung der Lager und ihrer Zufahrtswege einzusetzen 
sind. 

Art. 222 
Die Abschnitts- und Lagerkdt. organisieren den Wachtdienst derart, 
dass möglichst keine Entweichungen stattfinden. Die Lagerkdt. kon-
trollieren die. Anwesenheit der Lagerinsassen wenigstens einmal tag-
lioh, durch Abhaltung von Appell anhand der Mannschaftskontrolle bezw. 
der Lagerliste persönlich, 

Art. 223 
Die Benützung von Fahrrädern, Motorfahrzeugen und öffentlichen Trans-
portmitteln ist*fremde. Militärpersonen bewilligungspflichtig. *für 
In besonders begründeten Fällen kann der Abschnittskdt. Bewilligungen 
erteilen, > 
Die Fahrradbenützung der Feldprediger fällt nicht unter dieses Ver-
bot. 
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Der Befehl Ko.132 vom 29.7-42 betr. Verbot der Benützung öffentlicher 
und privater Transportmittel durch Militär-Internierte ist^anwöndbar. 

Art, 224 
Versetzungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn zureichende C-ründe 
vorhanden sinde 
Für Versetzungen innerhalb eines Abschnittes ist der Abschnittskdt. 
zuständig, für andere Versetzungen das Kommissariat. 
Versetzungsanzeigen haben, in Uebereinstimmung mit dem Befehl vom 
17.9.42 zu erfolgen, 
Versetzungen sollen nur vorgenommen werden je am 1., 11. und 21. eines 
Monats; sofern diese Tage auf einen Feiertag entfallen, sind die Ver-
setzungen auf den folgenden Wochentag zu verschieben. 
Ausgenommen von dieser Bestimmung ist die Versetzung von Patienten, 
von Häftlingen und von Kontingenten von mehr als 10 Mann. 
Schnellzüge dürfen nur mit besonderer Bewilligung det Abechnlttskdt, 
benützt werden. 

Art. 225 
Jede Flucht einer dem Eidg, Kommissariat unterstellten fremden Kili-
tärperson ist sofort nach Entdeckung telephonisch der Evasionsfahn-
dung des EP-Det. Internierung und dem HP-Posten des Abschnittes zu 
melden. Bekanntzugeben sind ausser den Personalien ein Signalement des 
Flüchtigen und womöglich die Fluchtrichtung und Feststellung liber 
Vorbereitungen zur Flucht und über Verbindung und Bekanntschaften, 
die der Flüchtige in der Schweiz besass. 
Gleichzeitig ist der Evasionsrapport (Blaues Formular) zu erstellen 
und zu senden an; 
a. Evasionsfahndung HP-Det. Internierung, Feldpost No. 5094 
b. Rechtsdienst Eidg. Kommissariat 
c. Zuständiges Abs ihnittskdo. 
Die HP Internierung leitet auf Grund dieser Meldungen die Fahndung 
nach dem Flüchtling ein« 

Art, 226 
Wird ein Ausreisser wieder eingebracht oder meldet er sich freiwillig 
zurück, so ist die Evasionsfahndung des HP-Det. Internierung unver-
züglich nach der Rückkehr des Flüchtigen ins Lager davon telephonisch 
in Kenntnis zu setzen und ausserdem der Revokationsrapport auszufül-
len und zu senden an: 

a. Evasionsfahndung HP-Det« Internierung * : 
b. Rechtsdienst Eidg« Kommissariat 
c. Zuständiges Abschnittskdo. 

Die telephonische Revokationsmeldung und die Zustellung des Revoka-
tionsrapporte s an die Evasionsfahndung des EP»Det. Internierung 
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fallen weg, wenn der Ausreisser von HP dieses Detacheraentes zugeführt 
wurde.» 

Art. 227 
Las HP-Bet. Internierung sorgt für die Zuführung der Wiedereingebrach-
ten entsprechend den geltenden Befehlen« 

2$c Kontrolle und Mutationen 
Art. 228 

Lie fremden Militärpersonen, die der Internierung unterstehen, werden 
dem Eidg. Kommissariat durch die Abt. für Ter,-Dienst, die sie an der 
Grenze übernimmt, zugewiesen, Ausnahme USA-Flieger, welche bei uns 
21 Tage Quarantäne machen» 

Art. 229 
Lie Kontrolle des Bestandes der schweizerischen und ausländischen 
Mannschaft ist von jeder administrativen Einheit getrennt durchzufüh-
ren. 

Art. 230 
Für jede dem Eidg. Kommissariat unterstellte fremde Militärperscn sind 
die nachstehenden persönlichen AufZeichnungen täglich nachzufûhrenî 

a. Personalkontrollkarte in verschiedener Farbe für jede Nationali-
•h' ttät, mit Angaben über Gerichturteile, Disziplinarstrafen, Vater-

schaftsklagen und Anerkennung a.e» Vaterschaften. 
Die Peroonalkontrollkarte bleibt beim Abschnittskdt.,der dem Aus-
kunftsdienst bei Ankunft der fremden Militärpersonen unverzüglich 
eine Kopie zustellte 

b. Verzeichnis der Ausrüstungsgegenstände auf weisser Karte ist beim 
L Lager oder Stab, dem die fremde Militärperson zugeteilt,ist aufzu-

bewahren. 
Die weisse AusrIstungskarte darf nur von Schweiz. Personal geführt 
werden. 
Neben den Ausrüstungsgegenständen sind die persönlichen Effekten 
der fremden Militärpersonen für die spätere Rückgabe gewissenhaft 
zu verzeichnen,, 

c. Mutationen werden auf Spezialformular angezeigt gemäss Befehl vom 
17.8.43. 
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Art. 231 

Personalkarte und Verzeichnis der Ausrüstungsgegenstände und der per-
sönlichen Effekten sind bei Versetzungen dem neuen Stabe oder Lager 
in geschlossenem Umschlag zuzustellen. Piese Zustellung hat am Tage 
selbst, an dorn die Versetzung erfolgt, zu geschehen g sie darf nicht 
durch eine fremde Militärperson erfolgen. 

Art. 232 
Pie Führung der Qualifikationslisten ist g^regMt durch Spezialbefehl 
vom 14*12.42, 

Art. 233 
Pie Abschnitts-Material- und Fiirsorgechefs reichen bis zum 5. des 
folgenden Monats den Monatsrapport auf dem vorgeschriebenen Formular 
ein. 
••̂ woilR mit Stichtag vom 30.6. und 31.12. sind auf den 5.7. und 5.1. 
die Inventare zur Kontrolle an den Material- und Fürsorgedienst Eidg. 
Kommissariat einzusenden. Den Rapporten ist eine Liste beizufügen 
èiber das fehlende und beschädigte Material mit Bezeichnung der haft-
baren Personen. 

Art. 234 
Die Frontrapporte sind in zwei Exemplaren zu erstellen und zu visie-
ren durch den Lagerkdt. und den verantwortlichen Of. 

Art. 235 
Die Adjutanten der Stäbe und die Fouriere der Lager sind für das 
riohtige Funktionieren des Rappcrtwesens, gemäss Befehl übe? die Rap-
porte vom 13.4.44 verantwortlich. 

Art. 236 
Für das Archiv gelten die Bestimmungen des D.R. 

26'« Urlaub, Ausgang und Besuche 
Art. 237 

Der Urlaub richtet sich nach folgenden Bestimmungen: 
1. E.R. 142-144 gilt in analoger Anwendung für das Eidg.Kommissariat, 
2. Wegleitung Ko.1/2982 für Urlaubsgesuche von Internierten und EKG 

vom 16.8.44, 
3» Befehl betreffend Unterstellung der für längere Zeit beurlaubten 

fremden Militärpersonen vom 13.1.44 bleibt anwendbar. 
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Art » 238 

Urlaubsgesuche sind rechtzeitig schriftlich auf dem dafür vorgeschrie-
benen Formular einzureichen, telephonische Urlaubsgesuche dürfen nur 
bei Muss erster Dringlichkeit zugelassen werden, 
- Die Absohnittskdtc haben ihre Urlaubsgesuche an don Sektionschef zu 
richten« 

- Die Lagerkdt» können im Lagerrayon den Internierten Urlaub von 
1 - 3 Tagen gewähren, 

- Dio K t , ÂèJfrbdir&it' unterstellten i à ç w haben die Kump at enz 1-2® 
Tage Urlaub -I{D'>ktaL la Untole des Ortsrayons zu bewilligen, 

- Die Abschnittskde, können im Abschnittsrayon den Internierten Ur-
laub von 4 - 1 0 lagen gewähren, 

- Der Kdt* der Gruppe Int. Hochsohullager hat die Kompetenz,1 - 10 
Tase Urlaub 10 km im Umkreis des Ortsrayons zu gewähren. ' 

- Der Adjutant des Eidg. Kommissariates ist zuständig für Urlaubsbe-
Billigungen in der ganzen Schweiz bis zu 10 Tagen, 

- Urlrvibsbewilligungen für eine Dauer von mehr als 10 Tagen kann nur 
der Sektionschef erteilen« 

In jeder Urlaubsbewilligung ist das Gebiet,für das sie Geltung hat 
unter Nennung der zu betretenden Ortschaften anzugeben, 

Art. 239 
Dis gesetzlichen Feiertage der Schweiz haben auch für die fremden 
Militärpersonen Geltung, 
Die fremden Militärpersonen jeder Nationalität feiern ihren offiziel-
len r .ationalfeiertag, sowie weitere religiöse,nationale Festtage. 
Im übrigen halten sich die Abschnittskdt. und Lagerkdt. an die lokalen 
Bräuche. 
Die Arbeitszeit des Schweizerpersonals in den Abschnitten und Lagern 
richtet sich nach dem Befehl No» 267 vom 12.4,45. 

Art. 240 
Der Ausgang richtet sich nach folgenden Anordnungen: 
lc Die Lagerkdt, sind zuständig für die Erteilung der Ausgangsbewilli-

gung im Lagerrayon« 
Die Absohnittskdtc sind zuständig zur Erteilung von Ausgangsbe-
willigungen im Abschnittsrayon» Für die Erteilung aller andern Be-
willigungen ist ausschliesslich das Kommissariat zuständig, 

2,: Ausgangszeitj Die Ausgangszeiten für die fremden Militärpersonen 
sind wie folgt geregelt s 
a. Es haben einzurücken in den Lagerns Sdt. 2130, Uof. 2200, 

Of, 2300, 
b« Alle den Ter.Kdo.Pol.Of. unterstellten Sdt. und Uof. 2200, 

Of. 2300, 
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3. Bauerbewilligungen für Ausgangsverlängerung über die genannten Zei-
ten hinaus, können nur durch den Sektionschef erteilt werden» 
V/er zu spät einrückt, wird disziplinarisch bestraft» 
Die Lagerkdt. kontrollieren während der Nacht stichprobeweise die 
Anwesenheit der Lagerinsassen. 

4. Die Bewilligungen werden auf besonderen Karten ausgestellts 
Rote Karte zum Besuch von öffentlichen Speiselokalen und Wirtschaf-
ten. 

Blaue Karte für Bewilligungen, die gemäss Befehl über die Beziehun-
gen der Zivilbevölkerung zu den dem Eidg, Kommissariat unterstell-
ten Personen ausgestellt werden» 
Weisse Karte für Sonderbewilligungen mit kurzer Gültigkeit lauer. 
Gelbe Karte zum freien Verkehr in bestimmte Gebiete oder in der 
ganzen Schweiz. Disse Karten werden von der Adjutantur in der in 
Art. 237, Ziff.3 vorgesehenen Porm ausgestellt. 
Alle Karten sind zu numerieren und in eine Kontrolliste einzutragen» 
Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer und bei jeder Versetzung sind die 
Karten einzuziehen. 

Art. 241 
Befristung: Jede Ermächtigung ist zu befristen und darf von den Ab-
schnittskdt. längstens bis zum Ende des dem Ausstellungsdatum folgen-
den Monates erteilt werden. 
Der Sektionschef ist zuständig zur Ausstellung von unbefristeten Be-
willigungen; diese werden jedoch aus praktischen und Kontrollgründen 
auf jeweils 3-4 Monate befristet. 

Art. 242 
Pür Besuche wird angeordnet? 
1. Besucher, die den Lagerrayon zu betreten wünschen, bedürfen einer 

Bewilligung des Kommissariate s. Zivilisten ohne gültige Bewilligung 
sind wegzuweisen, nachdem ihre Personalien z.H. des Ter.Kdo. fest-
gestellt worden sind» 

2. Die fremden Militärpersonen, die in einem Lager für Zivilflüchtlin-
ge einen Verwandten besuchen wollen, haben dem Kommissariat auf dem 
Dienstwege ihr Gesuch unter Beifügung des Einladungsschreibens 
vorzulegen. Das Einladungsschreiben muss visiert sein vom Ter»Kdt. 
oder vom Kdt. des Zivillagers,in dem sich der Zivilflüchtling be-
findet. 

Art» 243 
Ausflüge sind gruppenweise zu organisieren und haben unter Begleitung 
auf Kosten der Teilnehmer zu erfolgen. 
Ohne schriftliche Bewilligung des Abschnittskdt. sollen dafür Schnell-
züge nicht benützt werden. 
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27. Versicherungen 

Art. 244 

Versicherung w X S r t . ™ ^ ™ « ^ 
Todesfall Fr. 3000.-
Invalidität Fr. 10000.- (Max.) 

S m L a
h S ^ Ä t S O h ä d l g U n e während der Dauer der 

Art. 245 

Der Lagerkdt. hat bei Unfällen folgende Obliegenheiten su erfüllen-
1. eine Unfallkarte an die "Zürich" abzusenden 

Art. 246 

S ì ? 6 3 M a t e r l a l l 3 t Bundes-Versioherung gegen Feuer ver-

Britteigentum ist nicht versichert. 

28. Wachtdienst 
Art. 247 

Pie Wache wird nach den Bestimmungen des B.B. organisiert 

Art. 248 

ä îs £ s r S - Ä s f 

Art. 249 

w e V ä d Pa?Sc3nenSschtftrHee i S t ^ »-geratet „it Helm, a,_ 
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Art. 250 

Im Palle einer Versetzung in einen andern Abschnitt hat die das Pet. 
"begleitende Bew.Hannschaft naoli Erfüllung ihrer Aufgabe grundsätzlich 
auf ihren Posten zurückzukehren. 

Art. 251 
Per Befehl betr. Waffengebrauch durch die dem Eidg. Kommissariat un-
terstellten Truppen vom 5.1.45 bleibt in Kraft. 

Die Keimschaffung der I n t e r n i e r t e n richtet sich nach den 
einschlägigen Bestimmungen des Internationalen Rechtes (Haager-Abkom-
men, etc.) 

Die e.on t w i c h e n e n K r i e g s g e f a n g e n e n werden 
laufend heimgeschafft, sobald eich dazu Gelegenheit bietet (gemäss 
den einschlägigen Bestimmungen des internationalen Rechts). 

Heimschaffungen können nur im Einverständnis mit dem EMD und dem EPD, 
sowie nach Rücksprache mit den in Bern akkreditierten zuständigen 
fremden Missionen vorgenommen werden. 

Die diesbezüglichen grundlegenden Verhandlungen werden gemäss Art.15 
vom Sektionschef geführt. 

Art. 256 
Die mit diesem Dienstbefehl im Widerspruch stehenden früheren Befehle 
und Weisungen sind aufgehoben. 

29. Heimschaffung 

Art. 252 

Art. 253 

Art. 254 

Art. 255 

Schlussbest immung 

Eidg. Kommissariat 
für Internierung und Hospitalisierung 

sj r<rfa 
(Oberst PROBST) 
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B E F E H I 

\ über die Beziehungen der Zivilbevölkerung zu den Internierten» 

Der Eidg. Kommissär für Internierung und Hospitalisierung 
gibt der Zivilbevölkerung folgendes bekannt t 
I. Es ist verboten s 

a) den Internierten Geld su geben, solches in Verwahrung zu neh-
men, oder auszuwechseln ; 

b) den Internierten Zivilkleider abzugeben ? 
c) den Internierten in irgendeiner Forra bei der Flucht oder bei 

den Vorbereitungen zur Flucht behilflich zu sein 5 
^ d) Gegenstände, welche zur Ausrüstung der Internierten feehören, 

zu erwerben oder ohne Entgelt entgegenzunehmen 5 
e) Handarbeiten, kunstgewerbliche Gegenstände usw., welche von 

den Internierten verfertigt werden, von diesen direkt zu er-
werben ; 

R) den Internierten rationierte Lebensmittel oder Rationierungs-
marken zu schicken 5 

g) für Internierte Fahrkarten für die Eisenbahn zu kaufen ; 
h) die Post der Internierten zu vermitteln oder sonstwie behilf-

lich zu sein bei der Umgehung der Vorschrift, dass die gesam-
te Korrespondenz der Internierten durch die Feldpost gehen 
muss ; 

^ i) den Internierten die Benützung des Privattelephons zu gestatten. 
II. Die Internierten dürfen nur mit spezieller Bewilligung des Eidg. 

Kommissariates für Internierung und Hospitalisierung î 
a) Privatwohnungen betreten ; 
b) Wirtshäuser, Kinos, sportliche Veranstaltungen, Theater und 

andere öffentliche Veranstaltungen besuchen 5 
c) Fahrräder benützen. 

Infolgedessen haben sich die Zivili rsonen, speziell die 
Arbeitgeber der Internierten zu vergewissern, dass ein Internier-
ter im Besitze einer solchen Bewilligung ist, bevor aie ihm Zu-
tritt in die Wohnung, in die Wirtschaft oder zu einer öffentli-
chen Veranstaltung gestatten oder bevor sie ihm ein Vele zur Be-
nützung überlassen. 

j III, Für Besuche bei Internierten ist die Erlaubnis des Eidg. Kommis-
sars für Internierung und II ospitali sierung einzuholen. 

IV. Ben Internierten ist die Eingehung einer Ehe nicht gestattet. Es 
sind daher auch alle auf eine solche hinzielenden Beziehungen 
mit Internierten untersagt, 

V. Bie Heerespolizei und die zivilen Polizeiorgane sind beauftragt, 
für die Einhaltung der obigen Vorschriften zu sorgen. Ihre Ueber™ 
tretung wird in Anwendung des Art. 107 des Militärstrafgesetzes 
bestraft. 

Per Eidg. Kommissär für Internierung und Hospitalisierung 
y > Oberstlt. HENRY. 

A.H.Q. den '1. November 1941 



ATJSFUEHRUNG8PES ÏB''!MUNGEN 
betr. den Befehl vom 1.11.41 über die Beziehungen der 
Zivilbevölkerung zu den internierten Militärpersonen, 

I» 1. Allgemeines. 
aj Dieser Defehl erhielt in der {.ranzen Schweiz die weitgehendste Verbreitung 

durch das Pundesblatt -- die kant. Amtsblätter - Anschlag von amtlichen Pla-
katen in allen Gemeinden - den Funkspruch, die grossen Tageszeitungen, 

b) für die Durchführung des l efehls sind die Abschnitts~Kdt. verantwortlich. Es 
sind keine Abweichungen gestattet. 

2. Besonderes. 
a) « d) kein Kommentar 5 

4 e) un"bG;r Vorbehalt der Bewilligung des Eidg. Kommissars können Verkäufe veranstal-
tet 'werden 5 

f) wichtig ist vor allen Dingen eine scharfe Kontroll.; dew Empfanges von Korres-
pondenzen und insbesondere von Paketen$ 
" Bationieiungsmarken und rationierte aren sind zu beschlagnahmen? 
- beschlagnahmte Rationierungamarken sind den. Bidg. Kriegsernährungsamt direkt 
zurüclczust eilen 5 

- die beschlagnahmten rationierten Yferen sind zu Gunsten der Gesamtheit des 
Lagers zu verwenden; 

- die Absender von Raticnierungsmarken und rationierten Waren sind der K.P. 
des Abschnittes zu melden; 

g) - h)ohne Kommentar ; 
i) die Funktion ~iner Tf.Ord. darf unter keinen Umständen einem Internierten 

übertragen werden. Tf. Anrufe sind den Internierten untersagt. Es kann ihnen t 
-*r dagegen ausnahmsweise gestattet werden, ein Gespräch von ausvrärts zu empfangen. D 

Das Gespräch hat in Anwesenheit eines Vertreters des Schweiz. Kdo. zu erfol-
gen und darf nur mit einem offiziellen Vertreter der Polnischen Gesandtschaft 
in Bern stattfinden (gegebenenfalls, Ruckruf an die Gesandtschaft). Der Ge-
brauch der polnischen Sprache ist gestattet» 

II. Auf Befehl des Eidg. Kommissärs werden diese Bewilligungen von den Abschnitts- oder 
Lagerkommandanten ausgefertigt. Sie werden einzeln abgegeben und dürfen keinen per-
manenten Charakter tragen. Die Bewilligungen sind nach folgendem Muster auszufer-
tigen î"Der poln.Int., Kpl. X., vom Lager Büren a/A besitzt die Bewilligung zum Be-
suche der Wirtschaften in Büren an der Aare. Gültigkeitsdauer s bis 31.12.41". Die 
Bewilligung erstreckt - aich in der Regel nur auf diejenigen Wirtschaften, welche 
sich innerhalb der Grenzen des Orts rayons befinden. Sie wird nur an Internierte mit 

J einv/andfreier Führung abgegeben und beim ersten Missbrauch sofort zurückgezogen. 
Far mangelhafte oder sonstwie unvorschriftsgemäß s ausgefertigte Bewilligungen werden, 
die Abschnitts- bezw. Lagerkormandanten verantwortlich gemacht. 

III. Diese Bewilligung kann nur vom Eidg. Kommissär erteilt werden. Inhaber von nicht 
mehr gültigen Passierscheinen sind zurückzuweisen mit dem Ersuchen, ein neues Ge-
such einzureichen. 

IV. Dieser Satz ist wie folgt auszulegen s Während der Dauer der Internierung ist die 
Eingehung einer Elie nicht möglich. 

V. Um den unterstellten Instanzen die Organisation der strikten Durchführung des vor-
liegenden Befehls zu ermöglichen, setze ich dessen Inkrafttreten auf den 1.32.41 fest. 

y > 1)6r Eidg. Kommissär für Internierung und Hospitalisierung 
Oberst lt. BEERT. 

A.H.O., 13.11.41 
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Eidg. Kommissariat 
für Internierung 
und Hospitalisierung 

36/p/bi 

18 
A.H.Q, 1.11.43 

ALLGEMEINE VERFUEGUNGEN 
welche für die Behandlung der entwichenen Kriegsgefangenen 

massgebend sind, 

*̂ Lefinition, 

t t o S s o f rH^nÏÏneVnSt
+-eine V O m F e i n d e genommene Mili-

n , eine Militarperson, welche sich dem Feinde erge-
ben hat, wobei der Feind eine kriegführende Macht sein muss. Eine Verwechslung zwischen der Bezeichnung "Kriegsgefangener1'« 
r e s ^ i ^ ^ x T 1 1 ^ ^ - " Ì S t ^gesSîlossen, 
den Machf hand .i f I n J e f ™ Angehörige einer kriegführen-Soph+ hf n d e l t' "flöhe sich auf das Gebiet einer neutralen Macht zurückgezogen haben. 

11• Offizielle Texte. 
Las Internationale Haager-Abkommen vom 18. Oktober 1907 betr 
Fall p eMÎ e T ?flichte^/er neutralen Mächte und Personen L 
Inìi S ! Landkrieges (Artikel 13), sowie der Bundesratsbe-
schluss betr. die Stellung des Eidg. Kommissariates für Inte^-
nierung und Hospitalisierung bestimmen das Statut der in der" 
bchweiz aufgenommenen entwichenen Kriegsgefangenen, 

III. Rechte und Pflichten. 

w e i ^ f ^ Ì T Ì S S a r Ì a Ì fÜ1" und Hospitalisierung 
fpn infon+h ?ÏUPP! e n t w i G h e n e r Kriegsgefangener einen überwach-
ten Aufenthaltsort an, mit der Verpflichtung, den bezeichneten 
Kantonnementsrayon ohne Spezialbewilligung Sicht zu verlassen? 
Es ist, insofern diese Möglichkeit besteht, zu vermeiden» ent-

^ e g s ê e ^ g e n e verschiedener Rassen und Nationalitäten m der gleichen Ortschaft zu vereinigen. 
I ü > i eg sß e f a^nen werden in Hotels, Gebäuden oder 

b e ^ k M t V r i6-1? h ^ l e n i s c h e r Hinsicht und in Bezug auf Sau-
sc^mtL f î56n 5 a r a n t i e n ^ten, untergebracht. Lie Ab-schnitt s-Kdt. treffen die betr. Reinigung und zur Verhütung von Epidemien erforderlichen Massnahmen. In jeder Ortschaft m 

Ï e ì n K r a n k e n z i m m e r einzurichten, wo die entwiche-
erhalten!^ ê e n e n j e d e P f l e g 8 s toen S i e b e d ü r f e n könnten, 

> 



- 2 - - • 

Eie entwichenen Kriegsgefangenen sind jederzeit human und mit 
der ihrem Alter gebührenden Rücksicht zu behandeln,. 
Ausser den äusserlichen RespektbeZeugungen, welche in den Regle»_ 
rnenten ihrer Armeen gegenüber den Vorgesetzten ihrer Nationalität 
vorgesehen sind, haben sie alle schweizerischen Offiziere zu grüŝ  
sen, 
Die entwichenen Kriegsgefangenen mit Offiziersrang sind nur ver-
pflichtet die Offiziere höheren oder gleichen Grades zu grüssen. 
las Tragen der Gradabzeichen und Auszeichnungen ist gestattet. 
In der Ausübung ihrer Religion, inbegriffen der Besuch ihrer Got-
tesdienste, ist den entwichenen Kriegsgefangenen jede mögliche 
Erleichterung zu gewähren, ^ 
Um den Ordonnanzdienst bei den Offizieren zu gewährleisten, 
werden entwichene Kriegsgefangene der gleichen Nationalität in 
genügender Anzahl nach den Aufenthaltsorten der entwichenen 
Kriegsgefangenen mit Offiziers-Rang abkommandiert, wobei den 
verschiedenen Graden der Offiziere Rechnung zu tragen ist» 

IV. Arbeiten. 
Kein entwichener Kriegsgefangener kann zu gesundheitsschädlichen, 
gefährlichen oder Arbeiten zu welchen er physisch nicht fähig 
ist, herangezogen werden. 
Zur Arbeit eingesetzte entwichene Kriegsgefangene sind einer be- v 
sonderen Unfallversicherung angeschlossen. ^ 

V. Verbindungen nach Aussen, 
Die Korrespondenz der entwichenen Kriegsgefangenen ist auf Schwei 
zergebiet keiner Einschränkung unterworfen. 
Die entwichenen Kriegsgefangenen können individuell Postpakete 
empfangen. 
Briefe und Postpakete bis zu 2,5 kg, geniessen Portofreiheit. 

VI» Disziplinarstrafen. 
Dieselben sind durch den Bundesratsbeschiùss, welcher die Stel-
lung des Eidg. Kommissariates regelt, festgelegt, > 

VII. Befreiung, 
Es steht den entwichenen Kriegsgefangenen im Prinzip frei das 
Schweizerische-Hoheitsgebiet zu verlassen, sobald sie eine Mög-
lichkeit haben, in ihr Land oder zu einer kriegführenden Armee 
zu gelangen. Eidg. Kommissariat 

für Internierung und Hospitalisierung 
Generaladjutantur 8= Sektion 

Der Chef s 
Beilage s Weisungen. sig, Oberst Probst 

< < 



Eidg. Kommissariat 
für Internierung A.H.Q. 1.11.43 
und Hospitalisierung 

36/p/bi 

W E I S U N G E N 
"betr. die Organisation des Regimes 
für entwichene Kriegsgefangene« 

I, Diese Weisungen gelten als 1IEKSI0HDNUTTG- für entwichene Kriegsge-
fangene, Sie werden ergänzt durch die lokalen Kantonnementsord-
nungen, die Wachtbefehle, sowie durch die speziellen Befehle für 
die einzelnen Lager-Typen (Auffanglager, Arbeitslager, Straflager 

II. Militärstrafrecht, 
Sämtliche entwichenen Kriegsgefangenen unterstehen dem schweize-
rischen Militär-Strafrecht. 

III. Ausgangsrayen. 
1. Für Unter-Offiziere und Soldaten in. der nächsten Umgebung des 

Lagers« 
Für Offiziere im Gebiete des Abschnittes» 
Das Eidg- Kommissariat kann jedoch den Besuch von bestimmten 
Orten von einer Spezialloewilligung abhängig machen. 

2. Für Bewilligungen an Unter-Offiziere und Soldaten zum Verlas-
sen des Lager-Rayons, aber innerhalb des Abschnittes, ist der 
Abschnitts-Kdt, zuständig. 

3. Alle andern Bewilligungen werden vom Eidg, Kommissariat er-
teilt. 

4. Die Bewilligungen werden auf speziellen Karten ausgestellt. 
Verfallene oder gegenstandslos gewordene Bewilligungen müssen 
zurückgezogen werden, insbesondere bei Versetzungen* 
a) Weisse Karte s für spezielle Bewilligungen mit kurzer Gül-

tigkeitsdauer, 
) Blaue Karte : für Dauerbewilligungen, maximal 1 Monat gül-
tig (Reisen, Fahrradbenützung, Einzeleinsatz, Funktionen, 
usw.)„ 

c) Permanente Bewilligungen können nur durch das Eidg.Kommis-
sariat erteilt werden. 

5« Die Verlängerung irgend einer Bewilligung kann nur durch die 
Instanz erfolgen, welche sie erteilt hat* 

6. Für die Kosten jeder dienstlich nicht begründeten Reise haben 
die Betreffenden selbst aufzukommen. 
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IV, Zimmerverlesen. 
Das Zimmerverlesen erfolgt in allen Lagern 

für Offiziere um 2300 
für Unter-Offiziere und Soldaten um 2200 

Für AusnahmeBewilligungen oder Einschränkungen ist der Lager-
Kdt„ zuständig. Verspätetes Einrioken wird Bestraft. Im Wieder-
holungsfalle ist die Versetzung in ein Straflager zu Beantragen, 

Vo Arbeit» 
1. Jeder Soldat kann zur ArBeit verpflichtet werden, ausgenommen 

wenn ihn ein ärztlicher Dispens davon Befreit, 
j 

Die Unter-Offiziere dürfen nur zum Aufsichtsdienst herange-
zogen werden, es sei denn, sie verlangten ausdrücklich eine 
entgeltliche Beschäftigung. 
Wenn Offiziere eine ihnen zusagende ArBeit verlangen, soll sie 
ihnen soweit als möglich verschafft werden« 
Für den Unterhalt der Dager sind die dazu unbedingt erforder-
lichen Ordonnanzen zu Bestimmen, 

2« ArBe its zeit,, Im allgemeinen Beträgt die tägliche ArBeitszeit 
an Wochentagen 8 - 9 Stunden, an Samstagen 4 - 5 Stunden, 

3» RetaBlierungsarBeiten haben grundsätzlich am Samstag-Nachmit-
tag zu erfolgen= 

Vi* VerBindungs-Offiziere und verantwortliche Offiziere. 
Die VerBindungs-Offiziere und verantwortlichen Offiziere werden 
durch die fremde Truppe gestellt und sind die direkten Mitarbei-
ter der Schweizer-Kdt„ 
a) Dem Stab des ABsohnitts-Kdt. ist ein VerBindungs-Offizler zu-

geteilt. Er ist verantwortlich für einen geordneten DienstBe-
trieB in der Gesamtheit des Abschnittes. Er unterstützt den 
ABsohnitts-Kdt» in seiner AufgaBe und üBerwacht in erster Li-
nie die Auswahl und Tätigkeit der Kader,. Im Einvernehmen mit 
dem Abschnitts-Kdt. führt er häufig Inspektionen durch und er-
stattet hierüber schriftlichen Bericht,, 

B) Jeder Lager-Kdt, verfügt üBer einen verantwortlichen Offizier, 
welcher durch den ABschnitts-Kdt. auf Antrag des Verbindungs-
offiziers ernannt wird» Dieser Offizier amtet als Kommandant 
der Mannschaft des Dagers und überwacht die Disziplin, den 
DienstBetrieb und die ArBeiten. 

VII. Dienstweg. 
1. Schweizer-Dienstweg ; Lager - ABschnitt - Eidg.- Kommissariat» 
2. Dienstweg der entwichenen Kriegsgefangenen s verantwortlicher 

Offizier - Lager-Kdt, - ABschnitts-Kdt. - (VerBindungs-Off 
zier z oiv« 

und event, Antrag) - Eidgo Kommissariat* 



Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Schweizer-Kommando und 
entwichenen Kriegsgefangenen ist das Eidg. Kommissariat die ent-
scheidende Instanz, 
Beschwerden sind auf dem Dienstweg einzureichen, 
Diszipline 
Es ist den entwichenen Kriegsgefangenen verboten ; 
a) Gegenstände, die zur Ausrüstung gehören, zu verschenken oder zu verkaufen. 
b)-selbst hergestellte kunstgewerbliche Gegenstände '(z.B. Skulp-

turen, Gemälde, usw.) zu verkaufen, 
c) Rationierte Lebensmittel oder Mahlzeitencoupons zu kaufen oder zu verkaufen. 
d) Militär-Telephons zu benützen, ausgenommen die verantwortliche! 
, und Verbindungs-Offiziere. 
e) in kollektiven Militärhaushaltungen und Kantonnementen Besuche zu empfangen. 

EheSchliessung. 
Entwichenen Kriegsgefangenen ist die Eingehung einer Ehe mit 
schweizerischen Staatsangehörigen nur dann gestattet, wenn die 
Regierung des Staates, dem der Kriegsgefangene angehört, in der 
Lage ist, diese Ehe anzuerkennen und zu schützen, 
Alkohol, 
1. Uebermässiger Genuss von Alkohol ist verboten und wird bestrafe 
2. Notorische Trinker können auf Antrag des Abschnitts-Arztes 

durch den Chef-Arzt des Eidg. Kommissariates in spezielle Alko« 
holikerlager eingewiesen werden, 

Besuche bei Zivilemigranten, 
Besuche zwischen entwichenen Kriegsgefangenen und Zivilemigranten 
sind unter folgenden Bedingungen gestattet ; 
1. Die entwichenen Kriegsgefangenen. die einen Verwandten oder 

Bekannten in einem Emigranten-Lager besuchen wollen, haben 
auf dem Dienstweg ein von einem Einladungsschreiben des Emi-
granten begleitetes Gesuch auf vorgedrucktem Formular an das 
Eidg. Kommissariat zu richten. Das Einladungsschreiben muss 
vom Lager-Kdt. oder vom Ter.Kdc., dem der Emigrant linterstellt 
ist, visiert sein-, 

2. Der Emigrant, der einen entwichenen Kriegsgefangenen besuchen 
will, hat mit der gewöhnlichen Post ein entsprechendes Gesuch 
an das Eidg. Kommissariat zu richten. Dieses Gesuch muss von 
einer Bewilligung des zuständigen Ter.Kdo. begleitet sein. 
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XII» Andenken, Hoheitszeichen, Dekorationen. 
In Lokalen, die ausschliesslich von entwichenen*Kriegsgefangenen 
bewohnt werden, können nationale Hoheitszeichen angebracht werden 
Ausserhalb von Gebäuden und Kantonnementen ist dagegen das Anbrin-
gen von Hoheitszeichen untersagt. Dieses Verbot gilt auch für 
Denkmäler und Plaketten, die als Erinnerung erstellt werden,Aus-
nahmen unterliegen der Bewilligung des Eidg. Kommissariates, 

XIII. Zeitungen, 
Lager-Zeitungen können nur mit Bewilligung des Eidg. Kommissaria-
tes herausgegeben werden. 

XIV. Korrespondenz, Zensur. \ 
Entwichene Kriegsgefangene geniessen Portofreiheit im In- und 
Auslande. Auslandskorrespondenz unterliegt der Zensur» 
Im übrigen haben sich die entwichenen Kriegsgefangenen den spe-
ziellen Postbefehlen zu unterziehen» 

XV« Geldsendungen nach dem Ausland. 
Geldsendungen nach dem Ausland sind gestattet unter Vorbehalt 
der Vorschriften des Eidg, Volkswirtschafts-Lepartementes über 
die Ausfuhr von Devisen, wenn i 
a) es sich um kleine Beträge handelt , und 
b) die Sendung für unterstützungsbedürftige Familienmitglieder 

bestimmt ist» 
XVI. Depots. 

Auf Ersuchen können entwichene Kriegsgefangene durch Vermittlung 
des Lager-Kdo.(Lager-Fourier) Geld bei Banken deponieren, und es 
durch dessen Vermittlung wieder abheben* 

XVII. Ausflüge, 
Für Ausflüge in Gruppen ist eine Bewilligung einzuholen,: Sie 
sollen unter Begleitung eines verantwortlichen Offiziers der betr 
Armee ausgeführt werden, Die Reisen werden auf Kosten der Teil-
nehmer unternommen» Im allgemeinen sollen diese nicht an Sonn-
und Feiertagen erfolgen. Diesbezügliche Gesuche sind mindestens 
14 Tage zum Voraus an das Eidg. Kommissariat zu richten und ha-
ben folgende Angaben zu enthalten. 
a) Name des verantwortlichen Offiziers und Anzahl der Teilnehmer. 
b) Datum, Ziel und event. Fahrplan, sowie detailliertes Programm« 

XVIII. Kleidung,-. 
Die entwichenen Kriegsgefangenen sind entweder durch ihre Unifor-
men oder durch eine entsprechende Armbinde gekennzeichnet. Jede 
nicht bewilligte Abänderung dieser Vorschrift ist strafbar«; 



XIX. Feiertage, 
Sämtliche Feiertage sind arbeitsfrei. 
Als Feiertage gelten s 
1. für die dem Eidg« Kommissariat unterstellten entwichenen Kriegsgefangenen ; 

a) Die offiziellen Feiertage der schweizerischen Armee gemäss 
Weisung der Generaladjutantur der Armee vom 2,12,39. 

Id) Die offiziellen Feiertage der betr, Kationen, 
2* In allen übrigen Fällen halten sich die Abschnitts- und lager 

Kdt» an die lokalen Bräuche, 
XX. Oeffentliche Veranstaltungen, 

Oeffentliche Veranstaltungen sind grundsätzlich untersagt. Als 
öffentlich sind alle Veranstaltungen zu betrachten, zu welchen 
das Publikum gegen Entgelt oder auf Einladung hin Zutritt hat. 
Auf wohlbegründeten Antrag des Abschnitts-Kdt. können in Ausnah-
me! all en Bewilligungegesuche vom Eidg, Kommissariat geprüft wer-
den, Diesbezügliche Gesuche sind mit einer ausführlichen Begrün-
dung und mit Antrag des Abschnitts-Kdt. mindestens 14 Tage vor 
der geplanten Veranstaltung dem Eidg. Kommissariat einzureichen 
und haben folgende Angaben zu enthalten, 
a) Datum und Zeit der Veranstaltung. 
b) Art und Zweck der Veranstaltung, 
c) Das detaillierte Programm. 
d) Anzahl der mitwirkenden Kriegsgefangenen. 
e) Name, Stellung und Adresse der Privatpersonen, welche ein-

geladen werden sollen, 
f) Ob Ansprachen gehalten werden, Zutreffenden-falls ist der Wort 

laut dem Eidg, Kommissariat zu unterbreiten (event, in der 
Uebersetzung)„ 

je^ngtaltungen privaten Charakters (religiöse und patriotische 
ïeiern, gelegentliche Festlichkeiten) können durch das Eidg,Kom-
missariat bewilligt werden. 

XXI. Kinovorstellungen, 
Die Durchführung von militärischen Kinovorstellungen darf gemäss 
Art,^ 21 der Vorschriften des Armeefilmdienstes nur Operateuren, 
die im Besitze der grünen Ausweiskarte sind, übertragen werden.' 

Eidg, Kommissariat 
für Interhierung und Hospitalisierung 

Generaladjutantur 8, Sektion 
Der Chef ? 

VERTEILUNG ; Ruckseite. sig. Oberst Probst, 
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Zur Aasführung, an i 
Kdt. Abschnitt SITTER 
Kdt, Abschnitt MEHTUE 
Kdt. sämtlicher Kriegsgefangener Lager 
Of. des Stabes des Eidg. Kommissariates 
Zur-Kenntnis an % 
Oberbefehlshaber der Armee 
Persönlicher Stab des Generals 
Generalstabschef der Armee 
Leiter der Ausbildung Hauptabt. 3 
Generaladjutant der Armee (2 Ex») 
Oberauditor der Armee 
Abt. für'Kachrichten- und.Sicherheitsdienst 
Unterstabschef Gr, I a 

Operationssektion (2 Ex.) 
Sektion Mobilmachung 
Abteilung Territorialdienst (2 Ex.) 

Unterstabschef Gr. I b 
• -Militär-Eisenbahndirektion 
Unterstabschef Gr, I c 
Abt. für Sanität 
Oberkriegskommissär 
Feldpostdirekticn 
Abt» Presse und Punkspruch - -

Eidg. PolitischesDepartement (2 Ex,) 
Eidg. Justiz- und Polizei-Departement(2 Ex.) 
Polizei-Abteilung des Eidg. Justiz- und Polizei Departementes 

Eidgo Militär-Departement (2 Ex.) 
Eidg. Volkswirtschafts-Departement (2 'Ex.) 
Internationales Rotes Kreuz , Genf 
Schweizerisches Rotes Kreuz , Bern 
Kdt, 1 - 4 A.K. 
Kdt, 1 - 9 Divo 
Kdt, Geb. IBr. 10 ~ 12 
sämtliche Ter. Kdt. 
sämtliche Ter. Insp. 
Kdto. sämtlicher Abschnitte, bis zu- den Lagern 
Kdt. der dein Eidgo Kommissariat direkt unterstellten Lager. 

V 4 
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Eidg. Kommissariat 
für Internierung A.H.Q. 1.12.43 
und Hospitalisierung 

36/p/bj 

W E I S U N G E N 
betr. die Strafrechtspflege des 

Eidg. Kommissariates für Internierui.gund Hospitalisierung 

Eie Beurteilung von Straffällen geschieht nach folgen-
den Gesichtspunkten ; 
1. Die Militär-Internierten in der Schweiz unterstehen der Mili-

tärstrafrechtspflege der schweizerischen Armee. 
2• Eie Strafkompetenzen ; 

a) leichtere Straffälle werden disziplinarisch erledigt, und 
zwar s 
- durch den lager-Kdt., mit Of.-Rang von 1 - 5 Tagen schar-
fen Arrest, Uof. haben nur Antragsrecht an die ihnen vor-

.gesetzte Instanz. 
- durch den Abschnitts-Kdt. von 1 - 10 lagen scharfen Ar-
rest . 

- durch den Chef des Eidg. Kommissariates für Internierung 
und Hospitalisierung, auf Vorschlag des Eechts~0f., von 
1 - 2 0 Tagen scharfen Arrest ; 

dazu hat der Chef des Eidg. Kommissariates die Kompetenz, 
die Versetzung in das Straflager Wauwilermoos - als adminis-
trative Massnahme - vornehmen zu lassen (Abteilung für 
"schwierige Elemente" oder für Alkoholiker). 

b) Kommt einem Straffall schwerwiegender Charakter zu, geschiel' 
die Untersuchung und Verurteilung durch das zuständige Mi-
litärgericht . 

3• Eas Strafmass. 
Bei der Bestrafung eines Internierten müssen folgende Punkte 
beachtet werden s 
a) keine Bestrafung ohne vorherige Untersuchung; d.h, in jedem 

noch so geringfügigen Pall muss so rasch als möglich nach 
der Belinquierung ein Abhörungsprotokoll durch den zustän-
digen Kdt. oder durch die H.P. aufgenommen werden. 

b) sehr wichtig ist die genaue Untersuchung der Motive, die zu 
Belinquierung führten; sie sind bei der Strafzumessung mil-
dernd oder schärfend zu berücksichtigen. 
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c) Ebenfalls zu berücksichtigen sind Charakter und Vorstrafen 
des Delinquenten. Sie sind besonders wichtig bei Grenzfäl-
len von Disziplinarbestrafung oder gerichtlicher Bestrafung. 

d) Für Fälle, die vom Rechts-Of., z.H. des Chefs des Eidg.Kom-
missariates zu beurteilen sind, kann bei mangelhafter Unter-
suchung eine vorläufige Beweis-Aufnahme gemäss Art. 108 
MStrC-0 oder eine Voruntersuchung nach Art. 110 MStrGO ange-
ordnet werden. 

4. Die Durchführung der Strafe. £ 
Dem Bestraften ist unter allen Umständen der Grund seiner Be-
strafung mitzuteilen. 
b) Der Strafvollzug ist genau zu kontrollieren und zu überwa-

chen; insbesondere ist auf die unverzügliche Entlassung des 
Delinquenten nach der Strafverbüssung zu achten. Es darf^un-
ter keinen Umständen vorkommen, dass der Bestrafte eine län-
gere Strafe absitzt, als er erhalten hat. 

c) Jeder Arrestant hat ein Anrecht auf normale Verpflegung.Es 
ist somit unstatthaft, ihm während der Strafverbüssung eine 
qualitativ oder quantitativ minderwertige Verpflegung zu-
kommen zu lassen. 
Ferner hat er Anrecht auf täglich 1 Stunde Bewegung in frei- T 
er Duft. 

d) Dem Arrestlokal ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
Insbesondere ist darauf zu achten, dass für Internierte die 
gleichen Bedingungen gelten wie für die schweizerische Armee 
(ich verweise diesbezüglich auf Art. 188 2 MStrG). 

5. Verhör und Bestrafung, von internierten Offizieren. 
a) Verhör ; Wird ein Verhör von einem H.P. vorgenommen, dann 

hat dies immer in Anwesenheit eines Schweiz. Of. zu erfolgen. 
Die Einvernahme kann auch durch den Lager-IIdt. mit Offiziers-
rang geschehen. Dem Grade des einzuvernehmenden Of. ist je-
doch, wenn irgend möglich, Rechnung zu tragen. 

b) Bestrafung ; Der Dager-Kdt. hat alle Of.-Strafen an das Ab-
schnitt s-I£do . zu melden. Er darf keine Strafen aussprechen, 
er hat nur ein Antragsrecht. Die diesbezüglichen Strafkompe-
tenzen hat nur der Abschnitts-Kdt., resp. der Chef des Eidg. 
Kommissariates für Internierung und Hospitalisierung. 
Bei Bestrafung internierter Offiziere'muss, verglichen mit 
der Mannschaft, bei gleichen Vergehen, ein strengerer Mass-
stab angewandt werden; andererseits ist der Tatsache Rech-
nung zu tragen, dass die Bestrafung mit Arrest einen Offizier 
härter trifft als einen Soldaten, da dies seine Offiziers-
Ehre berührt. 



6. Das Straflager V/auwilermoos ist eingeteilt in ; 
a) eigentliches Straflager „ 
b) Abteilung für Alkoholiker , 
c) Abteilung für schwierige Elemente. 
a) In das eigentliche Straflager werden nur militärisch Abgeur-

teilte überführt. 
b) Piir die Einweisung in die Abteilung für Alkoholiker ist im-

mer vorher die Zustimmung des Chef-Arztes des Eidg. Kommis-
sariates einzuholen. 

c) Eine Ueberweisung in diese Abteilung bedeutet keine Strafver 
setzung, sondern eine administrative Massnahme gegenüber sol 
chen Elementen, die für ihre Umgebung eine Gefahr bedeuten, 
somit von den übrigen Internierten abgesondert, einer stren-
geren Kontrolle als der der gewöhnlichen Lager, unterstellt 
werden müssen. 

7» Lie Disziplinarlager der Abschnitte. 
Um eine zu starke Belastung des Straflagers Vauwilermoos zu ver 
meiden, wird in den einzelnen Abschnitten je ein Lager für 
schwierige Elemente organisiert, das als sogenanntes Abschnitts 
Disziplinarlager zwischen Stammlager und Wauwilermoos gelten 
soll. Eine Versetzung in dieses Lager fällt unter die Strafkom-
petenz des betr. Abschnitts-IIdt. ; die Verantwortung für dieses 
Abschnitts-Disziplinarlager trägt der Kdt. des Abschnittes. 

8. Verantwortliche Offiziere und Verbindungs-Offiziere. 
a) Die se Offiziere haben keine Strafkompetenzen, sondern nur 

ein Antragsrecht. Ist der Lager-Kdt. ein Uof., dann soll der 
verantwortliche internierte Offizier die Verbringung des De-
linquenten in Arrest oder Untersuchungshaft beantragen. Er 
veranlasst in solchen Fällen die unverzügliche Aufnahme der 
Verbindung mit dem übergeordneten Schweizer-Offizier (Stamm-
lager- oder Abschnitts-Kdt.) zwecks Erledigung des Falles. 

b) Wichtig ist die Zusammenarbeit des Schweizer-Kdo. mit dem 
Verbindungs- und verantwortlichen Offizier. Die Autorität 
der fremden Offiziere und Unteroffiziere ist mit allen Mit-
teln zu heben und zu schützen. 

9. Die am häufigsten vorkommenden strafbaren Tatbestände sind Zu-
widerhandlungen gegen den Befehl des Eidg. Kommissariates vom 
1.11.41 und Trunkenheit mit den daraus resultierenden Exzessen 
wie Streit, Tätlichkeit, Körperverletzung, etc., Diese Vergehen 
sind gleich in den Anfängen streng zu bestrafen. 

Eidg. Kommissariat 
für Internierung und Hospitalisierung 

Generaladjutantur 8. Sektion 
Der Chef s 

Verteiler i Rückseite. sig. Oberst Probst. 



Verteiler ; 

Zur Ausführung, ; 
Kdt« sämtlicher Abschnitte 
Kdt. sämtlicher dem Eidg. Kommissariat di 

unterstellten Lager 
Kdt. sämtlicher Lager und Arb.Let. 
Rechts-Cf. des Eidg. Kommissariates. 

Zur Kenntnis ; 
Generaladjutant der Armee 
Armeeauditor 
Lienstchefs des Eidg. Kommissariates. 
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S C H L U S S B E R I C H T 

t d e s Kechtsdieristes des Eidg. Kommissariates. 

Einle 

< 

-, , Aufgabe des Eidg. Kommissariates war die Betreuung fir-r 
durch die Schweiz aufgenommen fremden Militärpersonen. ê 

au-km.ft,ÌJpirTRe?ltSdÌenSJ d e S Eidg- Kommissariates stand als Rechts-
S ' è !'f m m i a s^ oder Sektionschef zur Ver-

seite r J1! Intei"^sen bezw. die Rechte der Schweiz e in er-
terstell ten fremd b e z w' d e r d e m EidS' Kommissariat un-
auch den in F ^ f ^ anderseits wahren zu halfen und 

ld?- --o^issariat arbeitenden Schweizern bezüglich 
Ä s Ä ' d l e m Ì t - schaffen hatten^beSatend 

» ^ I ^ S t f fieno"!3 2 e C h t 8 d Ì e n S t e S> a l S ^ ^ 

listini i n n ^ r Ü laf d e m c J^sdienst als Fachbearbeitsstelle in 
missanat unterstellten ausländTsThen und schweizerischen Perlener 
prinzipiell prüfendes Studium und Antrags te llî^g ob n' 

1 • Status_. 
A- Generelles. I.Teil. 

Srf P r^n l p' d a S S ne
1
ütraiea G e b i e t n i o h t dazu benutzt werden darf Truppen eines kriegführenden Staates eine Zeitlang auf-

z un ehm en, um ihnen dank dieses Schutzes die MögliSke^zu 
schaffen später in den Kampf einzugreifen, kat ^ H ^ S -1 ichton der neutrateïï^f^e 

dem fremdefSiT' *** ~ d e r b e i m Grenzübertritt aem iremden Staatsangehörigen anerkannt wurde, war prinzipiell 
KltnìsSs Z m a s a S t b s n d a l B 
riaixnisses zur Schweiz. 

PäXien, i s t bozüglicb des anzuerkennenden Status der 
raussteh auf ̂Crun j ? weiteres gegeben gewesen, und Korrekturen 
raupten auf Grund eingehender juristischer Studien 'und Pest-
stellungen der tatsächlichen Verhältnisse, die zu dem betref-
fen Grenzübertritt geführt hatten, mehrfach vorgenommen werden. 
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Eine der Aufgaben des Rechtsdienstes bildete demzufolge das 
Studium der sogenannten Statusfragen. 

3. Kategorien. 
a) Internierte : 

Internierte 
nach Art. 11 
Êaager Ab-
kommen 1907 > 

Entsprechend dem genannten Haager-Abkommen vom 18. Oktober 
1907, welches die massgebende Festlegung der im laufe der 
Zeit herausgebildeten internationalen Internierungsgrund-
sätze bedeutet, sind die Truppen kriegsführender Heere,die 
auf das Gebiet einer neutralen Macht übertreten, von dieser 
zu internieren. 
Es sind somit nach geltender Interpretation Angehörige ei-
ner fremden Armee, die in geschlossenen Formationen,Gruppen 
oder als Einzelne, nachdem sie den Kampf aufgegeben haben, 
gleichgültig aus welchem Grunde, über unsere Grenze kommen^ 
und von der Schweiz aufgenommen werden, "INTERNIERTE", d.h. 
sie sind zu internieren. 
las Kriterium, ob der Grenzübertritt mit öder ohne Waffen 
geschah, ist, nach vorhergegangener gegenteiliger Auffas-
sung, fallen gelassen worden, da es offensichtlich möglich 
ist, daes im Laufe des Kampfes oder des Rückzuges die betr. 
Truppe oder Einzelperson ihrer Waffen verlustig geht, 
ohne dass deswegen ihre Eigenschaft als Truppe zu vernei-
nen ist. 
Fremde Militärpersonen, die unter diesen Voraussetzungen 
die Schweizergrenze schutzsuchend überschritten hatten, 
wurden als Militärinternierte im engern Sinne betrachtet. 
Sie bildeten gewisserraassen den Prototyp der dem Eidg. Kom-* 
missariat unterstellten fremden Militärpersonen. Für sie 
ist Art. 11 der genannten Konvention massgebend. 
Solche Internierte siad selbstverständlich keine Kriegsge-
fangene im juristischen Sinne des Wortes. La aber ihnen 
gegenüber eine scharfe Bewachungspflicht besteht, so war 
ihre praktische Stellung von derjenigen von Gefangenen 
nicht weit entfernt. Ja, sie unterstanden nicht nur dem 
Militärstrafgesetz und strenger militärischer Disziplin, 
sondern in gewisser Beziehung war ihre Situation sogar 
schlechter als diejenige von Gefangenen» Dies beispiels-
weise gerade wegen der imperativen Aufgabe des Schutzstaa-
tes, Ruckkehr dieser Internierten zu ihren Armeen zu ver-
hindern, Umstand, der sich in ihrer strengen Bewachung,in 
strafrechtlicher Ahndung der Fluchten äusserte, und der 
auch zur Folge hatte, dass die Schweiz bei Urlaubsertei-
lung an Internierte von diesen Abgabe des Ehrenwortes be-
züglich des Verzichts auf Flucht verlangte. 
Während entsprechend Art. 50, "Abkommen über die Behand-
lung der Kriegsgefangenen", vom 27. Juli 1929, es krieg-
führenden Mächten nicht zusteht, entwichene Kriegsgefange-
ne bei Wiedereinbringen strenger als disziplinarisch zu 
bestrafeh, wurden bis gegen das Kriegsende, diese Militär-
internierten für Flucht den Militärgerichten zur Beurteil 
lung übergeben. 



Internierte Auchwaren die Internierten z.B., entsprechend dem Bundes-
1 1 rat öbe schiusa betr. die S telimi des Eidg.. Kommissärs für 

Internierungen vom 2.12.40 bezüglich Arbeitsbedingungen 
' d e m irGien Ermessen des Kommissärs*stellt, der keineswegs 

an^das Abkommen vom 27. Juli 1929 über die Behandlung der 
Kriegsgefangenen gebunden war. Rechtlich war diese Tatsa-
che bestimmt eine Schlechterstellung, da die Internierten 
so der Schutzbestimmungen des genannten Abkommens entbeh-
ren; praktisch dagegen konnte diese Bestimmung si oh natür-
lich auch zu Gunsten der Internierten auswirken und so so-
gar eine Besserstellung bedeuten. *unter-
Die rechtliche Stellung der Internierten zum Gwahrsamsstaat 
ist somit eine besondere. Nach, durch Bundesgerichtspraxis 
anerkannten Fiktion, ist ihr Rechtsverhältnis aus einer ei-
genen Willens unternommenen Handlung, d.h. dem Grenzuber-
tritt, erwachsen, bezw. ist dieser Grenzübertritt die 

* n ̂  I® d e r d u r c h d e n As3rlstaat gewährten Aufnahme, durch welche dann das Rechtsverhältnis gesdhaffen wird. 
Per Sonderfall des unfreiwilligen Grenzübertritts und der 
damit verbundenen Internierung ist in seiner Auswirkung 
nämlich der Internierung, dem Schulfall entsprechend Art. 
ix des Haager-Abkommens gewissermassen angeglichen worden. 
Der Internierte befindet sich in einem Abhängigkeitsver-
hältnis zum Schutsstaat°9 er ist in seiner Freiheit be-. schrankt. 
Die'Rechtsstellung des Internierten ist in erster Linie be-K du^ch d i e Neutralitätspflicht des Aufnahmestaats ge~ 

r - genuber den kriegführenden Staaten. 
Der Internierte befindet sich im Gewahrsamsstaat als o' 
Schutzsuchender. Für die Gewährung dieses Schutzes, der" 
vor allem ein Schutz vor weiterer Lebensgefahr im Kriege 
oder anderer Unbill seitens des Feindes ist, liegt dem In-
ternierten als Gegenleistung die Pflicht ob, sich dem 
Recht des Staates, bei dena er Schutz suchte und fand, an-
zupassen. Dies natürlich insbesondere : bezüglich der Erfül-
lung _ der Neutralitätspflichten des Schutzstaates. Der In-
ternierte muss vermeiden, dass diesem durch ihn Beeinträch-
tigung seiner international-rechtlichen Läse erwächst.Aber 
neben dieser ersten Pflicht muss er selbstverständlich sich 
auch, den Rechtsnormen des Schutzstaates überhaupt fügen. 

' - Die ̂ nterstenui^des Internierten unter das Militärstraf-
ohne dass diesem dagegen der entsprechende militir-

strafrechtliehe Schutz gewährt wurde (BRB betreffend den 
Aktivdienstaustand vorn 29.8.1939), ist ein für ihn nicht 
^diskutierender Hoheitsakt des Schutz staates. Die Schweiz 
nat aie Internierten nur passiv unter das Militärstrafge-
setz gestellt, d.h. nur soweit, als -es ihren Zwecken dien-
xich war? nicht aber gewährte sie ihnen militärstrafrecht-
lichen Schutz, wie dies für inländische Militärpersonen 
bis zu einem gewissen Grade der Fall ist. 
Der Internierte untersteht dem Militärstrafgesetz für sei-
ne> ©^sprechend diesen Rechtsnormen strafbaren Handlungen-
wird er aber angegriffen, so steht der Angreifer, wenn er ' 
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Internierte nicht aus einem andern Rechtstitel auch dem MStrG unter-
Art* 1 1 stellt ist, unter den allgemeinen Strafrechtsordnungen und 

Gesetzen. Der Internierte hat, wie irgendeine Zivilperson 
KL age ̂  zu führen, um seine Rechte geltend zu machen/Hier 
ist eine der Entstehungsarten von obligationenrechtlichen 
Ansprüchen von Internierten. 
Der Internierte, der durch die ihm bei seinem Grenzüber-
tritt anerkannte Rechtsstellung, seinem Status, Schutzrech-
te geniesst, ist, wie gesagt, anderseits in seiner rechtli-
2h?jlijaMljo^-__und Bewegungsfreiheit, gehemmt. Besondere 
Erlasse beschränken ihn bezüglich der Handels"™ und Gewerbe-
freiheit.; er besitzt nur.beschränktes Recht der Meinungs-
äusserung, er besitzt kein freies Bewegungsrecht, kein" 
Recht der freien Niederlassung und, als Militärperson, kei-
nen rechtlich begründeten Wohnsitz. 
Selbstverständlich kann der Internierte Rechtsansprüche 
geltend machen. Er J>ehrat_se_ine_ zJLv ilr e eh tï i c hc"Pers"8nIi ch-
keit. Rechtsansprüche, welche er~~auch"dann geltend machen 
könnte, wenn er nicht Internierter wäre, stehen ihm prinzi-
piell weiter zu, d.h. mit andern Worten t Ein Internierter 
verliert aus dem Rechtsgrund der Internierung, bestehende 
obligationenrechtliche Ansprüche nicht, und es können ihm 
auch an sich neue erwachsen? nur ist er in seinen Möglich-
keiten bezüglich der Entstehung, bezw. dem Erwerb neuer 
rechtmässiger Ansprüche gehemmt, und selbst die Geltendma-
chung seiner Rechtsansprüche ist zufolge seines Abhängig:-
keits-Verhältnisses vom Schutzstaat genehmigungspflichtig. 
Laut"Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen" 
vom 27. Juli 1929 behalten selbst Kriegsgefangene^ihre vol-
le bürgerliche Rechtsfähigkeit, und wenn schon rechtlich 
Internierte keine Kriegsgefangenen sind, doch aber im all-
gemeinen den für die Kriegsgefangenschaft geltenden Regeln 
unterliegen, so ist erst recht in Beziehung auf ihre bür-
gerliche Rechtsfähigkeit eine Schlechterstellung nicht an-
gängig. 
Der Internierte geniesst den Schutz des Aufnähmestaates. 
Es wird ihm Anspruch auf Unterkunft, Ernährung und" alle" 
die durch die Menschlichkeit gebotenen Hilfsmittel zuge-
billigt. Der diesbezügliche Kredit wird rechtlich dem Staa-
te gewährt, dessen Heer der Internierte z.Zt. seiner Inter-

. nierung angehörte (Art. 12 des Haager-Abkommens "betr. die 
Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Personen im 
Falle es Landkrieges" vom 18. Oktober 1907). 
Beim Deserteur, beim Partisan und beim Heimkehrverweigerer 
dagegen ist nicht mit Sicherheit damit zu rechnen, dass 
. später der eine oder andere Staat die gehabten Auslagen 
decken wird. 
Alle Rechtsmittel stehen dem Internierten zur Verfügung. 
Dieser Rechtsmittel aber sich bedienen zu können, hat er 
wegen der ihm sonst auferlegten Freiheitsbeschränkungen 
oft gewisse Schwierigkeiten. 
Der Rechtsdienst des Eidg. Kommissariates hat nun, in Er-
kennung dieser "Härte", jeweils sein Möglichstes getan, um 



den Internierten zu ihrem "Recht" zu verhelfen. 
Der Rechtsdienst hielt sich den Internierten als unentgelt-
licher Berater weitgehend zur Verfügung und versuchte, ̂ so-
weit als irgend angängig, selbst in einzelnen Fällen durch 
Uebernahme von Schiedsrichtermandaten, etc., die, für dem 
Eidg. Kommissariat unterstellte fremde Militärpersonen be-
stehenden Schwierigkeiten überbrücken zu helfen. 
Bei der Beendig^ .xr Brternierunfs, ist rechtlich besonders 
zu berücksichtigen, dass der Militärinterniorte nach § 11 
des Haager-Abkommens in seiner Eigenschaft als Angehöriger 
einer fremden Wehrmacht interniert wurde, und dass er An-
gehöriger dieser Wehrmacht geblieben ist. 
Gestützt auf diese Erwägung muss anerkannt werden, dass er 
das Schicksal seiner mit-internierten Wehrmachts-Kameraden 
insoweit teilt, als er nicht verlangen kann, dass indivi-
duelle Momente, die bei seiner Aufnahme keine Rolle spiel-
ten, später berücksichtigt werden. Der Internierte hat so 
keine Rechtsansprüche darauf, im neutraTen "Gebiet zu ver-
bleiben. Bei Beendigung der/TnTelSTierung hat er ~auf Anord-
nung dei- Behörden des Auf nähme staat e s diesen zu verlassen, 
sei dies nun, dass die Internierung auf Grund von besonde-
ren Vereinbarungen der Kriegsführenden oder wegen der Be-
endigung des Krieges durch Friedensschluss oder event, 
durch Kapitulation oder sonstwie abgebrochen wird. 
Durch die Internierung entstehen vornehmlich Rechtsverhält-
nisse zwischen den Aufnahme- und den kriegführenden Staa-
ten. Der einzelne Internierte hat dagegen keinen Anspruch 
darauf, dass er nicht etwa auf Grund einer Vereinbarung 
zwischen den Kriegsführenden im Austauscheerfahren im lau-
fe der Kriegshandlungen repatriiert wird und wieder mili-
tärische Verwendung finden kann. 
Solcher Austausch ist dann auch im Laufe der' Internierung 
mehrfach vorgenommen worden, wobei sich die Schweiz absr d e n Heimkehrverweig.erern gegenüber nicht strikte auf den 
oben dargelegten Recht s "st andpunkt stellte, sondern aus Er-
wägungen der Menschlichkeit diese Heimkehrwerweigerer,un-
ter vorläufiger Anerkennung ihres alten Status"weiter 
bei sich behielt 

Internierte 
' Art. 11 

Entwichene b) Entwichene Kriegsgefaneene • Kriegsgefan« -,. ~ — 
gene, Art.13 weitere wesentliche Gruppe der vom Eidg. Kommissariat 

zu_ betreuenden Personen war diejenige der entwichenen 
Ä£ig&s&ej?angenen, die in grosser Zahl, insbesondere-reich-lieh aus deutscher und italienischer Kriegsgefangenaohaft 
zu uns gelangten, und unter welchen Leute der verschie-
densten Nationalitäten waren ; Franzosen, Engländer, Ange-
hörige^ der Britischen Imperiums aus allen Welt*elenden, ' 
aer L.o.A., und Russen, Griechen, Jugoslaven diverser po-
litischer Richtungen, etc. und daher zum Teil mit beson-ders zu berücksichtigenden Rechtsstellung. 



Entwichene Während zu Anfang dem Eidg. Kommissariat nur Internierte 
Kriegsgefangene nach Art. 11 des Haager-Abkommens unterstellt waren, hatte 

es sich seit dem 25.9.43 (Befehl des Generalstabschefs) 
auch mit fremden Militärpersonen von verschiedenem Status 
zu befassen. 
Wie für die Internierten, gilt auch für die entwichenen 
Kriegsgefangenen die angeführte Haager-Xonventlon vom 18. 
Oktober 1907. in deren Art. 13 dieser letzteren Kategorie 
besonders gedacht wird. 
Im Gegensatz zu den internierten Militärpersonen, die un-
ter die Abmachungen des Art. 11 derselben Haager-Konven-
ti on fallen, steht _es den entwichenen Kriegsgefanpen_en 
nach Kriegsrecht zu , wieder'zu ihrer Armee zu stossen und 
den Kampf wieder aufzunehmen." " " ' . " j? 
Selbstverständlich war, entsprechend Art. 2 bis 5 des mehr-
genannten Haager-Abkommens, eine Wiederorganisierung sol-
cher entwichener Kriegsgefangener auf unserem Gebiet oder 
irgendwelche Einmischung derselben, durch Punkspruch, etc. 
in die Kriegshandlungen oder die Propaganda untersagt. 
Eine Internierungspflicht besteht also' für den Aufnahme-
staat den entwichenen Kriegsgefangenen gegenüber nicht, 
wohl aber eine gewisse Ueberwachungspf1icht, Die Massnah-
men zur Verhinderung der Flucht sind gegenüber den entwi-r 
chenen Kriegsgefangenen dagegen nicht Verpflichtung5 im Ge-
genteil, insoweit es möglich ist, kann ihnen die Durchreise v 
gestattet v/erden und können sie jederzeit wieder zum Ver-
lassen des Aufnahmestaates verhalten werden. r 

(Die Richtlinien betr. Behandlung der entwichenen Kriegsge-
fangenen sind im diesbezüglichen Befehl vom 1.11.43 zusara-
rne ngefasst ). 
Die Feststellung, ob ein Flüchtling wirklich ein entwiche-
ner Kriegsgefangener sei oder nicht, war nicht immer 
leicht zu machen. Er musste Militärperson und vom. Feinde 
•bei einer Kampfhandlung gefangen worden sein, musste aus 
der Gefangenschaft entwichen und nicht etwa aus dieser 
entlassen worden sein. 
Wer diesen Voraussetzungen nicht genau entsprach, konnte a 
nicht als entwichener Kriegsgefangener gelten. 
Hatte er sich durch Arbeitseinsatz, oder indem er sich di-
rekt oder indirekt in der feindlichen Armee, oder in einer 
andern Form für den feindlichen Staat hatte verwenden las-
sen, auf diese oder andere Weise der Rechtsstellung eines 
Kriegsgefangenen entzogen, bezw. war er dieser verlustig 
gegangen, so konnte er auch bei uns nicht als entwichener 
Kriegsgefangener angesehen werden. 
War er aus der Gefangenschaft entlassen worden und hatte 
nachher eine zivile Beschäftigung ausgeübt, etc., so war 
er kein entwichener Kriegsgefangener sondern ein Zivil-
flüchtling, war er aber in irgend einer Form dem fremden v 1 

Heere angegliedert gewesen, so galt er als Deserteur. 



7 ... 

Entwichene In diesem Krieg ergab es sich, was in den internationalen 
* Kriegsgefangene Konventionen nicht vorgesehen war, dass viele entwichene 

Kriegsgefangene nicht in ihr en Hei mat s t aat be_zw._ _zu ihrer 
Armee zurückkehren konnten und sornit zwangsweise in der 
Schweiz verbleiben raussten, da alle an die Schweiz angren-
zenden Länder von einer der kriegführenden Mächtegruppen 
besetzt waren. Trotz ihres, dem Status von eigentlichen 
Militärinternierten also weitgehend entgegenstehenden 
Rechtsverhältnisses zum Schutzland, waren diese entwiche-
nen Kriegsgefangenen dem Eidg. Kommissariat unterstellt. 
Die Schweiz konnte die entwichenen Kriegsgefangenen, da es 
sich um eine zu grosse Anzahl handelte, nicht einfach frei 
herumgehen lassen, sondern sie sah sich gezwungen, von ih-
rem Recht Gebrauch zu machen, ihnen einen Auf enthaltsort  

£ anzuweisen, und diese Personen praktisch weitgehend gleich 
wie Internierte^ zu behandeln. 
Bezüglich ihrer Rechtsstellung aber war den entwichenen 
Kriegsgefangenen stets die Sonderstellung anerkannt. Sie 
wurden für Flucht nur disziplinarisch bestraft5 bezüglich 
Zensur genossen sie teilweise eine Sonderbehandlung, usw. 
Es wurde ihnen prinzipiell ihre volle zivilrechtliche Per-
sönlichkeit anerkannt, die aber weitgehend Einschränkungen 
durch die auf sie angewandten d i s z i p 1 jnar i s che n Ver or d'nun-
gen erlitt. 
Dem Militärstrafrecht unterstanden die entwichenen Kriegs-
gefangenen vorerst nicht. Es ergab sich aus dieser Ficht-
Unterstellung dann eine Reihe von Schwierigkeiten. 
Am 1.11.43 erliess der Sektionschef des Eidg. Kommissaria-
tes eine Weisung'.'betr. die Organisation des Regimes für 
entwichene Kriegsgefangene", die u.a. die Feststellung ent-
hielt, dass die entwichenen Kriegsgefangenen dem Schweiz. 
Militärstrafrecht unterständen. Dies war aber erst in Be-
zug auf das Bisziplinarstrafrecht zu verstehen. 
Durch Schreiben vom 24.4.44 an die Bundesanwaltschaft ver-
trat der Sektionschef des Eidg. Kommissariates die Auffas-
sung, dass eine formelle Unterstellung unter das Militär-
strafrecht erfolgen solle, da eine unhaltbare Situation 
entstanden war aus der militärischen Unterstellung in dis-
ziplinarischen Belangen einerseits und der Kichtunterstel-
lurxg unter die Militärstrafgesetzgebung andererseits. 
Burch den B.R.B.betr. "die Unterstellung ausländischer Mi-
litärpersonen und Flüchtlinge unter die Militärgerichtsbar-
keit", vom 26. Juli 1944, wurde dann eindeutig die Rechts-
lage geklärt. In Art. 1, It.d) wurden die aus fremder 
Kriegsgefangenschaft entwichenen, die Schweizergrenze pas-
sierenden Angehörigen fremder Armeen für die sämtliche Zeit 
ihres Aufenthaltes dem Militärstraf recht und der Militär;-
strafGerichtsbarkeit unterworfen. Die entwichenen Kriegs-
gefangenen gingen damit eines wichtigen Teils ihrer Sonder--

^ , Stellung verlustig, und es war eine Angleichung zwischen 
Internierten entsprechend Art. 11 der Haager-Konvention 
und. entwichenen Kriegsgefangenen entsprechend Art. 13 der-
selben Konvention geschaffen. 



o — 

Entwichene Dessen ungeachtet blieb der Status für die entwichenen 
Kriegsgefangene Kriegsgefangenen als solche von Bedeutung, dann die Ver-

pflichtungen der Sohweiz gegenüber dem Ausland, d.h. also 
ihre international-rechtlichen Neutralitäts-Verpflichtun-
gen, hatten sich natürlich nicht geändert, und in dieser 
wesentliehen Be zi ehun g blieb der entwi chene Kriegsgefange-
ne gegenüber dor eigentliolien Internierten Miiitärperson 
privilegi 

Deserteure c) Deserteure 
International-rechtlich sind keine auf Desert-
Fahnenflüchtige, sich beziehende Abmachungen 
worden. Die Deserteure wurden aber analog den 
Gemäss Art. 11 Haager-Abkornmen behandelt und 

iure, d. h. 
getroffen 
^ernierten 

.gemäss 
Ino 

Befehl des Chefs des Generalstabes VOM 25.9.43 dem Eidg. 
Kommissariat unterstellt. Sie wurdet., hier unter militari--
sehe Kontrolle gestellt (nachdem sie bis zu diesem Zeit-
punkt der Polizei-Abteilung des Eidg. Justiz- und Polizei-
Departementes unterstanden) und waren als rechtlich 
vom Schutzstaat abhängig angesehen. Ihre Handlungen waren 
somit durch die ihnen vorgesetzte Dienststelle genehmigungi 
pflichtig. Dies trotzdem man sie streng rechtlich auch als 
Zivilinternierto hätte betrachten können, indem sie sich 
durch die Fahnenflucht der Eigenschaft als Militärperson 
und Angehöriger einer Armee selbst enteignet hatten. 
Die Grundlage zu Behandlung der Deserteure war der B.R.B, 
"betr. die fremden Deserteure und Refraktäre" vom 30=6.16, 
der dann aber in der Folge durch eine Reihe von Ergänzun-
gen und Abänderungen eine wesentliche Umgestaltung erfuhr. 
Der Begriff "Deserteur" hatte es traditionell an sich,dass 
solchen ein besonderes Misstrauen entgegengebracht wurde. 
Waren Deserteure in. frühem Zeiten meist als Personen an-
gesehen worden, die entweder zu Spionagezwecken ihre Fah-
ne nur scheinbar verlassen hatten, oder dann aber als min-
derwertige Subjekte, die ihren Fahneneid au£ 
chen, und denen das Schlechte sto zuzutrauen 

: Fe 
war 

mit der Zeit in diesem Kriege eine Umwertung der 
auch in dieser Hinsicht ein. 

bra-
so trat 
Begriffe 

Die ganz besondern Umstände, die sich im zweiten Weltkrieg 
ergaben und die, abgesehen von nationalen Belangen, par-
teipolitische- und weltanschauliche Gesichtspunkte als 
Entschuldigung für Fahnenflucht, etc., in den Augen vieler 
gelten Hessen, haben dann auch bei uns allmählich die 
Stellungnahme gegenüber Deserteuren beeinflusst und die 
Vorsichtsmassnahmen, welche erst gegen diese 
troffen wurden, sich lockern lassen. 

Deute ge-

llach 1944 wurden Deserteure, soweit es sich um deutsche 
Deserteure handelte, für Flucht aus dem Lager vor Mili-
tärgericht gestellt. Das Kommissariat suchte aber auch 
hier den Ausgleich zur möglichst gleichmässigen Behandlung 
aller ihm unterstellter Militärpersonen, und so fielen die 
verschärfenden Bestimmungen gegen die Deserteure dahin* 



Hospita-
lisierte 

Partisanen 
Militär-
flüchtlinge, 
etc. 
ir" 

d) K o s p i t ali s ierte ; 
Weiter hatte das Eidg. 
lisierten anzunehmen 

Kommissariat sich 
, d.h. ausländ!scher 

und aus Kriegsgefangenschaftt entlassener 
personen. 'o 

die sich, gestützt dem Gebiete der Schweiz zur Pflege aufhalten 
ihre Stellung zum Schutzland (Schweiz) hatte 
res rechtliches Abhängigkeitsverhältnis zur Folge, 
dem Gewaltverhältnis gegenüber dem Internierten im 
liehen gleichkommt und weitgehend analoge rechtliche Be-

auch der Hospita-
demobilisierter 
kranker Militär-

auf 
dur ten. Auch 
ein besonde™ 

weiches 
wesent-

auf S onderver e inbarutigen, 

andluna _ der Internierten und Hospitalisierten rechtfer-
tigte, wenn schon rechtlich die Stellung von Internierten 
oder entwichenen Kriegsgefangenen mit derjenigen eines 
Hospitalisierten nichts zu tun hat» 
Dieses Prinzip kam auch im B,H.B. über StrafbeStimmungen 
für die Hospitalisierung vom 6. August 1941, durch welchen 
die Hospitalisierten ausdrücklich für in der Schweiz be-
gangene strafbare Handlungen dem Schweiz. Militärstraf-
recht unterstellt wurden, und laut welchem der besondere 
Strafvollzug an Internierten gemäss B.H.B, vom 21. Januar 
1941 entsprechende Anwendung auch auf die Hospitalisierten 
zu finden hatte, zum Ausdruck und zur rechtlichen Veranke-
rung. Besondere Disziplinarstrafe- und KompetenzbeStimmun-
gen bezüglich Hospitalisierter, die der B.R.B, vom 6. Au-
gust 1941 noch enthält, wie Wirtschaftsverbot bis zu 60 
lagen, Konsignierung auf einen bestimmten Bewegungsraum, 
Rüc lew ei sung aus der Hospitalisierung in den Ueb ergab est aat 
resp. Heimatstaat, etc., stehen mit dieser Feststellung 
nicht im Widerspruch. 
Die neutrale 
keine intern^ 

Macht ist in 
t i on alen Abmac 1 lung en 

Bezug auf Hospitalisierun 
gebunden 

frei, Sondorabkemmen zu treffen. Fremde 
zu hospitalisieren. 

zu 
ist 

g durch 
Es steht ihr 

Militärpersonen 
ein freier Entschluss, während 

die. Verhältnisse für Internierte und entwichene Kriegsge-
fangene durch die internationalen Abmachungen festgelegt 
sind. Die Rechtsstellung der Hospitalisierten zu bestimmen, 
steht daher dem Schutzstaat oline international-rechtliche 
Einengung zu. 
Die einzigen, eventuell in Betracht fallenden diesbezügli-
chen Bestimmungen, die Art. 14 des Haager-Abkommens fest-
hält, kamen für die bei uns im zweiten Weltkrieg Hospita-
lisierten nicht in Frage. Es waren aus der Kriegsgefangen-
schaft entlassene Franzosen und Belgier, sowie ehern 
finnische Frontkämpfer, die hospitalisiert wurden. 

e) Partisanen etc, Mili t är f Iii cht linge, 
sind dann noch die einzelnen verschiedenen Unter-
der, besonders nach der Kapitulation Italiens, 

gelangten fremden Militärpersonen s Partisanen, Mi-
ete. , betr. derer 

Zahlreich 
gattungen 
zu uns 
litärflüchtlinge 
an sich keine 

, u^.x. u.ox̂ j. die Haager-Konvention 
besonderen Bestimmungen enthält und denen 
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kein gesonderter Status zugebilligt werden konnte, die a~ -
ber, wenn, auch der Internierung unterstellt, rechtlich 
nicht in jeder Beziehung als Internierte gemäss Art. 11 > 
des Haager-Abkommens von 1907 zu gelten hatten. Sie wurden 
unter Berücksichtigung der uns bekannten Umstände der ih-
nen am nächsten stehenden Gruppe zugeteilt. 

Generelles. II.Teil. 
Status Vom rechtlichen Standpunkt aus war der Status der Einzelnen 
allgemein von grosser Bedeutung; wenn auch im laufe des Krieges die 

Entwicklung eine gewisse Angleichung der Behandlung der ver-
schiedenen Kategorien brachte, waren doch die Verpflichtungen 
international-rechtlicher Natur gegenüber den verschiedenen 
Kategorien, wie gesagt, nicht gleich, und bildete insbesonde-
re der Status der Betreffenden einen bei der Rückschaffung, Ì 
bezw. bei der Beendigung der Internierung, wesentlich zu be-
rücksichtigenden Rechtsumstand. 
Auch bezüglich der Fluchten und deren Beurteilung, d.h. Be-
strafung, war Berücksichtigung des Status ausschlaggebend. 
Dieser war auch darüber hinaus nicht ohne Einfluss bei der 
Beurteilung eherechtlicher Fragen etc. und bildete so für je-
de internierte Militärperson, nicht nur im Moment des Grenz-
übertrittes, wo bezüglich der Aufnahme in die Schweiz der Sta-
tus von Bedeutung war, sondern während der Dauer des Aufent-
haltes bei uns, ein wichtiges rechtliches Element. 
laut Bundesratsbeschluss "betr. den Aktivdienstzustand" vom 
29. August 1939, Art. 2, Abs. 2, wurden die Internierten ge~ 
rnäss Art. 3, Zif .2 des Militärstrafgesetzes dem Militärstraf-
recht unterstellt. Sie gelten als Militärpersonen. Als solche 
haben sie die gleichen Pflichten der militärischen Unterord-
nung wie die Angehörigen der Armee des Aufnahmestaates, d.h. 
alsr in unserem Fall, der schweizerischen Armee. 
Ausnahmen bestehen nur dort, wo die schweizerischen Militär-
personen aus vaterländischen Bindungen sich ergebende Sender-
pflichten haben, die billigerweise äem Ausländer nicht aufer-
legt werden können. 
Durch die beiden Bundesratsbeschlüsse vom 26. Juli 1944 "über 
das eidgenössische Kommissariat für Internierung und Hospita-
lisierung 11 uhd"uber die Unterstellung.ausländischer Militär-
personen und Flüchtlinge unter die Militärgerichtsbarkeit" 
ist dann die tatsächliche Angleichung der verschiedenen,dem 
Eidg. Ko rami s s ar i at unt o r s teilt en "Kg. t e/>*nri en vq n fremden Mili-
tärpersonen bezüglich ~~ ihrer"Behandlung, weitgehend auch 
bezüglich ihrer Rechtsstellung, soweit sie ihre personenreohi^-
lichen Verhältnisse in der Schwoiz betrifft, sanktioniert 
worden. 
Eine Ausdehnung der Anwendung, des Art. 11 des Haager-Abkom-
mens vom 18. Oktober 1907 auf verschiedene,dem Eidg. Kommis-
sariat unterstellte Kategorien fremder Militärpersonen als 
allgemeiner Rechtsgrundsatz ttat aber dennoch, trotz entspre- v 
chender solcher Vorschläge nicht in Kraft. Die Stellungnahme 

Partisanen, 
Militär-
flüchtlinge , 
etc. 
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Status des Sektionschefs des Eidg. Kommissariates betr. der nach 
allgemein dem 25.6.40 in die Schweiz übergetretenen frühern Angehöri-

gen der polnischen Wehrmacht, sowie der nach dem 3.9.43 in 
die Schweiz gelangten frühem italienischen Wehrmac ht sange-
hörigen, in welcher Freilassung dieser dem Eidg. Kommissariat 
unterstellten fremden Militärpersonen empfohlen wurde, ver-
trat, in Abweichung zu einem Gutachten des Herrn Oberst 
Schindler vom 1.12.44 die Auffassung, dass eine extensive 
Ausdehnung dieser Bestimmungen nicht zu empfehlen sei. In 
der Folge ist dann dieser Standpunkt stets eingenommen wor-
den. 
In den meisten Fällen setzten sich die verschiedenen diplo-
matischen Vertretungen sehr energisch für die Reohte ihrer 

V7 Staatsangehörigen ein, und diese hatten so festen Halt.Viel-
fach hatte der Rechtsdienst so zu weit gehende Ansinnen 
rechtlich zu widerlegen. Prekärer aber war die Situation al-
ler derjenigen, die aus irgend einem Grunde keinen diploma-
tisohen Beschützer hatten. Deserteure kennten auf niemandens 
Schutz rechnen. Entwichene Kriegsgefangene und Internierte, 
die politisch nicht der eben herrschenden Gruppe angehörten 
bezw. der akkreditierten Regierung nicht genehm waren, waren 
oft nicht nur von den Nationalvertretungen verlassen, son-
dern sie wurden grosstoils noch von diesen selber angegrif-
fen. Es wechselte auch für diese oder jene Gruppe im laufe 
des politischen und kriegerischen Geschehens die Situation. 
Gerade solchen Internierten fremden Militärpersonen gegenüber 

r war die moralische Verpflichtung der Sohweiz doppelt gross, 
und der Rechtsdienst des Eidg. Kommissariates hatte sich ih-
rer rechtlichen Belange, im Auftrage des Sektionschefs, be-
sonders anzunehmen. 

2. Allgemeine Dienstbefehle. 
Am 1.7.40 erliess der Eidg. Kommissär einen ersten sogenannten 
"ALLGELIEIKEK DIENSTBEFEHL1', in welchem die Grundlagen des In-
ternierungswesens auch in rechtlicher Hinsicht festgehalten 
wurden. 
In diesem Befehl sind die folgenden speziellen Weisungen ange-
führt, welche über das Internierungswesen orientieren ? 
a) Konvention vom 18.IG„19-07 "betr. 'Die Rechte und Pflichten 

neutraler Mächte im-Falle eines Landkrieges". 
b) Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen vom 27.7. 

'1929 (betr. a) und b) s. Staatsverträge über Landkrieg und 
Neutralität, Ausgabe 1939). 

c) Prcvisorische Anleitung des Oberbefehlshabers der Armee für 
das Gefangenen- und Interniertenwesen vom 18.6.40 (Anl.Gef. 
Int.1940. 

d) Reglement für Gefangenen-und Interniertenlager (2, Teil) 
e) Befehl des Kommissärs für Internierungen vom 20.6.40. 
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All gemei- f) Instruktion an die dienstleistenden Sanitätsoffiziere und 
ne Dienst- die Aerzte des Hcspitalisierungsdienstes. 
"befehle ^ Instruktion über die Verwaltung der Internierten vom 19.6.40 ^ 

Al s"Gegenstand der Internierung"sind bezeichnet ; 
1.Personen; 
a) Die "Internierten", d.h. die Angehörigen einer fremden Ar-

mee, die einzeln, gruppen- oder einheitsweise in die 
Schwiez übertreten. 

b) Die "internierten Zivilisten" d.h. fremde diensttaugliche 
Personen männlichen Geschlechts zwischen dem 16. und 20. 
Altersjahr. 

c) Die "Hospitalisierten", d.h. Frauen, Kinder unter 16 Jahren, 
Männer über 60 Jahre und invalide Personen männlichen Ge-
schlechts . 

2. Pferde. * 
3. Material ; 

d.h. das gesamte Korpsmaterial, welches die Internierten mit-
bringen und das nicht dem persönlichen Gebrauch dient, wie; 
Kanonen, Bewaffnung, Munition, Fuhrwerke? Geschirre, opti-
sche Instrumente, Sanitätsmaterial, Motfz. aller Art, usw. 

Weiter wurde in diesem ersten Allg. Dienstbefehl betr. Straf-
rechtspflege festgehalten, dass die Internierten dem Militär-
strafrecht unterstehen. Betr. der'Kompetenzen ist stipuliert, 
dass die Befehle zur Anhebung einer vorläufigen Beweisaufnahme 
resp. zur Durchführung einer Voruntersuchung durch die Règions-
Kommandanten erteilt werden, und dass diese Befehle an die 
Grossrichtor der Territorial-Gerichte 1 und 2 z.H. der Unter-
suchungsrichter zu leiten seien. Das Territorial-Gericht 1 wur- i 
de für die Behandlung der Straf fälle betr.. .ingehörige der fran-
zösischen, belgischen und britischen Armee, das Territorial-Ge-
richt 2 für diejenigen polnischer und tschechischer Nationali-
tät als zuständig erklärt. 
Ferner ist in diesem Befehl enthalten, dass die Internierten 
den nämlichen Disziplinarverschriften, Gesetzen und Reglemen-
ten unterstehen wie die Schweizersoldaten.. . , 
Die Internierten haben demgemass, gleichgültig welchen Grades, 
alle Befehle, die sie von den Lager-Offizieren und -deren über-
geordneten Dienststellen erhalten, auszuführen. Ungehorsam und 
Verstösse gegen die Disziplin oder die Sicherheit des Internie-
tenlagers, etc., sind zu bestrafen. 
Die Vorschriften über dit Handhabung der Disziplin, über Kriegs-
gefangene, sind, analog auch auf die Internierten anwendbar.Die-
se" Vorschriften sind den Internierten jeden Monat in. ihrer 
Lienstsprache bekanntzugeben. 
Die Kompetenzen für die Handhabung der Disziplinargewalt über 
Internierte wurden wie folgt geregelt ; (Art. 199 - 201 MStrG) 
a) Die Rgt.Kdt. der Bewachungstruppen konnten verfügen ; 

1. Verweis, 
2. einfachen Arrest bis 10 Tage, 
3. scharf eil Arrest bis 10 Tage. 



b) Die Regions-Kdt» ; 
1. Verweis, 
2. einfachen Arrest "bis 10 Tage , 
3. scharfen Arrest "bis 15 Tage» 

c) Der Kommissär für Internierungen ; 
1. Verweis, 
2. einfachen Arrest bis 10 Tage , 
3. scharfen Arrest bis 20 Tage . 

In den ALLGEMEINEN DIBNSTBEFEHLEN vom 12.7.40 und 1.8,40 sind, 
in Ergänzung der rechtlichen Bestimmungen des ersten Allg. 
Dienstbefehls betr. Bestrafung entwichener Internierter Sonder-

ai beStimmungen festgelegt. TVgT. die- Ausführungen im Abschnitt 
betr. Ahndung von Evasionen.) 
Im Allg. Dienstbefehl vom 1.8.40 sind bezüglich der Kompetenzen 
für die Handhabung der Disziplinargtrafgewalt die Bestimmungen " 
des MStrG Art. 197 ff. angeführt, wobei dem Eidg. Kommissär"für 
Internierungen die Kompetenzen nach Art. 201 MStrG zugebilligt 
werden. 
Im Allg. Dienstbefehl vom 17»8.40 finden sich keine für die 
Rechtspflege wesentlichen Bestiroinungen. 
Bin Allg. Dienstbefehl vom 2,9 * 40 mit Ergänzung vom 7.9•40 ent-
hält Weisungen, wonach künf tig .den Internierten kein Ehrenwort 

y mehr abverlangt werde. 
Diese Massnahme ist aber in der Folge nicht aufrecht erhalten 
worden. Weiter enthält der Befehl Angaben betr. Entlassung, von 
Internierten insbesondere, dass eine solche nur auf Verfügung 
des Kommissärs erfolgen kann. 

Im Allg. Dienstbefehl vom 28.10.4iL sind Bestimmungen betr. B_e_~ 
Ziehungen der Interniorten^iff_?Ävilbevölkcrung und bezüglich" 
Eheschllcssung enthalten. 
Im Allg. Dienstbefehl Nr. 5 vom 19.2.42, der die frühem Allg. 
Dienst befehle generell annulliert, wird nicht auf' die rechtli-
chen Punkte gl eie harniassen eingetreten, wie in den frühem Allg. 
Di enstbef ehien. 
In einem Abschnitt "Discipline et Police", wird der sogenannte 
Orange-Befehl vom .1.11.41 (vgl, nachstehendes Kapitel~I 3) be-
stätigt, und es werden uva. betr. Evasionen einzelne nähere An-
gaben gemacht. 
Durch den Stabschef des Eidg. Kommissariates wurde eine neue 
Zusammenfassung der Befehle unter der" Bezeichnung ''ALLGEMEINER 
DIENSTBEFEHL Nr. 6", der dann am ^10.2.43 in Kraft trat, ausge-
arbeitet. Der Rechtsdienst bearbeitete zu diesem Dienstbefehl 
sämtliche Fragen, welche das Rechts- Disziplinar- und und Po--

v lizeiwesen betreffen. Der sogenannte Orange-Befehl vom 1.11.41 
blieb an sich durch diesen Allg. Dienstbefehl unberührt. 
Es blieb den Internierten ausdrücklich verboten, mit der Zivil-
bevölkerung, zu handeln, ausser den täglichen kleinen Einkäufen, 

\ Allgemei-
ne Dienst-
befehle 
Nr. 1 
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àllgmeine die die Internierten in den Geschäften ihres Standortes tätigen 
Dienstbe- konnten. Piir alle grösseren Bestellungen und aus dem allgemei- f 
fehle, Nr. 6 nen Rahmen fallenden Einkäufe^ musate die Genehmigung "beim 

schweizerischen Kommandanten eingeholt werden. 
Bs wird in diesem Befehl der Misabrauch von alkoholischen Ge-
tränken dadurch bekämpft, dass den Abschnitts- und Lager-Komman-
danten Vollmacht erteilt wird, den Wirten und Privaten Ausschank 
oder Abgabe von alkoholischen Getränken wie Branntwein oder Li-
quers aller Art zu verbieten. Ausdrücklich kann der Lager- besw. 
Abschnitts-Kommandant die bestehenden Verfügungen betr. Verbot 
des Ausschanks von Alkohol an bereits Angetrunkene, bezüglich 
Internierter verschärfen. Als Sanktion gegen Zuwiderhandlungen 
ist ausdrücklich Sperre des betreffenden Lokals für Internierte 
vorgesehen.. 

y 
Lie Einweisung von Trinkern in das Lager Wauwilermoos wird eben-
falls festgelegt (vgl. Kap. I 12', Missbrauch von Alkohol), Zur 
Einweisung in ein Straflager-wird in diesem Befehl ausdrücklich 
Einreichung eines Berichts über den betr. Internierten und die, 
die Massnahme begründenden Vorkommnisse,sowie Antrag, etc. an 
den Chef des Eidg. Kommissariates verlangt. 
Besonders ergänzten dann das in den Allg. Lienstbefehlen bezüg-
lich der Strafrechtspflege Zusaroraengef aaste, die "Weisungen, 
betr. die Strafrechtspflege des.Eidg. Kommissariates für Inter-
nierung und Hcspitalisieruug", welche der Chef des Kommissaria-
tes auf Vorschlag des Hechtsdienstes unter dem 1.12.43 erliess. 

v 
Nochmals wurden die Allg-. Lienstbef ehi e und sämtliche geltenden 
Weisungen und Befehle des Eidg. Kommissariates im Jahre 1944 ^ 
bearbeitet (vgl. chronologische Tätigkeitsberichte). Es handelt 
sich hier in keiner Weise um eine Neugestaltung oder um Ab' 
änderungen von Verordnungen, sondern nur unreine Festlegung der 
bestehenden und geltenden Normen. Unter der Bezeichnung ALLG. 
DIENST3EFEHL NR. 7, datiert vom 15.5.45 sollte diese Zusammen-
stellung den Allg. Lienstbefehi Nr. 6 vom 10.2.43 ergänzen und 
ersetzen. 
Unter dem Kapitel "Rechtsdienst" sind in dieser Zusammenfassung 
als Grundlagen' zur Bearbeitung, der Disziplinar- und Straffälle 
aufgeführt ; 

1. Dienstreglement, 
2. Militärstrafgesetz, 
3. BRB über den besondern Strafvollzug an Internierten 

vom 21.1.1941, 
4. Befehl Nr. 117 vom 16.3.42 betr. das Strafwesen der in-

ternierten Militärpersonen, 
5. Straflagerregltjiaent vom-17.3.43, 
6. Y/o-i sung en betr. die Strafrechtspflege des Eidg. Kommissa-

riates vom 1.12.43, 
7» Disziplinar-Reglemeht für die Ausländer, die' durch Ver-

fügung der Polizei-Abteilung interniert worden sind 
vom 12.2.44, 

8. BEB über die Unterstellung ausländischer Militärpersonen v i 
und Flüchtlinge unter die Militärgerichtsbarkeit vom 
26.7.1944, 
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Befehl über den Vollzug der Strafe des scharfen Arrestes 
an fremden Militärpersonen, vom 13.1.45, 
Kreisschreiben Nr. 62 vom 1.2.45 des Armeeauditors betr. 
Anrechnung von Untersuchungshaft im Falle von Evasion, 
Kreisschreiben Nr. 67 vom 23.2.45 des Armeeauditors betr* 
Strafverfahren gegen repatriierte Internierte. 
Kreisschreiben Nr. 68 vom 9.5.45 des Armeeauditors betr. 
Flucht internierter Militärpersonen. 

Die DisziplinarstrafOrdnung des MStrG war abgeändert und ergänzt 
worden entsprechend dem BEB über"das eidgenössische Kommissariat 
für .Internierung und Hospitalisierung" vom 26.Juli 1944 und ent-
sprechend der besonderen Kompetenzerwei.terung betr. Fluchtbe-

i strafung, sodass die Di szipl ii.i.ar st raf on y er schärf t werden konn-
ten, durch das Verbot des Alkoholgenusses und des Wirtshausbe-
suches während der Dauer von 10 bis 60 Tagen, sowie durch Auf-
'enthaltssnweisung innerhalb' einem bestimmten Rayon wäh-
rend der. Dauer von 20 bis 60 Tagen. Diese Strafen konnten ein-
zeln oder in Verbindung mit andern verhängt werden. 
Die Strafbefugnisse waren wie folgt t Es konnten verhängen 

a) der. Lager-Kommandant ; Verweis, 
einfachen Arrest bis zu 5 Tagen, 
scharfen Arrest bis zu 3 Tagen, 
Alkohol- und Wirtshausverbot 

bis. zu 15. Tagen. 
r b) der Abschnitts-Kommandant : Verweis 

einfachen Arrest bis zu 
v" . . 10 Tagen, 

. - . scharfen Arrest bis zu 
10 Tagen, 

Alkohol™ und Wirtshausverbot 
bis zu 30 Tagen, 

Ausgehverbot bis zu 30 Tagen, 
c) der Sektionschef ; Verweis, 

einfachen Arrest bis zu 10 Tagen, 
scharfen Arrest bis zu 15 Tagen, 
in Fällen von Flucht 20 Tage, 
Alkohol- und Wirtshausverbot 

bis zu 40 Tagen, 
Ausgehverbot bis 40 Tage. 

Allgemei- 9. 
ne Dienst- • 
befehle, 10. 
Nr. 7 : • 

11. 

12. 

3• Beziehungen der Zivilbevölkerung zu den Internierten. 
Befehl vom 1.11.41. 
Die Tatsache, dass anfänglich weder die Internierten, noch die 
Zivilbevölkerung genau über das, was erlaubt und was nicht er-
laubt war, Bescheid wussten, war ein. Gruo.d von häufig einlau-
fenden Beschwerden. 
Bs galten bezüglich der Beziehungen zwischen Internierten und 
der Zivilbevölkerung s 
der Befehl vom 3.8.40 "an die Zivilbevölkerung" betr. Verhinde-
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Beziehungen rung von Beihilfe zur Flucht, Verbot des Erwerbs von Ausrus™ 
der Zivilbe- tungsgegenständen der Internierten seitens der Zivilbevölkerung 
Tölkerung zu Zensur, Veröffentlichung und Vervielfältigung von Bildern,etc., 
den Inter eie nicht publizierten, in den Allgemeinen Dicnstbofehlcn vom 
ni er ten. 1.7.40, 12.7;. 40, 1.6.40, 17.8.40, 2.9.40 und 28.10.41 "en thai --' 

tenen Richtlinien, sowie die Weisungen an die Ortschcfs, "um 
das Ausreissen zu bekämpfen", und das Rundschreiben an die Re-
gions-Kommandant en ("Allgemeine Weisungen für die Fürsorge")? 
beide vom I.I0.4S 
Dies bedeutete keine allgemein bekannte und überall geltende 
Regelung.. 
Die Regions-Kommandanten, sowie die Ortschefs erliessen Ver-
fügungen, fu..send auf den schon genannten Weisungen an die y 
Ortschefs und dem Rundschreiben an die Regions-Kommandanten 
vom. -1.10.40. Ihrer Entstehungsweise entsprechend, waren diese 
Verfügungen in den verschiedenen Gebieten ungleich. 
Da diese Verordnungen nicht überall Gültigkeit hatten, war 
überdies ihre Publikation ebenfalls nicht durchgreifend mög-
lich, und die Einrede, dass die betr. Bestimmungen nicht ge-
kannt waren, musste oft gehört werden. 
Um diesem Uebelstande abzuhelfen, wurde am. 1.11.41 durch den-
Eidg. Kommissär für Internierung und Hospitalisierung, Oberst-
lt. Henry, nach Gutheissung durch deh Armeeauditor , Herrn 
Oberstbrigadier Eugster, der"Befehl über die Beziehungen der „ 
Zivilbevölkerung zu den Internierten" erlassen.. Dieser Befehl 
trat an Stelle sämtlicher bis dahin erlassenen Befehle und > 
Verordnungen bezüglich der besondern Beziehungen zwischen den 
Internierten und der Zivilbevölkerung, d.h. sämtlichen dem 
Eidg. Kommissariat unterstellten fremden Militärpersonen und 
der Zivilbevölkerung. Damit wurde eine, auf dem ganzen Gebie-
te der Schweiz geltende Rechtsgrundlage geschaffen. 
Beim Erlass dos genannten Befehls vom 1.11.41 war strikteste 
Anwendung desselben vorgesehen. Der Befehl wurde in allen of-
fiziellen kantonalen und eidgenössischen Publikations-Organen 
veröffentlichtj er war in allen Gemeinden und Interniertenla-
gern angeschlagen, mit ihm die Ausführungsbestimmungen vom; , 

13.11.41* «i 
Die Einrede, die geltenden Erlasse seien unbekannt, war nMt?ir 
mehr zu erheben. 
In diesem Befehl werdeh nun generell die Rechte der Internier-
ten bezüglich ihrer Beziehungen zur Zivilbevölkerung scharf 
beschränkt. Es wird überhaupt verbeten, den Internierten Geld 
zu geben, solches in Verwahrung zu nehmen oder auszuwechseln. 
Es ist hiermit jede Handelsmöglichkeit für Internierte abge-
schnitten 
Zwecks Verhinderung der Flucht (vgl.Kap. I 4, Fluchten) wird 
die Abgabe von Zivilkleidern ebenfalls verboten. Wieder er-
wähnt ist das bereits im Befehl vom 3.8.40 verankerte Verbot + 
zur Beihilfe von Flucht oder Vorbereitungen hierzu; ebenfalls 
ist der Befehl betr. des Verbots von Ankauf von Ausrüstungs-
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*" . Beziehungen gegenständen der Internierten, wobei auch die unentgeltliche 
der Zivilbe™ Entgegennahme verboten wird, erneut festgelegt. 

Es ist der Zivilbevölkerung untersagt, für Internierte Fahr-
karten für die Eisenbahn zu kaufen, Post zu vermitteln, usw. 
Internierten darf die Benützung d,es Privattelephons nicht ge-
stattet werden. Nur mit Bewilligung des Eidg. Kommissariates 
dürfen die Internierten Privatwohnungen betreten, Wirtshäuser 
etc. besuchen. Benützung von Fahrrädern ist den Internierten 
verboten. 
Jede Zivilperson, speziell die Arbeitgeber, müssen sich verge-
wissern, dass der Internierte im Besitz von entsprechenden Be-
willigungen ist, bevor ihm Zutritt in die Wohnung, in die 
Wirtschaft oder zu einer öffentlichen Veranstaltung gegeben 
wird oder bevor ihm ein Fahrrad zur Benützung überlassen wird. 
Besuche bei Internierten sind ebenfalls bewilligungspflichtig 
und zwar durch den Kommissär. 

< 

Eingehung einer Ehe wird ausdrücklich verboten (vgl.Kap.I, 6, 
Ehe). Es sind daher auch alle "auf eine solche hinzielenden 
Beziehungen" mit Internierten untersagt. 
Biese Bestimmung ist dann in allererster Linie weitgehend 
durchbrochen worden. Schon in deh Ausführung s "be Stimmung en vom 
13.11.41 zu diesem Befehl wurde diesbezüglich festgehalten, 
dass "den Internierten die Eingehung einer Ehe während der 
Lauer der_ Int;^jligrun^ nicht möglich sei", was bereits eine 
••wesentliche' Abschwäohung des strikten Eheverbots und insbeson-
dere der Bestimmungen, wonach alle auf eine Ehe hinzielenden 
Beziehungen mit Internierten untersagt waren, bedeutete. 
Das Eheverbot bezog sich wie der Befehl vom 1.11.41 überhaupt 
ganz generell auf "Internierte", also in den Augen der Bevöl-
kerung selbstverständlich auf alle die dem Eidg. Kommissariat 
unterstellten fremden Militärpersonen. Dies führte dann beson-
ders seit September 1943, d.h. seit den massiven Grenzübertrit 
ten von fremden Militärpersonen von verschiedenem Status, die 
laut Befehl des Chefs des Generalstabes vom 25.9.43 dem Eidg. 
Kommissariat unterstellt wurden, zu Schwierigkeiten. Für die 
dem Eidg. Kommissariat unterstellten entwichenen Kriegsgefan-
genen hätte es überhaupt nicht zur Anwendung kommen sollen^ 
selbst auf die formelle Erteilung der Bewilligung zur Anmel-
dung des Eheversprechens war hier zu verzichten. 
Diese Bestimmung, welche die"auf eine Ehe hinzielenden Bezie-
hungen" unter Strafe stellte, gab auch den Territorial-Kom-
mandanten, die als Einzelrichter entsprechend der Verfügung 
des Eidg. Militär-Departementes vom 20.3.40 und des B,R.B. 
"betr. die disziplinarische Bestrafung von Zivilpersonen"vom 
I5.IO.4I, diese Fälle zu beurteilen hatten, zu widersprechen-
den Urteilen Aniass. 
Es wurden Schweizerinnen für "auf eine Ehe hinzielendes Ver-
halten gegenüber Internierten" bestraft; ja dies selbst noch 
zu einer Zeit, w0 tatsächlich schon der oben erwähnte rein 
rechtliche Grundsatz, dass prinzipiell den Internierten eine 
Ehe einzugehen nicht zu verweigern sei, wenn sie die entspre-
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chenden Ausweise über Ehefähigkeit beibringen können, bereits-
in Anwendung war, und wo nurmehr wegen des besonderen Abhän- f 
gigkeitsverhältnisses der Internierten nach Art. 11 des Haa-
ger-Abkommens für diese Genehmigung seitens des Eidg. Kommis-
sariates zur Einleitung der entsprechenden Schritte bei den 
zivilen Behörden verlangt wurde. 
Entsprechend bundesgerichtlicher Interpretation war die Ehe: 
fahigkeit der Internierten, dies wegen ihres besondern Abhän-

an die Genehmigung gigkeitsverhältnisses zum Schutzstaat, 
seitens der ihnen vorgesetzten Dienststelle, also de 
Kommissariates, geknüpft. Hierin war gewissermassen, 
formeller Respektierung des Befehls vom 1.11.41, das 
der Internierten auf EheSchliessung anerkannt und die harte 

. Eidg. 
unter 
Recht 

dass gewisse Abwei-
,11.41 von Anfang an 

t: Bestimmung dieses Befehls a^ullieij:. 
Auch im weitern hat sich herausgestellt, 
chungen vom Buchstaben des Befehls vom 1 
vorkamen, und dass in der Folge mehrfache Interpretation des-
selben nötig war . 
Auch betr. des Strafmasses für die Verstösse gegen diesen Be-
fehl musste eine gewisse Normierung sich erst entwickeln.We-
sentlich ist, dass in diesem Befehl der Verkehr zwischen In-
ternierten und Zivilpersonen prinzipiell auf ein Minimum be-
schränkt bezw. verboten wurde. 
Dieser Zustand konnte aber nicht durchwegs aufrechterhalten 
werden? er hatte eine nicht immer scharfe Anwendung des Be-
fehles zur Folge und führte zu dauernd sich den Umständen an-
passenden Anwendungsprinzipien. Gezwungen durch ihr längeres> 

Entwicklung Bestehen, musste sich die Internierung der 
tatsächlichen Verhältnisse anpassen. Sie sali sich daher 
tigt, die scharfe Isolierung der Internierten und damit 
wesentliche Beschränkung in der Ausübung ihrer persönlichen 

der 
genö™ 
ihre 

Rechte, die andererseits als rechtliche 
lung der Internierten zu 
Während des weiteren Bestandes 
Befehl vom 1.11.41 nie durch 

selten hatte, 
Grundlage der Behand-
zu mildern. 

der 
einen 

fiziellen Widerruf seine Bedeutung 
ist er rechtlich in Kraft geblieben? 

Internierung hat dieser 
Gegenbefehl oder durch of-
verloren. Bis zum Schlüsse 
aber die Internierten, 

die grossteils ira Einzeleinsatz mit- der Bevölkerung in Kon-
takt kamen, mussten jeweils, sei es ausdrücklich, sei es 
stillschweigend, Bewilligung betr. Fichtbefolgung des einen 
oder andern Punktes bezw. der einen oder andern durch diesen 
Befehl aufgestellten Formen erhalten. So hat sich dann, stets 
genau und bewusst verfolgt durch den 
Kommis sari at es, e ine Jew e ils 

im genannten Befehl dung der 
gebil-det. 
Die ungezählten Schwierigkeiten, 
vom 1.11.41 mit sich brachte und 

Rechtsdienst 
den Umständen angepas 
enthaltenen Grundsäti 

des Eidg. 
ist e Anwen-
;e heraus- -

die die Handhabung 
die Notwendigkeit, 

des Befehl, 
in vielen 

Fällen Sonderbewilligungen ausdrücklich oder stillschweigend 
zu erteilen, schufen eine gewisse Rechtsunsicherheit in Be^ug^ 
auf die Stellung der Internierten zur Zivilbevölkerung und 
beeinflussten die gegenseitigen Beziehungen zwischen Zivilbe-



^ Beziehungen 
der Zivilbe-
völkerung zu 
den Inter-
nierten 
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völkerung und Internierten in ungünstigem Sinne. 
Diese Situation verlangte nach Neufestlegung der angewendeten 
Normen. Der Rechtsdienst arbeitete in diesem Sinne einen neu-
en Befehl aus. Im Gegensatz zum früheren "Orange-Befehl" nann-
te man ihn den "grünen Befehl". Er legte insbesondere fest, 
dass die Zivilbevölkerung, bevor sie, sei es mit den Inter-
nierten Geschäftsbeziehungen anknüpfte, sei es den Eintritt 
in ihre Wohnungen gestattete, bevor sie ihnen erlaubte, Trans-
portmittel wie Eisenbahn, Dampfschiff, Autos, Fahrräder zu be-
nützen, usw., stets von ihnen entsprechenden Ausweis zur Ein-
sicht anforderte. Es ist damit das Prinzip weitgehend offi-
ziell durchbrochen, wonach den Internierten jede Beziehung 
zur Zivilbevölkerung verboten werden sollte. Immerhin ist nur 
anerkannt, dass für alles das, was irgendwie die Beziehungen 
zwischen Internierten und Zivilisten betraf, an der Genehmi-
gungspflicht festgehalten wurde. Rechtlich blieb also die 
scharfe Trennimg und die grosse Einschränkung der Internierten 
auch in diesem neuen Entwurf aufrechterhalten. Es war aber 
eine, den tatsächlichen Verhältnissen angepasste, largere 
Handhabung und weitgehende Genehmigungsmöglichkeit vorgesehen. 
Besonders bemerkenswert ist, dass in diesem Befehlsentwurf die 
Ehefähigkeit der Internierten prinzipiell anerkannt wurde und 
diese nur, wie es der Praxis entsprach, an die Genehmigung 
seitens des Eidg. Kommissariates gebunden blieb. 
Dieser Befehl ist als solcher nie rechtskräftig geworden.Dis-
kussionen sachlicher Natur,sowie Fragen der Zuständigkeit ha-
ben seine Inkraftsetzung verzögert bis dann durch das bevor-
stehende Kriegsende diese überflüssig wurde. 
Der Befehl entsprach aber grossteils der -bestehenden Praxis 
und wurde in dieser Beziehung oft als geltende Interpretation 
des "Orange-Befehl" künftig aufgefasst. 

4. Flucht. 
i- Betreffend der Internierten entsprechend Artikel 11 des Haa-

ger-Abkommens hatte die Schweiz, wie gesagt, die Aufgabe der 
F lue ht sv e_rhind_ejsrurijj:. Es war dies eine durch- Staatsvertrag 
eingegangene unabdingbare Vê pJlî itimjg,. Diese bestand, wie 
mehrfach festgehalten, aber nur betreffend dieser eigentli-
c h en Mili tärint ernie rt en. 
Eingedenk dieser Obliegenheit hat die Schweiz sich nicht nur 
veranlasst gesehen, strenge und kostspielige Massnahmen be-
züglich Bewachung der Internierten vorzukehren, sondern sie 
hat auch nicht gezögert, durch Ergreifung scharfer rechtlicher 
Massnahmen gegen Flüchtige zu versuchen, durch Abschreckung 
Evasionen zu verhindern. 

. Während die Flucht der dem Kommissariat unterstellten Perso-
nen fremder Staatszugehörigkeit, die nicht unter die eigentli-
chen Internierten nach Artikel 11 des Kaager-Abkömmens zu zäh-
len waren, stets nur disziplinarisch, als Verstoss gegen die 



Lagerordnimg, geahndet wurde, wurden flüchtige Internierte 
gerichtlich verfolgt.. ITach konstanter" Praxis wurde "das"Piücür 
ten von Internierten unter Artikel 72 MStrG subsumiert. Es 
konnten so dafür Gefängnisstrafen bis zu 6 Monaten verhängt ' 
werden. 
Wenn, auch das Motiv des Deliktes als ein durchaus ehrenwertes 
anerkannt v/erden musate, so war der Verstoss, der durch die 
Flucht eines Internierten gegen die staatsrechtlichen Bindun-
gen der Schweiz erfolgte, doch ein derartiger und in seinen 
möglichen Konsequenzen so schwerwiegender, dass häufig nicht 
davor zurückgeschreckt wurde, bis zum Höchstmass der zulässi-
gen Strafe zu erkennen. 
Die Internierung erachtete die Flucht-bekämpfung als eine 
ihrer besonders wichtigen Obliegenheiten. Sämtliche Allge-
meine Dienstbefehle und' insbesondere auch der sogenannte 
"Orange-Befehl" vom 1.11.41 legen hierfür Zeugnis ab, * 
Im Schreiben des Chefs des Eidg. Kommissariates' vom 26.6.44 
an die Territorial-Gerichte wurden die Grundlagen der Eva-
s i onsbe handlung f e stgehalten. 
Auch die Beihilfe_ zur_?3.ucht wurde nach Möglichkeit bekämpft. 
Ausdrücklich wurde verboten, den Internierten in irgendeiner 
Form bei der Flucht oder bei den Vorbereitungen dazu behilf-
lich zu sein. Die Bestimmungen, wonach den Internierten kein 
Geld zu geben sei, an- Internierte keine Zivilkleider abzuge-
ben seien, wonach es verboten war, Fahrkarten für die Eisen-
bahn für Internierte•zu kaufen, hatten nur den Zweck, Fluch-
ten zu verhindern. v 

Ueber diese, von der Internierung erlassenen Sonderbestimmunger 
hinaus, war durch den Bundes;^ A4-.5 
teilweise Schliessung der Grenzen" vola 1'5«12.40, sowie durch 
den Bundesratsbeschluss vom 25.9.42 "über die Abänderung des 
B.H.B, betr. die teilweise Schliessung der Grenze" festgelegt, 
dass, wer'unerlaubterweise die Schweiz betritt oder verlässt 
oder im In- oder Ausland hiesu Anstalten trifft, und wer im 
In- . oder Ausland die unerlaubte Ein- oder Ausreise erleich-
tert oder vorbereiten hilft, mit Gefängnis bestraft werden 
kann. 
Durch die Bundesratsbeschlüsse wurde eine allgemein, geltende 
Rechtsgrundlage zur Ahndung der Fluchten.und der Beihilfe zu 4 
diesen geschaffen. 
Durch den Protest, welcher seitens der Amerikaner gegen die 
gerichtliche Ahndung der Fluchten erhoben wurde, ist im Fe-
bruar 1945 eine Milderung in der JBestrafung der Evasionen ein-
getreten, die sämtlichen I n t e r n i e rt e n zugute kam. 
Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die Evasionsfalle bei Inter-
nierten entsprechend Artikel 11 dee Haager-Abkommens, militär-
gerichtlich beurteilt,, ungeachtet der nationalen Zugehörigkeit 
der Betroffenen. Nur in Fällen von freiwilliger Rückmeldung 
wurde von einer gerichtlichen Verfolgung der Angelegenheit 
abgesehen und das Vergehen disziplinarisch geahndet. y t 
Kwn aber wehrte sich der Militär-Attache der Vereinigten Staa-
ten gegen die militärfierichtlichen Verfahren bei Fluchtfällen 



von Amerikanern. Es fanden mehrere Konferenzen in dieser Sache 
statt. 
In strikter Anwendung der Verpflichtungen des Artikels 11 des 
Haager-Abkommens sah eich die Schweiz genötigt, die Internier-
ten am Verlassen ihres Gebietes zu hindern und strenge diesbe-
zügliche rechtliche Massnahmen zu ergreifen. Verzicht auf die-
sen Standpunkt bedeutete Preisgabe unserer neutralen Stellung. 
Grundsätzlich bloss disziplinarische Ahndung, wobei nach un-
serem. Rechte eine Maximalstrafe von 20 Tagen scharfen Arrests 
auszufällen die Möglichkeit bestünde, würde nicht genügt ha-
ben,. um die Internierten von einer Flucht abzuhalten. 
Kriegsgefangene im Peindesland haben gegenüber dem Aufenthalts-• 
staat keine rechtliche oder gar besondere moralische Verpflich 
tung. Anders ist dies bei Internierten durch die Art der 
Unterkunft, der Verpflegung, des Arbeitseinsatzes, der Mög-
lichkeit des Verkehrs mit der Heimat, und insbesondere durch 
den ihnen gewährten. Schutz. 
Die Einreden, dass Internierte bezüglich Bestrafung in Flucht-
fällen nicht schlechter gestellt werden dürfen, als Kriegsge-
fangene, die nach den Bestimmungen des Abkommens "über die 
Behandlung der 'Kriegsgefangenen'? vom 27. Juli 1929 nur diszi-
plinarisch zu bestrafen sind, erschienen daher schweizerischer 
se it s als unangebracht .. 
Der Militär-Attache der Vereinigten Staaten hatte auch, im Ge-
gensatz zu asineli f ranzösischen, belgischen, britischen, ita-
lienischen und deutschen Kollegen, die Art.der Verfahren bei 
Evasionsfällen und die Tatsache, dass bei den ersten Einver-
nahmen die Betroffenen keinen Rechtsbeistand erhielten, bean-
standet. 
Die Auffassung, dass U.S.A.-Internierte schweizerischen Ver-
hör ern gegenüber jegliche Aussage, zu verweigern hätten, und 
dass sie Anrecht darauf "besässen, dass der amerikanische kom-
mandierende Offizier oder dessen Adjutant zugezogen würde, 
wurde sogar durch Plakat in einem Lager bekannt gegeben. Es 
sollte auch ke in e Pisa1p1ini e rung durch die Schweizer akzep-
tiert werden, wenn nicht e in amer ikanischer Q_f_f 
sei. Es wurde von jedem Mann verlangt, auf diesem Standpunkt 
zu beharren. 
Die" U.S.A. Vertreter nahmen überhaupt den Standpunkt e in,dass 
nach amerikanischem Recht jeder Soldat im Kriege verpflichtet 
sei, wenn er im Auslände festgehalten, gleichgültig ob das im 
feindlichen oder 'neutralen Auslände sei, jederzeit mit allen, 
ihm zur Verfügung stehenden Mitteln wieder zu seinem Heere zu 
stossen. Irgendwelche andere Aussagen, als solche über seine 
privaten Personalien dürfe er bei Festnahme nicht machen. 
Für Angehörige der U.S.A. erschien es stossend, dass eine 
Militärperson von einer zivilen Behörde festgenommen, ver-
hört und in ein bürgerliches Untersuchungsgefängnis oder in 
eine bürgerliche Strafanstalt eingewiesen werden könne. Die 
Amerikaner wollt en. zwischen Int ernie rung, und Kriegsgefangen-
schaft e inen Ûh^sohigjf nicTi-T'anerkenaen. S i e hat t en e ine 
Einsperrung mit Entsiïg feglîcher Freiheit einem Zustande, 
wie die strafrechtliche Verfolgung wegen Evasionsversuchs 
vorgezogen. 
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Flucht Im Gegensatz zu dieser ameri kailischen Auffassung schreibt di« . 
schweizerische Militärstrafgesetzordnung vor, dass die Vorun-' 
Versuchung nicht öffentlich sei, und dass sich die Vorgesetz-? 
ten der Beschuldigten jeder Einmischung zu enthalten haben. 
Bei Flucht- und Kollusionsgefahr ist die Sicherheitshaft vor-
gesehen. 
Die Einmischung amerikanischer Instanzen musste also nach 
schweizerischer Auffassung strikte abgelehnt werden. Es müs-
sen die Verfahren gegen die fremden Internierten nach densel-
ben Normen wie gegen die eig enen Staatsangehörigen durohge-

• führt werden. 
An der Einhaltung unserer völkerrechtlichen, straf- und pro-
z e s suai »rechtlichen Vorschriften mussten wir daher,, gegenüber 
den U.S.A., wollten wir nicht Gefahr laufen, von unserer neu-
tralen. Haltung abgedrängt zu werden, festhalten. Wir mussten 
darauf bedacht sein, dass nicht durch ein Abweichen von der 
bestehenden Rechtsordnung gegenüber den andern Internier-
ten, inbesonders gegenüber den im Jahre 1940 internierten Po-
len und Franzosen, eine nicht zu rechtfertigende Bevorzugung 
der Amerikaner konzediert würde. . •>.- ... 
In einer Sitzung vom 29.12.44 einigten cich die j/o.rtreter_^|r 
Schweiz mit denjenigen der Vereinigten Staaten dahin, es sei 
dafür" zu sorgen, dass"die Verfahren in einzelnen Fällen mög-
lichst zu beschleunigen , die Polizeihaften in bürgerlichen_ 
Anstalten tunlichst zu reduzieren und, soweit es angehe, leich-
te Fälle von Evasion disziplinarisch zu erledigen seien.' 
Die Untersuchungshaft sei soweit als möglich zu reduzieren uîid 
es sei zu prüfen, ob für die Amerikaner zur Erstehung von Un-
tersuchungshaft nicht besondere Lager, getrennt für Soldaten 
und Offiziere, reserviert werden könnten, was praktisch, ei-
gentlich schon geschehen war, indem die Offiziere in Les Dia-
blerets, die Unteroffiziere in Hünenberg ihre Untersuchungs-
haften erstanden, ja einzelne amerikanische Offiziere einfach 
unter Bewachung in irgend welchen Hotels untergebracht wurden. 
Amerikanischerseit s wurde die Prüfung der Anerkennung des 
schweizerischen grundsätzlichen l » <v ' f 1 

Rechts Standpunkte s in Aussicht gestellt.. 
Ausserdem war die Schweiz bereit, in Ausdehnung der Vorschrift 
des Artikel 11 des Haager-Abkommens, auch von der Mannschaft 
ehrenwörtliche Zusicherung betr. Fluchtunterl.a.s.sung entgegen-r 
zunehmen. Amerika wollte auch diesen Vorschlag einer besondern 
Prüfung unterziehen. Es sollte ferner, der schweizerischen 
Auffassung bezüglich Aussagepflicht Rechnung tragend, eine 
reibungslose Durchführung der Untersuchungen ermöglicht werden 
Mit Berücksichtigung dieser Grundsätze und in besonderer Er-
wägung, dass der M e g nun seinem Ende entgegengehe, wurde 
durch den Herrn Armeeauditor für Entweichen fremdem- Militar-
Personen aus der Internierung eine all gemeine Milderung, der 
Behandlung gutgeheissen, sodass sämtliche Internierte vonjgr* 
amerikanischen Intervention beriefizierten. 



Am 26,2.45 schrieb dei- Oberauditor der Armee, indem er auf ei-
ne Anfrage des 'Rechtsdienstes des Eidg.. Kommissariate eintrat, 
dass den Grossrichtern gemäss Vereinbarung mit dem Eidg. Mili-
tär-Departement und dem Sektionschef des Eidg.. Kommissariates 
mitgeteilt worden sei, es könne in der Ahndung der Evasionen 
eine Milderung eintreten, Erstmalige Evasionsversuche, die 
von einzelnen Internierten allein unternommen werden und nicht 
mit erschwerenden Umständen verbündeh.sind, wie Verschaffung 
von Zivilkleidern, Inanspruchnahme von Zivilpersonen zur Er-
leichterung der Flucht oder sonst Anwendung von betrügerischen 
Mitteln, dürften forthin, unabhängig des Status des betr. 
Flüchtlings, disziplinarisch geahndet werden. Auf Grund der 
Rapporte der Heerespolizei sollten die Disziplinarmassnahmen 
durch .das Eidg. Kommissariat direkt getroffen werden. Für die-
se Fälle wurde dem Sektionschef des Eidg. Kommissariates eine 
Strafkompetenz bis zu 20 Tagen eingeräumt.-
Am 21.3.45 erliess der Chef des Eidg. Militär-Departementes 
darin die entsprechende Verfügung. 
Eine Ausnahme galt für Deserteure. Es wurde daran festgehal-
ten, dass jeder deutsche Deserteur, der ausriser, vol? ein Mi-
litärgericht zu stellen sei? dies zur Prüfung seiner allfälli-
gen Beziehungen undder Gründe seines Verhaltens, da die Ver-
mutung nahe lag, dass diese politischer Natur sein könnten, 
Weisung des Sektionschefs des Eidg. Kommissariates vom 26.8.44« 
Biese Leute wurden unverzüglich, und bis zur Aburteilung, 
nach dem Straflager Wauwilermoos versetzt (vgl. Kapitel 1,1 c 
Deserteure)» In der Folge wurde dann auch bei ihnen von dieser 
strengen Massnahme abgesehen. 
Mit Friedensschluss, resp. mit Einstellung der FeîtWieligkei-
ten auf den europäischen Kriegsschauplätzen am 8,5.45 wurden 
dann die Evasionsfälle überhaupt nuröGhT vom Gesichtspunkte 
von Vergehen gegen die LagerOrdnung oder gegen fremdenpoli-
zeiliche Vorschriften, nach Prüfung der Einvernahmeprotokolle 
und andern Untersuchungsakten, auf Vorschlag des Rechtsdiens-
tes disziplinarisch geahndet. Von diesem Zeitpunkt an bildet 
die Ausfällung einer Strafe von 10 Tagen scharfen Arrests die 
Norm. Eine Versetzung nach dem Straflager efolgte insofern, 
als eingebrachte Flüchtige durch die Heerespolizei meist ins 
Straflager eingeliefert wurden. Nach Verbüssung der ihnen 
auferlegten Arreststrafe wurden die Betreffenden wenn möglich 
wieder in ihre früheren Arbeitsstätten oder ihr früheres^La-
ger zuriic^kommandiert. Nur in Ausnahmefällen, bei erschweren-
den Begleitumständen oder wiederholtem Fluchtsversich wurde 
seitens des Sektionschefs des Eidg. Kommissariates Verbleib 
im Lager Wauwilermoos verfügt und event, die Durchführung ei-
ner Beweisaufnahme angeordnet (Befehl Nr. 302 des Sektions-
chefs des Eidg. Kommissariates vom 14.5.45 gestützt auf das 
Kreisschreiben Nr. 68 vom 9.8.45 des Herrn Armeeauditors). 
Die tatsächliche Anglelehmig der verschiedenen Kategorien von 
int ernierten Militärnersonen". die dem ' Eidg f Kommissariat * un-
terstellt waren, war damit in einem der wesentlichsten Punkte 
festgelegt; die eigentlichen internierten Militärpersonen und 



- 2 4 --

Flucht die entwichenen Kriegsgefangenen wurden so "bezüglich Bestraf . 
fung bei Flucht andern Kategorien gleichgestellt. 

5. AusSchaffung, Auslieferung. 
Erledigung von Ausiieferungsfragen lag nicht in den Kompeten-
zen des Eidg. Kommissariates" Auch die AusSchaffung war nur 
für Hospitalisierte,im Bundesratsbesehluss vom 6-8.1941 über 
Strafbestimmungen für Hospitalisierte, unter anderen Strafen 
als zulässige Massnahme stipuliert. Dieser Bundesratsbeschluss 
wurde dann jedoch durch denjenigen über das Eidg. Kommissa-
riat vom 26.7.1944 wieder aufgehoben. Praktisch war aber auch 
inzwischen diese Strafe durch den Eidg. Kommissär bezw. den 
Sektionschef des Eidg. Kommissariates nie in Anwendung gekom-
men. ^ 
Selbst wenn Internierte gerichtlich des Lahdes, verwiesen wur-
den, so wurde der Strafvollzug in dieser Beziehung bis nach 
Beendigung der Internierung verschoben. Das Eidg. Kommissa-
riat kannte also keine zwangsweise Ausschaffung der ihm un-
terstellten fremden Militärpersonen, Es organisierte nur ord-
nungsgemässe Repatrlierungen. Diese klare Situation gab iaber 
immerhin mehrfach zu Meinungsaustausch und Kontroversen An-
lass î 
Bestimmungen, die die Ausschaffung ausdrücklich untersagt 
hätten, bestanden entsprechend der geltenden internationalen 
Verträge^, keine, und so war mehrfach die Meinung vorhanden, V 
dass nach freiem Ermessen Personen, die durch ihr Verhalten 
bewiesen, dass sie sich in unsere Ordnung nicht einfügen kön-
nen und solche, die sonst für die Schweiz nicht mehr als trag-
bar erschienen, ausgeschafft werden sollten. Selbst im Ent-
wurf zu den Ausführungsbestimmungen zum Bundesratsbeschluss 
"über das Eidg. Kommissariat für Internierung und Hospitali-
sierung" vom 26.7.1944 war ein Paragraph über die Ausschaf-
fung vorgesehen und waren Bestimmungen betr. Kompetenzen und 
Verfahren in Vorschlag gebracht. Diese wurden aber nach Erör-
terung in der Vollmachtenkommission des Nationalrates beson-
ders deswegen fallen gelassen, da unter den dazumal gegebenen. 
Umständen, Ausweisung oder Ausschaffung praktisch der Verhän-
gung der Todesstrafe gleichgekommen wäre, bezw. hätte gleich-4 
kommen können. 
Auch da die Bestimmungen des Haager»Abkommens solche Massnah-
men nicht ausdrücklich vorsehen und das Eidg. Kommissariat 
weitgehend, in Anlehnung und in extensiver Auslegung dieser 
Normen, auch auf andere Kategorien ihm unterstellter fremder 
Militärpersonen, die nicht direkt durch das Haager-Abkommen 
betroffen werden, an der Auffassung festhielt, es selbst habe 
mit Ausweisungen, Ausschaffungen und Auslieferungeh nichts zu 
tun, sahes stets von Handbietung zu solchen ab. 
In einzelnen besondern Fällen wurde der Betroffene aus der 
Unterstellung unter das Eidg. Kommissariat entlassen und der 
Polizei-Abteilung des E.J.P.D. übergeben, Diese Dienststelle ^ 
konnte dann eventuell in Verbindung mit den zuständigen Instan-
zen oder gar auf Weisung des Gesamtbundesrates und in Anwen-.., 
dung der für sie geltenden Gewohnheiten und Bestimmungen vor-
gehen. 



_ 6. Ehe, 
Eie Internierten nach Artikel 11 des Haager-Abkomme ns sowohl 
wie die übrigen, dem Eidg. Kommissariat unterstellten fremden 
Militärpersonen waren, wie wir mehrfach gesehen haben, ihrer 
Rechtspersönlichkeit nicht verlustig gegangen. 
Doch schon im Allg. Dienstbefehl Nr. 3 vom 19.7.41 ist das 
Recht auf Eheschliessung als bestritten bezeichnet, und ohne 
dass dort Richtlinien betr. Untersagung oder'Genehmigung fest-
gelegt wären, ist nur darauf hingewiesen^. dass diese 'Frase 
Gegenstand von besondern Untersuchungen ist. 
Im Allg.. Dienstbefehl Nr. 4 vom 28.10.41 dann aber jst, und 
zwar nur im Hinblick auf die Ehefähigkeit der polnischen In-

v ternierten (Hauptkontingent der damals dem Eidg. Kommissariat 
unterstellten Personen), festgelegt, dass beschlossen worden sei> die EheSchliessung während der Dauer der Internierung 
zu gestatten, sei nicht möglich. " ' ' " — -
Es geht nicht aus dieser Bemerkung hervor, dass allgemeine 
Rechtsnormen der Grund .zu diesem Verbot.gewesen seien, son-
dern ̂  die mogelnde Legitimation bezüglich "der Ellefähigkeit 
scheint schon hier die Ursache "dieses Verbots gewesen zu sein. 
Die Bestimmung des Orange-Befehls (vgl. Kapitel I, 3 Beziehun-
gen der Zivilbevölkerung zu den Internierten), in welchem 
rem generell Eingehung einer Ehe für Internierte nicht ge-

^ stattet wurde, ja sogar auch "auf eine Ehe hinzielende" Be™ 
Ziehungen*--mit Internierten untersagt waren, ging dann über 

• r dle Grenzen hinaus, die entsprechend den rein rechtlichen 
Verhältnissen zu ziehen gewesen wären. Denn es war weniger 
ein rechtlicher, durch die Tatsache der Internierung gegebev 
ner Grund, der den Eheschliessungen entgegenstand, als der 
Umstand, dass es den meisten Internierten kaum möglich sein 
konnte, gültige Ehefähigkeitsausweise, etc., beizubringen, 
und;dass daher befürchtet wurde, die Schweizerinnen, welche 
Internierte heiraten könnten, wurden Gefahr "laufen,' wohl die 
schwe iz eris ohe Staatsburgersohaft zu verlieren, nicht aber 
dagegen diejenige ihres Gatten^: Jiye^oh. "Zur Gewährung "von 
Ausnahmen war man besonders dann bereit, wenn durch solche 

^ • Eheschliessungen Kinder zu legitimieren waren. 
Wesentlich war noch, çb jîe,r_ Gesuchstell er Internierter, ent-
wichener Kricg.sgef an̂ ener_T jfn talisierter, Deserteur, etc. 

- war» oi) aus einem der Signatarstaaten der Haager Ueberein-
fanifì_.betr. Eheschliessung, vom Ì2.6*. 1902 stammte, und ob er ' 
die nötigen Ausweise betr. Ehefähigkeit etc. beibringen konn-
te. Dieses Erfordernis, das an sich mit der Unterstellung un-
ter das Eidg. Kommissariat nichts zu tun hatte, blieb selbst-
verständlich von den Regelungen seitens des Eidg. Kommissa-
riates unberührt. 
Wenn das Eidg. Kommissariat nach Prüfung der Sachlage jeweils 
die Ermächtigung zur Anmeldung des Eheversprechens erteilte, 

* £ durfte der Gesuchsteller bei den zivilen, d.h. kantonalen 
Behörden,die zur Eheschliessung notwendigen Schritte einlei-
ten. Diese Amtsstellen prüften dann, wie bei irgendwelchen 
andern Personen, ob die Ehefähigkeit als solche vom zivil-
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standsrechtlichen Standpunkt zu anerkennen sei. 
Eine weitere Einmischung in die Angelegenheit versagte sich 
das Eidg. Kommissariat zumeist, es prüfte alle ihm eingereich-
ten Gesuche prinzipiell wohlwollend und erteilte seinerseits 
wenn immer möglich die nachgesuchte Bewilligung. 
Die kantonalen Behörden, die in selbständiger Auslegung der 
ihnen durch die Zivilstandsahteilung des Eidg. Justiz-^und Po-
li zei~Departemer.it e s gegebenen Richtlinien die Abwicklung _dcr 
EheSchliessung durchzuführen hatten, amteten bezüglich der 
Prüfung der Legitimationspapiere nicht alle, mit derselben 

Einige Kantone stützten sich einfach auf die" vorher-
gegangene Abklärung durch das Eidg. Kommissariat, andere wie-
der 'prüften streng nach Gesichtspunkten, die wohl in normalen 
Zeiten als gerechtfertigt zu betrachten gewesen wären, die v 
ihnen unterbreiteten Unterlagen. So wurden Ausweise in einzel-
nen Kantonen als genügend erachtet, während ähnliche oder die-

• j selben Unterlagen in andern Kantonen als ungenügend galten.. 
Der Rechtsdienst des Eidg. Kommissariates versuchte nach Mög-
lichkeit, aus solcher Praxis entstandene Härten zu mildern. 

Rechts-Offizier verfasste eine Abhandlung über das Thema? 
"ISÌ-Jj^Jhg-^jJliLiifi to Schweiz interniêrten fre'ïdëTl^Iïi" 
taggerson oder eines zivilen Flüchtling s "In der Schweiz rnög-
ÜSM"» Diese, in der "Revue internationale de la Croix-Rouge" 
vom März 1945 erschienene Zusammenfassung war für die Inter-
nierung wegleitend. " " — — 

Vat er s cha_f t en. 
Häufig wurden gegen Internierte Vaterschaftsklagen eingereicht 
Dem Rechtsdienst brachte die Abwicklung dieser Angelegenhei-
ten oft ziemlichen Arbeitsaufwand. Die Rechtshilfe, welche 
das Eidg. Kommissariat den Klägerinnen entgegenkommenderweise 
dadurch leistete, dass es die betr. Angelegenheit jeweils hee-
respolizeilich untersuchen liess, veranlasste die Klägerinnen 
immer wieder, sich an das Eidg. Kommissariat zu wenden. 
Häufig kamen Gesuche des Inhalts, dass der oder jener nicht 

- repatriiert werden solle, bevor er die Vaterschaft an demist*. -
Kind anerkannt habe. Das Eidg. Kommissariat hat sich natürlich 
nicht dazu hergegeben, solchen Druckversuchen Beihilfe zu lei-
sten. Erfolgte die Anerkennung nicht freiwillig, so wurden die 

• betr. Internierten, wenn nicht eine Verfügung seitens des Ge-
richts vorlag, selbstverständlich dennoch heimgeschafft. Zu-
^üokbehalten eines Internierten_aus dem Grunde^vermeint1icher 
Vaterschaft hätte für diesen eine Besserstellung bedeuten kön-
nen, und er wäre somit gewissermassen wegen der unehelichen 
Vaterschaft seinen Kameraden gegenüber privilegiert worden, 
ohne dass dadurch eine BesserStellung weder des Kindes noch 
der Mutter eingetreten wäre. Die einzige Folge einer solchen 
Zurückbehaltung eines Internierten wäre eine finanzielle Mehr-
belastung der Schweiz gewesen. y * 
Im Falle der Anerkennung Mer der gerichtlichen Festlegung 



âf£Vate£gchaft wurden die betr. Internierten zu Zahlungen an 
die Entbindungskosten und der Alimente angehaltenT^TlmFd en 
ihnen Aozüge am Arbeitsgeld gemacht';" mit denSrTdle betr. Ko-
sten gedeckt wurden, bezw. als à conto ~ Zahlungen Verwendung 
landen. lie Alimente wurden in Anbetracht, der durchwegs be- " 
stehenden Zahlungsschwierigkeiten für die Internierten und mit 
Rücksicht auf ihren geringen Verdienst stets bescheiden be-
rechnet. Als Abzug für Alimente galt 1/2 des Tagesverdienstes 
bismaximal Er. 1.- pro Tag. In Ausnahmefällen, wo Internierte 
gleich wie Schweizer verdienten, kamen natürlich die von den 
schweizerischen Gerichten üblich verfügten Ansätze ebenfalls 
zur Anwendung. 

8, Beschlagnahmte Habe. 
Wenn das neutrale Gastland kriegführenden Truppen gestattet, 
Material bei ihm in Sicherheit zu bringen, so muss es unver-
züglich dieses mit Beschlag belegen, damit es so verhindert 
dass dieses Material wieder bei den eingeleiteten kriegeri-' 
sehen Handlungen Verwendung.findet. Die Erlaubnis an die In-
^n^erten^_frei über das mitgebrachteJ^tnrT^r^T7"^?Ti—""" 
^iiie^j^JNeutï^ 7e 11 en. Ber SequlIit^F'^rss 
daher wirklich sein, so, dass tatsächlich über das in Frage 
stehende Heeresgut nicht mehr verfügt werden kann, und de^ 
bchutzstaat hat alle nötigen diesbezüglichen Vorkehren zu 
treffen. 
lie Beschlagnahme muss alles Heeresgut umfassen (mit Ausnahme 
der notigen persönlichen Ausrüstungj, insbesondere Waffen,Mu-
nition, Pferde, Automobile, Fuhrwerke aller Art., etc, 
Sa-8 ̂ £^JL,nnJ^LJjeschIagnahmten Habe bleibt selbstver-
ständlich u^rährt^ Wenn, also im Laufe der Feindseligkeiten 
zwischen den Kriegsführenden eine Abmachung diese betreffend 
geschlossen werden sollte, so steht dem nichts im Weg, dass 
das Asylland die Abmachung anerkenne und dem einen oder andern 
Staat, je nach des Abmachung, das Beschlagnahmte herausgibt. 
Lies ist während dieses. Krieges zwischen Frankreich und"' + 
Deutschland durch das Scapini-Abkommen (I6.ll.40) erfolgt. 
Las samtliche,von den 1940 internierten Franzosen und Polen 
mitgebrachte und von der Schweiz in Gewahrsam genommene Hee-
re smaterial wurde entsprechend diesem Abkommen an Deutschland 
ausgeliefert, oder von der Schweiz kaufsweise auf Grund von 
Sendervereinbarungen übernommen. Letzteres besonders betr. 
einer Anzahl von Pferden und Fahrzeugen. 
Einzelne Internierte haben daraufhin Forderungen an die 

. Schweiz richten wollen, mit der Begründung, unter dem beschlag-
nahmten Heeresgut hätte sich auch ihr privates Pferd, Auto, 
Motorrad, Fahrrad oder dergleichen befunden. Prinzipiell muss-
ten diese Forderungen abgelehnt werden. In allen diesen Fäl-
len musste betr. einer eventuellen Haftung an den zedierenden 
Staat verwiesen werden. Besonders erwähnenswert dürfte hier t 
das Beispiel der Offiziers-Pferde des im September 1943 in 
die Schweiz gekommenen Regimentes "Cavalleria Savoia" sein, 
die grossteils von den Offizieren als Privateigentum angespro-
chen wurden. Es musste aber entschieden werden , dass die 
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Beschlag- Schweiz nicht abzuklären habe, ob die betr» Pferde Privatei-
nahmte Habe gentum ihrer Ansprecher seien oder nicht, sondern dass sie ^ 

automatisch als zur internierenden Heereseinheit gehörend zu 
betrachten seien und es Sache des italienischen Staats sein 
werde, die Eigentümer entsprechend zu entschädigen. Die Pfer-
de gehörten einfach, entsprechend den bestehenden Vereinba-
rungen, zu den zu internierenden Heeresbeständen. 
Anders verhält es sich mit den beschlagnahmten Privateffek~ 
ten* Selbstverständlich waren diese prinzipiell dem Eigentü-
mer zurückzugeben, bezw. zu vergüten, falls der Nachweis der 
Beschlagnahme erbracht wurde, sei dies durch Beibringung von 
Quittungen oder auch nur durch Glaubhaftmachung der erfolgten 
Beschlagnahme. 
Eies gilt natürlich nicht für alle die Fälle, wo die betrt ^ 
beschlagnahmten Sachen zufolge rechtswidrigen Erwerbs, in An-
passung an die bestehende"Gerichtspraxis, wenn auch'ohne be-
sonderes Urteil, als "corpus delicti" betrachtet wurden, oder 
wenn, entsprechend dem Bundesratsbeschluss betr. "die teilwei-
se Schliessung der Grenze" vom 18*12.40 und dem Bundesratsbe-
schluss über "die Abänderung des B.R.B, betr. die teilweise 
Schliessung der Grenze" vom 25.9.42, Gegenstände, die zur Be-
gehung der "Tat" gedient hatten, eingezogen wurden, woduroh 
der betr. Delinquent seines Eigentumsrecht® verlustig gegan-
gen war. 
In den meisten Fällen waren die sei es von den Bewachungs- v 
Truppen, sei es durch die Heerespolizei konfiszierten Gegen-
stände, welche das private Gut der Internierten waren, mit 
Etiquetten versehen und dem Fürsorgemagazin zur Verwahrung 
übersandt worden. Es ist aber vorgekommen, dass beschlagnahm-
tes Eigentum von Internierten ohne entsprechende Kenntlich-
machung magaziniert wurde. In der Folge sind zum Teil solche 
Gegenstände, insbesondere Ideidungsstücke, an andere, notlei-
dende Internierte ausgefolgt worden und es ist auch*dem Heim-
schaffungszug vom 12.2.46 eine ganze Sendung solcher Effek-
ten nach Polen abgeschoben worden. *mit 
Nachträglich sind zahlreiche Reklamationen von Internierten 
und ehemaligen Internierten, denen beschlagnahmte Gegenstän-
de nicht wieder zurückerstattet worden waren, erhoben worden. 
Der Rechtsdienst hatte sich mit vielen solchen Fällen zu be-
fassen und .Nachforschungen betr. event. V er an tv>; ort ung en für 
versäumte Eemrt 1 ichmachurxg von beschlagnahmtem Privateigentum 
und damit verbundener Haftbarkeit durchzuführen. 
Prinzipiell wurde der Standpunkt eingenommen, dass ehemalige 
Internierte, die beim Verlassen der Schweiz keine Ansprüche 
geltend gemacht hatten, in jedem Fall alle Regressansprüche 
verloren hätten. Andererseits ist ihnen natürlich aber das 
Eigentumsrecht an ihrer. Habe nicht verloren gegangen, und 
wenn das beschlagnahmte Objekt wieder aufgefunden werden 
konnte, so wurde es den betr. Eigentümern kostenlos wieder 
zugestellt» Bemühungen und Kosten zur jeweiligen Abklärung y > 
der Situation wurden nicht gespart, wenn auch alle Anstren--
gungen in dieser Richtung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 
erfolgten. 
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Beschlag- Es wurde als Gastlands-Pflicht erachtet, möglichst weitgehend 
. nahmte Habe die Interessen der Internierten auch in dieser Richtung zu 

schützen. Der Rechtsdienst versuchte ebenfalls in dieser Hin-
sicht, alle möglichen Härten und Rechtsnachteile zu beseiti-
gen, bçzw. zu mildern. 

-iL 
> 

9. Arbeit. 
Wegleitend bei der Regelung der Arbeitsbedingungen der Inter-
nierten waren die Bestimmungen des Abkommens über die Behand-
lung der Kriegsgefangenen vom 27. Juli 1929, di~Tmii^äs1T 
fur die Internierten nach Artikel 11 des"Haager-Abkommens, so-
wie fur die entwichenen Kriegsgefangenen, Artikel 13 des Haa-

^ ger-Abkommens, und die andern dem Eidg. Kommissariat unter-
stellten fremden Militärpersonen Anwendung fanden. Dies trotz 
der ausdrücklichen Peststellung im Bundesratsbeschluss über 
die Stellung des Eidg. Kommissärs für Internierunsen vom 2. 
12.40, wo die Internierten nach Artikel 11 des Haager-Abkom-
mens_bezüglich Arbeitsbedingungen dem freien Ermessen des Eide-
Kommissärs unterstellt wurden, der keineswegs an die genann-
ten Abmachungen vom 27.7.29 gebunden war. 
Im Allgemeinen Dienstbefehl Kr. 3 vom 1.8.40 ist festgelegt 
dass naeh Möglichkeit den Internierten Arbeit zu verschaffen • 
ist. Es wird hier besonders darauf achtgehalten, dass dje Ar-

tolji^.™^ten, die in erster Linie aus disziplinar!^ 
sehen^ Gründen ̂ erwünscht war, die ArbeitsmöglichkeiteiTftiFlIe 
Schweizer nicht beeinträchtigen solle. Die Internierten sollen 
durch ihre Arbeit vor allem wenigstens teilweise ihren Unter-
nalt verdienen ".. damit sie nicht der Eidgenossenschaft oder 
ihrem Heimatstaat zur Last fallen"; dies also eine Idee, wel-
che an sich den internationalen Abmachungen zuwiderst,and, wo 
z.B. in Artikel 12 des Haager-Abkommens von 1907 festgehalten 
ist, dass die durch die Unterbringung von Internierten verur-
sachten Kosten nach Friedensschluss von den betr. Staaten zu 
bezahlen sind. 
Die international-rechtlichen Bestimmungen haben dann wohl im 
weitern bei der Regelung der betr. Präge vorwiegend wegleitend 
gewirkt, und es wurde den Internierten nur ein Abzug von ca. 
20/b von ihrem Arbeitsgeld gemacht, welches zu Gunsten der 
betr. Li at l onal i t ät enkont en gebucht wurde und als. à corto-Zah-
-ung fur die Internierungskosten zu gelten hatte. Dies auch 
tur solche Internierte, die nach Abschluss von Landesmantel-
Verträgen im Frühjahr"1944, als qualifizierte Arbeit leistend, 
wie Schweizer eingesetzt werden konnten und entsprechend ver-
dienten, und nicht nur für solche, die als nicht" qualifizierte 
Arbeiter, deren Entschädigung stets unter 100 # der schweize-
rischen Ansätze blieb, in ihren Verdienstmöglichkeiten be-
schränkt waren. 
Um den Arbeitseinsatz der Internierten zu ermöglichen, hat in 
der_Folge das Eidg. Kommissariat durch einen besonderen Dienst-

. zweig, Arbeitseinsatz benannt, nicht nur Internierte gecen Be-
zahlung bei Unternehmerfirmen und Privaten eingesetzt, sondern 
es hat auch selbst Unternehmerverträge abgeschlossen Tr' : ü-ugeBunxossen ^ei, iia-
pitel 14 d, Unternehmervertrage). 
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Versicherung. 
Bezüglich Unfällen von Internierten fremden Militärpersonen 
bestand rechtlich keinerlei Haftpflicht für die Eidgenossen-
âPilâH• Irgendwelche Bestimmungen oder Vereinbarungen inter-
national-rechtlicher Natur bestehen nicht5 nur diese allein 
hätten einen gültigen Rechtsanspruch geschaffen. 
Obligationenrechtlich kann keine Haftbarkeit für den Aufnah-
me staat konstruiert werden, denn das Verhältnis zwischen die-
sem und den internierten Militärpersonen wird lediglich vom 
öffentlichen und nicht vom privaten Rechte beherrscht. Eine 
Haftung des Bundes wäre aber nach diesen Grundsätzen nur dann 
Vorhemden, wenn eine positiv-rechtliche Bestimmung eine sol-
che ausdrücklich vorsehen würde. 
Anders ist das Verhältnis bezüglich einer Unternehacrfirrna. 
welche internierte Militärpersonen beschäftigt. Diese natür-
lich haftet obligationenrechtlich für nicht versicherungsge-
deckte Unfällschäden in den Fällen, wo sie oder ihre Ange-
stellten ein Verschulden am Unfall trifft. Dies gilt selbst-
verständlich auch für die Eidgenossenschaft, sowie diese 
selbst als Unternehmerfirma auftritt. 
Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt betrachtete 
nun aber Internierte, die in Betrieben arbeiteten, welche der 
obligatorischen Unfallsversicherung (Bundes^esetz über die 
Kranken- und Unfallsversicherung vom 13. Juli 1911) unter-
standen, nicht als obligatorisch versichert, dies mangels 
eines eigentlichen arbeitsrechtlichen Verhältnisses, wie es ̂  
für die Qualifikationen als Arbeiter und Angestellter im Sin-
ne des Gesetzes erforderlich sei. 
Wesentlich erschien auch der eigentliche Mangel an Freiwil-
ligkeit . Die Arbeit erfolgte auf Grund militärischer Befehls-
gewalt. kraft des besonderen Abhänsig^k-eitsverhäl-tnisses-der 
Internierten zum Schutzstaat. 
Weiter wurde auch die Tatsache, dass die Internierten nicht 
denselben "Lohn" wie die schweizerischen Arbeiter bezogen, 
sondern dass ihnen nur neben einem Taschengeld, das als Sold-
vorschuss zu werten war, ein bescheidenes Arbeitsgeld ausge-
richtet wurde, welches erst ab Frühjahr 1944, d.hT nach Ab- ' 
schiusa -von Landeamantelverträgen und nur für Sonderfälle, 
sich demjenigen für schweizerische Arbeiter anglich, und 
welches sogar nicht einmal ganz ihnen zufloss, sondern von 
dem 20fo an die La^erleitung zu besonderer Verwendung, d.h. 
zur Gutschrift auf dem betr. Landeskonto der Internierung 
e inzub e zahlen war, als Mangel der Eigenschaften erkannt,wel-
che für die Aktivlegitimation der Versicherungsansprüche er-
forderlich sind. 
Lie Internierten und die ihnen bezüglich Arbeitseinsatz weit-
gehend gleichgestellten andern Kategorien der dem Eidg, Kom-
missariat unterstehenden fremden Militärpersonen waren somit 
betr. Versicherung sai. spruchen den einheimischen Arbeitern ge-
genüber weitgehend benachteiligt. 
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Versicherung. Um diesem Zustand abzuhelfen wurden, immerhin ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht, seit dem 21.1Q./H ' alle 'dem Eidg. 
Kommissariat unterstellten fremden MiiiiE'ärper-so'.ien gegen 
iù?bTi"tsû ^ s"_ e"r foîgte in iogischer Anwen-
dung der Empfehlung'von Artikel 27 des Abkommens über die 
Behandlung der Kriegsgefangenen vom 27.7.29, welcher in ex-
tensiver Auslegung auch für die Internierten in Anwendung 
kam, wie dies .bereits im AI lg. •Dienstbefehl- Nr. 1 vom 1. 
7.40 festgelegt worden war. 
Die Vors i cherungsänge Legenhe it e u wurden besonders durch den 
Befehl Kr. 86 vom'17.10.41 geregelt, der durch den Befehl • • 
vom 25.7.44 und dessen Ergänzung vom 1.9.44 ersetzt wurde. 
Die näheren Bestimmungen betr. Versicherung sind dann in den 
"Administrativ eri Y/ei surig en über die. Verwaltung und Rechnungs-
wesen für die Sil i t är--Int erni ort enlag er (A.W.Kil. Int. 1945)" 
festgehalten worden. 
Die Tagesprämie von Fr. -.10 wurde den Versicherten vom Ar-
beitsgeld abgezogen. Für gewisse besondere Arbeitskatego-
ri en bestanden spezielle Abmachungen. 
Die Versicherung umfasste ausdrücklich alle arbeitenden In-
ternierten im Sinne aller dem Eidg. Kommissariat unterstell-
ten fremden Militärpersone.n, welche, sei es zur Ausführung 

± von Regiearbeiten oder von Arbeiten für die Internierung 
selbst duròh das Eidg. Kommissariat herangezogen wurden, 

> oder die in den 'Interni erungs-Ab schnitt en und - lagern als 
Handwerker tätig waren oder irgend sonst, mit Einwilligung 
des Eidg. Kommissariates, durch Unternehmer, Gemeinden, Kor-
porationen oder Private etc., beschäftigt wurden. 
Darüber hinaus galt die Versicherung sogar für zugezogene 
Arbeitskräfte. 
Eine besondere Stelle,' der Versicherungsdienst des Eidg. 
Kommissariates für Internierung und Hospitalisierung, hatte 
die Versicherungsangelegenheiten technisch abzuwickeln und 
zu überwachen. • 

k • Der Rechtsdienst befasste sich daher nur mit den sich etwa 
ergebenden rein rechtlichen Fragen und Auseinandersetzungen. 
In'manchen Fällen gelang es, den Versicherungsschutz für die 
Internierten wirksam zu gestalten. 
Bezüglich der Versicj.ier_uj.ijt jder_abhabe der Internierten wa-
ren ebenfalls mehrfach Rechtsfragen zu lösen Am 15-8.44 wur-
de auf ein Jahr eine Feuerversicherung für persönliche Ef-
fekten abgeschlossen. Diese musste aber auf Verlangen der 
Eidg. Finanzverwaltung auf den 15.8.45 hin wieder aufgelöst 
werden, da die Effekten der Internierten in der Fahrhabe-
Versicherung des Bundes mitversichert waren. 
Als der Versicherungsschutz, den die Eidgenossenschaft dann 

* aber allgemein eingegangen war, die Internierten beim Brand 
in einem Lager für die erlittenen Schäden nicht genügend 
deckte, gelang es dem Rechtsdienst, eine teilweise Wieder-
gutmachung zu Lasten des Internierten-Kontos des betr. 
Staates zu erlangen. 
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11. Steuer. 
Auch die Steuerfragen gaben zu zahlreichen Kontroversen An-
lass.. 
Das Eidg. Kommissariat nahm prinzipiell den Standpunkt ein, 
dass alle ihm unterstellten fremden Militärpersonen nicht 
steuerpflichtig seien. Dies, da sie als fremde Militärperso-
nen gar keinen bürgerlichen und somit steuerrechtlichen Wohn-
sitz in der Schweiz hatten. Leiter, weil ihnen, zu Gunsten 
der betr. Kationalitätenkasse, bereits erhebliche, unsere 
Steuersätze übersteigende Abzüge an den Arbeitsgeldern ge-
macht wurden und das Taschengeld, das sie als Sold genossen 
ja ohnehin nicht steuerpflichtig sein konnte. v. 
Mit diesem Standpunkt ist denn auch das Eidg. Kommissariat 
in den meisten Fällen den kantonalen Steuerbehörden gegen-
über durchgedrungen. Die Eidg. Steuerverwaltung aber stellte 
gegenteilige Erwägungen an. Mit Schreiben der Sektion für 
Wehrsteuer und Wehropfer, vom 23.11.194-5 vertrat diese die 
Meinung, da eine internationale Abmachung, wonach internier-
te Militärpersonen im Internierungsstaate von der Steuer-
pflicht ausgenommen wären, nicht bestehe, sei die Frage, ob 
in der Schweiz internierte Militärpersonen steuerpflichtig 
seien oder nicht, einzig auf Grund der einschlägigen schwei-
zerischen Steuergesetze zu beantworten. 
Eine Ausnahme will die Eidg. Steuerverwaltung nur dann an-
erkennen, wenn mit dem Heimatstaat des betr. Internierten x' 
ein Doppelbesteuerungsvertrag bestehe. Sie ist der Auffas-
sung, dass bei internierten Militärpersonen, die seit Jahren 
sich in der Schweiz aufhalten, prinzipiell die subjek-
tive Steuerpflicht lcraft dauernden Aufenthaltes als gege-
ben zu erachten sei, und dass die internierten Militärper-
sonen daher, falls sie steuerbares Einkommen erzielen, der 
Besteuerung nach Massgabe des eidg. und kant. Steuerrechts 
unterliegen-. 
In einem, einen polnischen Internierten betreffenden Fall 
will die Eidg. Steuerverwaltung das über das Taschengeld 
hinaus bezahlte "Arbeitsgeld", das der internierten Militär-
person zur freien Verfügung zufloss, als versteuerbares 
Einkommen betrachten. 
Die Besteuerung entsprechend der Auffassung der Eidg. Steu-
erverwaltung blieb eine Ausnahme. 

Y -v 



Hissbrauch von Alkohol. 
Im Kampf Regen den Missbrauch von Alkohol ergaben sich 
mehrfach Rechtsfragen. 
Da die AIkohoIg e s e t z e kantonal sind, so war oft die recht-
liche Grundlage zur erfolgreichen Regelung dieser Frage 
umkämpft. Die Gesetzgebung aller Kantone behandelt den 
Alkoholausschank an bereits Betrunkene als polizeilich zu 
ahndende Handlung, die in einfachen Fällen durch Verhängung 
von Polizeibussen bestraft wird und in schwereren Fällen 
zum Entzug des Wirt schaft spat ente s führen kann.. 

In Ergänzung dieser zivilrechtlichen Santkionen musste für 
die Internierten durch entsprechende Befehle die Grundla-
ge zur Anwendung des Militärstrafrechts geschaffen werden. 
Das Eidg. Kommissariat suchte dem Alkoholmissbrauch durch 
eine Reihe vorsorglicher Hassnahmen zu begegnen. Diese be-
standen im Erlass von Vorboten an die Internierten Mili-
tärpersonen, bestimmte' Gaststätten zu betreten, und im 
Entzug der Ausgangsbewilligung für Einzelne, die sich des 
Alkoholmissbrauches schuldig gemacht hatten, ja selbst in 
der Schaffung von Alkoholiker-Lagern, etc. 
Die Abschnitts- und Lager-Kommandanten waren berechtigt, 
den Wirten und Privaten den Ausschank oder die Abgabe von 
alkoholischen Getränken im Uebermass,speziell von Brannt-
wein oder Likören aller Art, an die Internierten des betr. 
Abschnittes bezw, Lagers zu untersagen. Insbesondere waren 
sie befugt, Ausschank oder Abgabe von Alkohol an bereits 
angetrunkene Internierte ausdrücklich zu verbieten und bei 
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften fehlbare Gast-
stätten für Internierte zu sperren, Massnahme, die sie 
dann oft unter Mitwirkung der betr„ Territorial-Komman-
dant en durchführten. 
Die diesbezüglichen Bestimmungen wurden im Allg. Dienst-
befehi Nr. 5 vom 19.2.42 festgehalten. Im»Straflager~Regle~ 
ment" vom 17.3.43 wurde den Insassen von Straflagern jeg-
licher Alkoholgenuss untersagt. Hiermit war eine über die 
kantonale Gewalt hinausgehende Grundlage dafür geschaffen, 
dass entsprechend Art« 107 MStrG übermässiger Ausschank 
von Alkohol an internierte Militärpersonen, bezw» än dem 
Eidg. Kommissariat unterstellte fremde Militärpersonen, 
gebührend bestraft werden konnte, 
Die Territorialgerichte hatten so eine rechtliche Hand-
habe, auf Antrag gegen die fehlbaren Zivilpersonen -forzu-
gehen und diese mit Bussen zu belegen. 
Durch Presseveröffentlichung wurde denn auch die schwei-
zerische Bevölkerung daran erinnert, dass es verboten war, 
an internierte Militärpersonen alkoholische Getränke oder 
Feinsprit über Boüarf zu verabfolgen. Dies beraubte die-
jenigen, welche sich solcher Handlungsweise schuldig mach-
ten, der Möglichkeit der Einrede, von diesen Verfügungen 
keine Kenntnis gehabt zu haben. 



Mit Aufhebung des Aktivdienstzustandes wurde dann zwar diese 
Massnahme, die eben auf Art. -107 MStrG gestützt, den Unge-
horsam gegen allgemeine Anordnungen im Palle eines Aktiv-
dienstes trifft, ihrer Wirkung vorzeitig wieder beraubt. 
In der Folge erneuerten sich Stimmen, die das Eidg. Kommis-
sariat dazu bewegen wollten, neue scharfe Verordnungen betr. 
Beschränkung von Alkoholgenuss zu erlassen. Die zahllosen 
Ueberschreitungen der Bestimmungen der Lagerordnung, sowie 
Raufereien, welche sich immer wieder infolge zu reichlichen 
Alkoholgenusses ereigneten, gaben hiesu Anlass 
Ein.generelles Verbot des Alkoholgenusses, wie es vorüber-
gehend in den ersten Tagen der Internierung verfügt gewesen 
war, erschien, trotz entsprechender mehrfacher Vorschläge 
von verschiedenen, teilweise sogar dem Eidg. Kommissariat 
fernstehenden Personen, als nicht mit den persönlichen Rech-
ten der Internierten vereinbar zu sein. 
Trotz des rechtlichen und zum Teil durch Propaganda, etc. 
auch psychologischen Versuches, dem seitens gewisser Grup ' 
pen von internierten Militärpersonen geübten übermässigen 
Alkoholgenuss zu begegnen, haben sich die Massnahmen als 
ungenügend erwiesen. 
Der Rechtsdienst versuchte nach Kräften, in dieser Situa-
tion einzugreifen. Er strebte es an, Ausschreitungen zuvor-
zukommen, so durch Vorschlag von Pressepublikationen und 
durch Ausarbeitung von Erklärungen, die den in Frage kom1  
menden Wirten zur Unterzeichnung zu geben waren, in welchen 
diese sich dazu bekennen mussten, Kenntnis von den ein-
schränkenden Bestimmungen bezüglich Alkoholabgabe an die 
Internierten zu haben. 
Mit der dann einsetzenden Repatriierung erübrigte sich der 
Erlass neuer Verordnungen. 

Organisation des Rechtsdienstes. 
a) Entstehung, des Rechtsdienstes ; 

Als es galt, die ersten rechtlichen Probleme, die durch 
die Internierung geschaffen wurden, zu lösen, bestand 
noch kein organisierter Rechtsdienst. 
Ein dem Armeestab, Gruppe Id zugeteilter Offizier, Major 
Hablützel, hat dann den am 20.6.40 bezeichneten Eidg. > 
Kommissär für Internierungen, Herrn Oberstdivisionär von 
Muralt, erst rechtlich beraten. 

e Disziplinarstrafgewalt und die damit verbundenen 
Rechtsfragen wurden im Anfang des Internierungswesens 
nicht zentral gehandhabt. Es waren die Regions-Komman~ 
danten und Ortschefs, bezw. dann die Abschnitts- und 
Lager-Kommandanten, die in dieser Beziehung selbständig* 
arbeiteten, beraten durch die ihnen zur Erledigung der 
Rechtsgeschäfte zugeteilten Offiziere. 



Entstehung des 
Rechtsdienstes 

Die Aufgabe von Major Ilablützel war besonders auf Bera-
tung in international-rechtlichen Fragen beschränkt, und 

konnte sich nicht auf Detail-Abwicklun-seine 
gen beziehen. 
Im Januar 1941 wurde erstmals ein Rechts-Offizier 
der Internierung: zugeteilt. Wenn dieser Rechts-Offizier 
sich auch erst mehr nur zur Erledigung oder Begutachtung 
einzelner, ihm 
so entwickelte 

eiß̂ ens 

unterstellter Fälle zur Verfügung hielt, 
diesen Anfängen der aus sich doch rasch 

dienst.Es musste diesem Bureaupersonai 
und der Aufgabenkreis dieses Dienst-
sich bald schärfer ab. Auf strikte 

eigentliche Recht 
zugeteilt werden, 
zweiges zeichnete 
Zentralisierung '.beim Rechtsdienst des Eidg. Kommissa-
riates. all derjenigen Fälle, welche gerichtlich zu un 
tersuchen 
achtet. 

•waren, wurde aber erst ab Ende 1941 genau ge-

b) Entstehung de; Rechtsdienstes für Rüssens 
Im Mai 1945 musste wegen der besondern Prûbl_eme._iiai.. die 
russischen entwichenen Kriegsgefangenen und wegen der 
allgemeinen Bedeutung, die diesen wegen der., schwebenden 
Verhandlungen mit der Russendelegation zukamen, ein 
selbständiger Dienstzweig, das Rechts-Bureau für Russen 
auf Weisung des Chefs des Eidg. Kommissariates geschaf-
fen werden. 
Dienstchefs und .juristische Mitarbeiter 
Dienstchefs : 
Major Grüebler Robert 
Major Imer Florian 
Oblt. von Pfyffer Leodegar 

Rechts-Offizier für Russen : 
Oblt. von Pfyffer Leodegar 

Chef-Stellvertreter ; 
Dr. Baltersweiler Max, HD. 
Oblt. von Pfyffer leodegar 

zugeteilte Rechts-Offiziere : 
Lt. Ammann Hans-Ueli 
Lt. Spoerri. Ernst 

Lt. Wyss Georg 
Oblt. Steiner Max 

zugeteilte JJristen s 
Lie', jur. Erb Martin Sdt. 
Fürsprecher Gilomen Viktor,HD. 
Dr. Gygax. Eduard V/m. 
Dr. Rüsch Arthur HD. 
Lie. jur. Trinkler Emil Gfr. 

Antritt Beendigung 
30. 4.42 
31.12.45 
30.11.46 

Januar 1941 
1. 5.42 
1. 1.46 

28. 5.45 15.11.45 

11. 9.44 
16.11.45 

27.9.43 
4. 1.44 
17. 3.44 
3. 7.44 
21. 8.44 
23.11.44 
1. 1.46 

9».4.45 
28. 3.44 
4.12.44 
19.10.44 
13. 2.45 

15.11.45 
31.12.45 

24. 8.44 
11. 
23. 
19. 

2.44 
6.44 
7.44 

28. 8 .44 
16.12.44 
26. 1.46 

21. 7.45 
7. 9.44 
6. 3.45 
22.11.44 
1. 9.45 
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Organisation d) Kompetenzen : 
Rechtsdienst ^ _ , ̂  ,. 

Der Rechtsdienst war Boratungsstelle, Aus eigener Macht-
vollkommenheit "besass er keinerlei Kompetenzen. Seine 
Aufgabe war es,, die ihm durch den Sektionsehef des Eidg» 
Kommissariates und die verschiedenen Dienstchefs vorge-
legten Rechtsfragen zu prüfen und Vorschläge zu machen* 
Bezüglich der Disziplinar- und Strafrechthandhabung lag 
dem Rechtsdienst ebenfalls nur die Aufgabe ob, Prüfungen 
durchzuführen, Bericht zu erstatten und Anträge zu stel-
len. 
Hatte der Rechtsdienst im Auftrag des Chefs des Eidg. 
Kommissariates Erhebungen vorzunehmen oder TintVersuchung on 
durchzuführen, so erachtete er sich prinzipiell befugt^ 
Einvernahmen, usw. mit den Kompetenzen eines Untersu-
chungsrichters vorzunehmen» 
Zur Durchführung von Erhebungen stand dem Rechtsdienst 
die Heerespolizei zur Verfügung. Doch führte der Rechts-
Offizier auf Weisung des Chefs des Eidg» Kommissariates 
stets auch Einvernahmen, Untersuchungen und Inspektionen 
selbst durch. 

14» Besondere Aufgaben des Rechtsdienstes. 
a) Di sz ip 1 inar s t r af handhabung. s 

Die Di sziplinarstrafgewalt, die entsprechend den Bestini— 
rnungen des Militärstrafgesetzes zu handhaben war, und 
betreffend derer nähere ?/eisungen und Kompetenzabgren-
zungen bereits im Kapitel I, 2, Allgemeine Dienstbefehle, 
behandelt sind, blieb für leichte Fälle dezentralisiert5 
für die schwereren Fälle aber war der Rechtsdienst des 

• Eidg. Kommissariates bearbeitende und beantragende Stel-
le geworden, indem sich der Chef der Internierung, rcsp. 
des Eidg. Kommissariates, Entscheide selbst vorbehielt. 

13) Ueberwachung des Disziplinarstrafvollzug.es und der 
Präventivhaft î 
Da der Rechtsdienst mit der Bearbeitung der Disziplinar- * 
straffälle betraut war, fiel ihm auch bis zu einem gewis-
sen Grade die Kontrolle über den Disziplinarstrafvollzug 
zu? dies mindestens insoweit,•als er sich dafür einsetz-
te, dass die durch die bestehenden Bestimmungen gegebe-

, rIe*i Richtlinien für die Disziplinarstrafverbüssung inne-
... gehalten wurden. Die Regeln des MStrG mussten auch beim 

Strafvollzug grundlegend sein, richtete sich doch die 
Disziplinarstrafhandhabung beim Eidg. Kommissariat auch 
für die ihm unterstellten Personen, auf die nicht oline • 
weiteres das MStrG anzuwenden war, falls keine Sonderbe-
'Stimmungen bestanden, nach diesem, 
Ds* "Vollzug von Arrest s traf en in einer bürgerlichen An-* ^ 

* - - stalt, wo Zivilpersonen als-.Unt,ersuchungs~ oder Strafge-
• - fangene in Haft gehalten werden, ist laut MStrG unzuläs-• sig. 



\ 

Häufig hatte sich nun der Rechtsdienst gerade in dieser 
Beziehung einzusetzen, da in einzelnen Lagern die Arrest-
möglichkeiten nicht immer vorhanden waren« Es ist dann, 
gelungen, in den meisten Fällen einen.angemessenen Straf-
vollzug herbeizuführen. 
Bezüglich der Behandlung von internierten fremden Mili-
tärpersonen, gegen die Strafuntersuchungen schwebten, 
war es natürlich ohne weiteres möglich, diese in die or-
dentlichen Untersuchungsgefängnisse einzuliefern. War 
aber ̂  aus irgendwelchen praktischen Gründen dies mit 
Schwierigkeiten verbunden, so konnten diese internierten 
fremden Militärpersonen während der TJntersuchung.shaft. 
he zw, während der Zeit der Untersuchung in ein Strafla-
ger eingewiesen werden. Dieser Lager-Aufenthalt konnte 
als Untersuchungshaft angerechnet werden. Auch in dieser 
Beziehung hatte der Rechtsdienst•sich mehrfach bei den 
Territorial- und Divisions-Gerichten für die internier-
ten fremden Militärpersonen einzusetzen. 

c) Beanspruchung des Rechtsdienstes durch Verfahren gegen  
S chweizerp ers_onal j ' 
Manigfaltig waren die Aufgaben, die dem Rechtsdienst aus 
den Verstössen gegen Pflicht und Ordnung seitens .des 
Schweiz er i s c h en. Personals und der Bewachungstruppen bei 
der Internierung erwuchsen. 
Durch die Tatsache, dass dem Eidg. Kommissariat seitens 
der Armee, selbst auf wiederholte dringliche Anfragen, 
zumeist nur spärlich und oft ungenügend ausgebildetes 
Personal zur Verfügung gestellt wurde, mussten oft,selbst 
an wichtigen Steilen,Personen eingesetzt werden, deren 
technisches Können den ihnen gestellten Aufgaben nicht 
entsprach. Viele Unstimmigkeiten im Rechnimgswesen sind 
mit auf diese Umstände zurückzuführen. 
Wenn auf Weisung des Sektionschefs des Eide. Kommissa-

,? riates beispielsweise in der. Zeit vom . . 
2. Semester-1943 bis .2. Semester 1945 gegen schweizeri-
sche Militärpersonen, sowie Funktionäre der Internierung 
wegen vermeintlichen Vermögensdelikten, ungetreuer Ge-
schäftsführung (Artikel 129 - 144 MStrG) etc. 54 Beweis-
aufnahmen angeordnet wurden, so ist es bezeichnend, dass 
von diesen Verfahren 31 auf Antrag der betreffenden Un-
tersuchungsrichter wieder eingestellt werden mussten, 
und dass selbst nur ein Bruchteil solcher Untersuchungen 
zu disziplinarischer Bestrafung führte. Mangel an tech-
â^hiern Können und Arbeitsüberlastung, hatten häufiger~ 
gje deliktisches Verhalten die Differenzen verursacht. 
Eine weitere nennenswerte Beanspruchung des Rechtsdien-
stes erwuchs aus der Art und dem Umfang der zahlreichen 
gerichtlichen Untersuchungen, die besonders gegen Ende 
der Internierung, zum Teil auf Verfügung des Vorstehers 
des Eidg. Militär-Departementes, zur Durchführung kamen. 

« 
• Besondere Aufga-
> ben des Rechts-
dienstes 
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d) IJnte rnehmerver träge. 
Besonders ist hervorzuheben, dass bezüglich der Arbeits-
und XJnternehnierverträge, die durch den Arbeitseinsatz 
des Eidg. Kommissariates abgeschlossen wurden, der 
Rechtsdienst trotz Anweisung des Sektionschefs, nie zu 
Rate gezogen wurde. In der Folge traten dann aber zahl-
reiche Kontroversen auf. In der Regelung dieser Angele-
genheiten ergab sich, besonders gegen das Ende der Inter-
nierung, dem Rechtsdienst eine Fülle von Arbeit. 
Die meisten dieser Verträge enthielten Schiedgerichts-
klauseln. Kennten die Differenzen nicht gütlich durch 
die betreffende. Ahwicklungsstelle geregelt werden, sei 
musste zum Schiedsgerichtsverfahren gegriffen werden. 
Während die technische Seite dieser Abwicklungen dem 
O.K.K, oblag, hatte sich der Rechtsdienst mit den recht-
lichen Fragen zu befassen und diese in den betr. Schieds-
gerichtsverfähren zu vertreten, 

e) Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisation und In-
stanzen : 
Um äussern und innern politischen Kritiken gegenüber ge-
wappnet zu sein, war das Internationale Komitee vom Rö-
ten Kreuz ersucht worden, in den lagern und bei den in-
ternierten fremden Militärpersonen im Einzeleinsatz Kon- X 
trollen vorzunehmen. 
Die Besuche der Vertreter des Internationalen Komitee 
des Roten Kreuzes dienten nicht nur zur Kontrolle rein 
organisatorischer und technischer Fragen, sondern sie 
hatten auch ganz besonders den Zweck,- die völkerrecht-
lichen Belange der dem Eidg. Kommissariat unterstellten 
fremden Militärpersonen schützen zu helfen, um dann aber 
auch mit als Zeugen dafür auftreten zu können, dass die 
Schweiz, voll und ganz ihren völkerrechtlichen Verpflich-
tungen nachkam. 
In dieser Beziehung bestand ein entsprechender Kontakt 
•zwischen dem Rechts-Offizier des Eidg. Kommissariates 
und' den Organen des Internationalen Komitee des Roten-
Kreuzes. 
In den Sitzungen der Sachverständigen Kommission für 
Flüchtlings!rapen des Eidg. Justiz- und Polizei-Departe-
ment es vertrat der Rechts-Offizièr vielfach das -Eidg. 
Kommissariat, reap, 'den Chef des Eidg. Kommissariates, 
und zwar im Arbeitsausschuss I (Rechtsfragen). Hier hat-
te er Gelegenheit, aufklärend Auskunft zu erteilen und 
sc, im Verein mit der Kommission, die Interessen der 
Flüchtlinge wahrzunehmen. 
Der Verkehr des Rechtsdienstes mit den verschiedenen 
Dienststellen des Eidg. Kommissariates war stets ein v v 

reibungsloser, und es verdient hier festgehalten zu wer-
den, dass der Rechtsdienst bei. allen Dienstchefs für 
seine AufgabenVerständnis fand. 

Besondere Aufga-
ben des Rechts-
dienstes 
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Besondere Aufga- Bie Heranziehung des Rechtsdienstes der Internierung zur 
"ben des Rechts- Mitarbeit seitens Gerichten und Untersuchungsbehörden 
dienstes brachte diesem Aufgaben, denen er sich im Interesse einer 

reibungslosen Verfahrensabwicklung und der Förderung der 
Rechtsfindung mit Aufmerksamkeit widmete. 
Sämtliche kantonalen und eidgenössischen Behörden haben 
den Rechtsdienst der Internierung stets nach Möglichkeit 
in der Erfüllung seiner Aufgaben entgegenkommendunterstützt. 

II » Statistisch-Chronologischer Teil. 

15. Periodische Rapporte und statistische Z us ammenfa s sung. 
Zusammenhängende Berichte des Rechtsdienstes des Eidg. Kom-
missariates liegen erst ab April 194-1 vor. 
Bas Total der angeführten Verfahren entspricht zahlenrnässig 
jeweils nicht genau demjenigen der erfassten Delikte. 
In einzelnen Verfahren sind eine Reihe Personen^-gventuell 
auch eine Anzahl deliktischer Handlungen inbegriffen. An-
derseits kann natürlich eine Doppelaufführung dadurch sich 
ergeben, dass Voruntersuchungen zu disziplinarischer Ahn-
dung führten. 
Ferner ist die Semestrierung der Delikte willkürlich, was 
auch für die Klassifizierung bis zu einem gewissen Grade zu-
trifft, da oft dem einen aufgeführten Straffall Verfehlun-
gen verschiedenster Natur zugrunde liegen, von denen jedoch 
nur eine, d.h. die scheinbar wichtigste oder die zuerst ver-
zeichnete, hervorgehoben wurde und entsprechend aufgeführt 
ist. 
2. Quartal 1941 ? 

Erstellte BA- und VN-Befehle 259 
Erstellte Dissipiinars traf-V e rfügungen 2 6 
Den vorstehend angeführten Verfahren lagen als 
Delikte "bezw. Tatbestände zugrunde ? 
Evasion in 195 Fällen 
Verschiedenes in 90 Fällen (21 BA, 43 VU 

26 Diszpl.Vfg.) 
Die wegen verschiedener Delikte angeordneten Verfahren 
betrafen s 'BA VU 

Schweizer 10 7 
Belgier 
Briten — 6 
Franzosen 
Polen 11 30 

Total 21 "3 
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5, Quartal 1941 s 
Erstellte BA- und VU-Befehle 3 3 4 

in 276 Fällen 
Den vorstehend angeführten Verfahren lagen als Delikte 
bzw* Tatbestande zugrunde 

Evasion i .1 
Verschiedenes (Ungehorsam gegen Wache, 
Trunkenheit, Körperverletzung, Raufhan 
del, Diebstahl, Unterschlagung, Be-
schimpfung, Sittlichkeitsvergehen, Ur-
kundenfälschung, etc. ) 

4» Quartal 1941 î 
Erstellte BA-Bofehle 
Erstellte VU-Befehle 
Erstellte Disziplinarstrafverfügungen 
Den vorstehend angeführten Verfahren lagen 
als Delikte bezw* Tatbestände zugrunde 

bei BÄ-£: VU 
Evasion 
Verschiedenes (siehe unter 

3. Quartal vorstehend) 

in 58 Fällen 

77 ) 
2 ora ) 

r? ry 

p3 
305 

Bei Disz.Vfg. 

Total 

Of. 
Schweizer Uof. und Sdt. und KD 
Internierte 
Zivilpersonen 
Unbekannt 

Total 

189 7 
116 26 
305 33 
î : BA VU Disz.Vfg 

3 
9 
50 
14 

7 
210 
11 

03 
Vjn 

1 

77 228 

85 
178 

94 

I. Semester 1942 : 
Erstellte EA-Bdfehle 
Erstellte VU-Befehle 
Erstellte Disziplinarstraf-Verf. 
und Einstellungsverfügungen 

Den vorstehend angeführten Verfahren 
lagen als Delikte bzw. Tatbestände zugrunde s 

BA VU 
Evasion - 78 
Verschiedenes (vgl. 5.Quartal 1941 

vorstehend) 85 100 
(* inkl. Einstellungsverfügujigen) 

Die bearbeiteten Verfahren betrafen: 
o î • Of. . 6 Schweizer „ „ , Trn , ». 

liof., Seit» und HD 10 
Internierte 45 
Zivilpersonen 22 
Unbekannt 2 

2 
12 

13 ZO 

Disz.Vfg. 
17* 
77* 

17' 
77 

31 
1 

Total 85 178 94 
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1942 : 
Erstellte BA-Befehle 
Erstellte VU-Befehle 
Erstellte Disziplinar- & Einstellungs-Vcrf 
Als Delikte bezw. Tatbestände lagen vor ; 

Evasion und Uichtbefolguag von 
Dienstvorschriften 

Trunkenheit 
Körperverletzung • 
Tat1i chkeiten, Raufhande1 
Diebstahl 
Veruntreuung 
S i 111 i c like it sv e r g eh en 

Die bearbeiteten Verfahren betrafen s 
Of. 
Uof.j Sdt. und KD 
Of. 
ÏÏofSdt. 

Zivilpersonen 

Total 

Schweizer 
Internierte 

9 
208 
47 

190 
1 
1 
9 
7 
2 
7 

RA 

1 
1 
5 
2 

9 

-Total 217 
VU 
1 
6 
5 

190 
6 

208 

23 
53 
105 

1» Semester 1943 ; 
Erstellte BA-Befehle 
Erstellte VU-Befehle 
Erstellte Disziplinars traf-Verfügungen 
Als_Delikté und Tatbestände lagen vor ; 

Evasion io Nichtbefolgung von 
Meuterei/Streik 4 Dienstvorschriften 
Trunkenheit 16 Desertion 
Tätlichkeiten 8 Diebstahl 

' Veruntreuung 4 Betrug 
Verleumdung 4 Sittlichkeitsvergehen 

Die bearbeiteten Verfahren betrafen ? BA 
Of. 

Schweizer Uof. und Sdt» 
Zivilpersonen 

Internierte 

2. Semester 194; 

Briten 
Polen 

Total 
20 

23 

VU 
1 
6 
1 

45 
53 

82 
1 
16 
1 
5 

Disz.V. 
14 

4 
87 

105 

Erstellte BA-Befehle 
Erstellte VU-Befehle 
Er s t eilt e Disziplinars traf»Verfügung en 
Als Delikte und Tatbestände la*en vor 1 

T71_ • ... ^ Evasion 
Meuterei 

26 
6 

Trunkenheit 23 
fremder Militär-
dienst 

Diebstahl 43 

Ungehorsam 
Nichtbefolgung von Dienst-

vorschriften 
Totschlag 
Tätlichkeiten 
Veruntreuung und Betrug 
Si ttlichke it svergehen 

69 
78 
209 

11 

142 
1 
27 
21 
19 
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die "bearbeiteten Verfahren betrafen 
BA VU Disz. Verfg. 

Of. 4 3 11 
Schweizer Hof., Sdt., HD, FHB 14 4 11 

Zivilpersonen 3 6 
Internierte : Belgier 1 — 

Briten 1 3 3 
Franzosen 3 1 2 
Griechen 1 — 

Italiener 9 9 31 
Polen 24 55 150 
Russen — 1 
USA — 1 

Bearbeitete Vaterschaftsfälle 11 
1. Semester 1944 : 
Erstellte Ba-Befehle 105 
Erstellte VU-Befehle 92 
Erstellte Disziplinarstrafverfügungen 455 
Als Delikte und Tatbestände lagen vor ; 

Evasion und Nichtbefolgung von Dienstvorschriften 253 
Ungehorsam, Drohung, Meuterei 73 
Trunkenheit 37 
Spionage 1 
Tätlichkeiten 55 
Diebstahl und Betrug 162 
S i 111i c hke it svergehen 36 

Total 617 
Die bearbeiteten Fälle betrafen ; . BA VU Disz.Vfg 

Of. 6 3 9 
Schweizer Uof. ,Sdt«. ,HD. ,FHD, 15 11 24 

Z iv ilp e r s on en 1 _ _ 

Internierte : Belgier » » — 3 
Briten 14 5 48 
Deutsche (Deserteure) 5 17 24 
Franzosen 1 1 10 
Griechen 4 3 15 
Italiener 20 14 130 
Jugoslawen 2 2 14 
Polen 22 25 106 
Russen 6 7 55 
USA — 2 12 
Verschiedene — — 4 

Total 94 90 454 
Erstellte Verfügungen 70 

Verset zungsbef ehie 60 
Bearbeitete Vaterschaftsfälle 17 
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2. Semester 1944 s 
Erstellte BA- Befehle 
Erstellte VU- Befehle 
Er stellte Disziplinarstraf-Verfügungen 
Als Delikte und Tatbestände lagen vor : 

94 
287 
555 total 936 

Evasion, und Nichtbefolgung von Dienstvorschriften 593 
Trunkenheit 
Verletzung militärischer Geheimnisse 1 
Tätlichkeiten, Raufhandel, etc,, 85 Diebstahl 101 
Veruntreuung , Betrug, -etc. 48 
Sittlichkeitsvergehen 49 

Total 921 Die bearbeiteten Verfahren betrafen ; BA VU Disz."V Of Schweizer XT * 7 8 13 
Uof., Sdt,, HD und FHD 13 17 16 

Briten Of. 1 2 
Uof. und Sdt. 11 17 104 

Deutsche (Deserteure ) Of. _ _ ™ 

Uof. und Sdt. o 
c„ 50 32 

Franzosen Of'. _ _ 
Uof. und Sdt. 5 4 32 

Griechen Of. — » m» 2 
Uof. und Sdt. 1 2 7 

Italiener Of. 4 4 29 Uof. und Sdt. 19 31 118 
Jugoslaven Of. • 1 _ 3 

Uof. und Sdt. 7 5 18. 
Polen Of. 4 8 8 

Uof. und Sdt. 16 77 107 
Russen Of. 1 1 8 

Uof. und Sdt. 2 6 34 
USA Of. _ 28 8 

Uof. und Sdt. 1 28 14 
Erstellte Verfügungen 90 

"Be r s e t zung sb ef ehi e 36 
Bearbeitete Vaterschaftsfalle 20 

. Total 94 287 681 
1. Semester 1945 : 
Erstellte BA-Befehle 125 125 Erstellte VU-Befehle 290 
Erstellte Disziplinar straf-Verfügungen 437 Total 852 
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Als Delikte und Tatbestände lagen vor : 
Evasion 277 
Nichtbefolgung v.Dienstvorschriften 387 
Trunkenheit lb 
Körperverletzung, Tätlichkeit, 72 
Diebstahl ' 94 
Veruntreuung, Betrug, etc. 46 
Sittlichkeitsvergehen 47 

Die bearbeiteten Fälle betrafen : 
Schweizer Of. 21 

Uof., Sdt,, HD. und PHD 59 
Briten Of. 

Uof. und Sdt. 4 
Deutsche Of. 6 

Uof. und Sdt. 115 
Franzosen Of. ~ 

Uof. und Sdt. 5 
Griechen Of. -

Uof. und Sdt. 39 
Holländer Of. 

Uof. und Sdt. 1 
Italiener Of, 18 

Uof. und Sdt. • 339 
Jugoslaven Of. 10 

Uof. und Sdt. 15 
Polen Of. 21 

Uof. und Sdt. 215 
Russen Of. 6 

Uof. und Sdt. 32 
Tschechen Of. 

Uof. und Sdt. 3 
USA Of. 3 

• Uof. und Sdt. 12 
Erstellte Verfügungen 49 

Versetzungsbefehle 34 
Bearbeitete Vaterschaftsfälle 50 

2. Semester 1945 : 
Erstellte BA - Befehle 93 

VU - Befehle 46 
Disziplinarstrafe-Verfügungen 326 Total 465 



Griechen Of. — 7 ... 

Uof. und Sdt. 5 Italiener Of. 3 Uof. und Sdt. 50 Jugoslaven Of. 1 
Uof. und Sdt. 14 Polen Of. 3 Uof. und Sdt. 66 Russen Of. 11 
Uof. und Sdt. 28 

Al s Delikte und Tatbestände lagen vor i 
Evasion , bezw. Hichtbfolgung-
von Dienstvorschriften 

Trunkenheit xo 
Körperverletzung, Tätlichkeit, Raufhandel, 32 
Diebstahl, Veruntreuung, Betrug 123 
Sitt^Lichkeitsvergehen " 8 
Unfälle, Todesfälle X2 

Die bearbeiteten Verfahren betrafen ; 
Schweizer Of, 22 

Uof., Sdt., HD. und PIID 55 
Deutsche und Oesterreicher Of. 7 

Uof..Sdt.182 

Verschiedene Of. , Uof. und Sdt. 10 
Erstellte Verfügungen und Entscheide 104 

Versetzungsbefehle 15 
Bearbeitete Vaterschaftsfälle 23 

Z US AJME1TF AS S UNG 
Im Jahre 1942 hat der Rechtsdienst des Eidg. Kommissariates 
insgesamt erstellt : 

BA-Befehle 94 
VU~Befehle 386 
Disziplinar s traf-Verfügungen 141 Total 621 

Die bearbeiteten Verfahren betrafen 
I.Semester II. Semester Total 

Schweizer 103 23 126 
Internierte 159 241 400 

Die Zahl der dem Eidg. Kommissariat unterstellten fremden Mi-
litärpersonen betrug pro 1942 durchschnittlich ca. 10' 500,-
Im Jahre 1943 hat der Rechtsdienst des Eidg. Kommissariates 
insgesamt erstellt : 

BA-Befehle 92 
VU-Befehle 131 
Disziplinarstrafe-Verfügungen 314 Total 537 
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Die "bearbeiteten Verfahren betrafen 
I.Semester Ii Semester Total 

Schweizer 25 56 81 
Internierte ; 
Belgier - 1 1 
Bri ten 4 7 11 
Franzosen ™ 6 6 
Griechen _ 1 1 
Italiener — 49 49 
Polen 152 229 381 
Russen 1 1 
USA — 1 1 

Die Zahl der dem Eidg. Kommissariat unterstellten 
fremden Militärpersonen betrug pro 1943 durchschnittlich 
ca. 301 OO'O resp. bis September 10'500 ab September 38'000. 

Im Jahre 1944 hais der Rechtsdienst insgesamt erstellt s 
BA-Befehle 199 
VU-Bef ehle - 379 
Disziplinarstraf-Verfügungen 11010 

Die bearbeiteten Verfahren betrafen : 
Total 1'588 

I. Semester 
67 Schweizer 

Briten 
Deutsche Deserteure 
Franzosen 
Griechen 
Italiener 
Jugoslaven 
Polen 
Russen 
USA 
Verschiedene 
Hospitalisierte Pinnen 1 

Die Zahl der dem Eidg. Kommissariat unterstellten fremden 
Militärpersonen betrug pro 1944 ca. 39'000. 

46 

164 
151 
14 

II. Semester 
74 
135 
84 
41 
12 
205 
34 

220 
52 
79 

Total 
141 
135 
130 
41 
12 
369 
34 
371 
52 
93 
196 

1 

Im Jahre 1945 hat der Rechtsdienst insgesamt erstellt 
218 
336 
763 

BA-Befehie 
VU-Befehle 
D i s z iplinar s tr af-Verfügungen 

Die bearbeiteten Verfahren betrafen 

Total 1'317 

I. Semester 
Schweizer 80 
Briten 4 
Deutsche und Oesterreicher 121 
Franzosen 5 
Griechen 39 
Holländer 1 
Italiener 357 
Jugoslawen 25 

II. Semester 
77 
189 
5 
53 
15 

Total 
157 
4 

310 
5 44-
1 

410 
40 



Polen 236 69 305 Russen 38 39 77 Tschechen 3 » 3 USA 15 — 15 Verschiedene 10 10 
Die Zahl der dem Eidg. Kommissariat untersteilten fremden 
Militärpersonen pro 1945 betrug bis Juli rund 40'000 und 
ab Juli rund 15'000 durchschnittlich. 

Chronologischer Tatigkei tsbericht. 
Anfänglich hatte sich die Sektion für Gefangene und Internier-
te mit der Internierung der fremden Militärpersonen zu befas-
sen. Als dann aber im Juni 1940 die grossen Grenzübertritte 
von französischen Truppen (45. Armee-Korps) mit der angeglie-
derten 2. polnischen Division erfolgten, wurde am 20.-Juni 
durch den Herrn Oberbefehlshaber der Armee, im Einverständnis 
mit dem Bundesrat, der Unterstabschef Gruppe I d, Oberstdivi-
sionär von Muralt, als Eidg. Kommissär für Internierungen be-
zeichnet. Mit dieser Ernennung kam das gesamte Internierungs-
wesen unter die Kommando-Gewalt des bestellten Kommissärs. 
Einzelne Aktenstücke gestatten festzustellen, dass gleich zu 
Beginn der Internierung die Evasionen zu besonderen juristi-
schen Erwägungen und zu Disziplinarstrafe-Massnahmen Anlass 
gaben. Im Allg. Dienstbefehl Kr. 2 vom 12.7.40 ist festgehal-
ten, dass die Rgt.~ und Regicns-Komraandanten die Strafe für 
die Ausreisser im Rahmen ihrer Zuständigkeit,unter Berücksich-
tigung der Umstände des Einzelfalles festzusetzen haben. Wenn 
sie eine Strafe für angemessen halten, die ihre Kompetenz 
übersteigt, so stellen sie dem Eidg. Kommissariat Antrag. Auf 
besondere Verfügung des Kommissärs konnten Ausreisser in das 
Lager Witzwil versetzt werden. Ungeachtet dieser Festlegung 
wurden dann aber Internierte für Flucht vor Gericht gestellt. 
Die Urteile waren im Anfang, in Anbetracht der international-
rechtlichen Verpflichtungen, welche der Schweiz auferlegten, 
dafür Sorge zu tragen,'dass die Internierten nicht wieder in 
die Kampfhandlungen eingreifen können, oft sehr streng. Ver-

urteilungen bis zu 6 Monaten Gefängnis waren häufig. 
Die einheitliche Behandlung der Evasionsfälle und deren Ahn-
dung, in Erfüllung der Neutralitätspflicht, war eine der be-
deutensten rechtlichen Sorgen. 
Im Allg. Dienstbefehl Nr. 5 vom 1,6.40 ist befohlen, dass in 
jedem Fall durch den betr. Kdt. zu untersuchen ist, ob die 
Wache sich einer Nachlässigkeit schuldig gemacht habe. Die 
.Fehlbaren mussten, unter Kenntnisgabe an den Eidg. Kommissär, 
bestraft werden. 
Ein Befehl vom 3.8.40, der speziell gegen die Beihilfe zur 
Flucht sich an die Zivilbevölkerung wendet und im weiteren 
einige Bestimmungen enthält, welche die Möglichkeiten der 
Evasionen beschränken sollen, ist eine Massnahme, welche vom 
Kampfe gegen die Evasionen, zeugt. 
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Cronologischer Auch die Weisung vom 1.10.40 an die Ortschefs, "um das Aus-r 

Tätigkeits» reissen zu bekämpfen" geht in derselben Pachtung. 
^ î G « 

Es wurde hier u.a. befohlen, dass den Internierten ihre, 
Zivilkleider gegen Quittung abzunehmen und beim Ortschef zu 
deponieren seien. Diese Massnahme ist wohl nicht immer mit 
der nötigen Sorgfalt durchgeführt worden. Wie sich dann 
später herausstellte, ist es vorgekommen, dass IG.eider be-
schlagnahmt wurden, ohne dass der betr. Eigentümer den nö-
tigen Belog ausgefolgt erhielt, oder aber, dass die kon-
fiszierten Effekten nicht genügend gekennzeichnet wurden. 
Biese Massnahmen, bzw. Unterlassungen,haben dann in der 
Folge zu vielseitigen Untersuchungen und'Kontroversen, wie 
überhaupt zu rechtlichen Auseinandersetzungen geführt. 
Es war durch die "nötige Eoli a eimas snahme" eine Ecchtsbe-
schränkung verfügt worden. Durch die Art und Weise der Hand-
habung war aber über diese vorübergehende Rechtsbeschrän-
kung hinaus in einzelnen Fällen_seitens der ausübenden 
Funktionäre ein Einbruch in die ' persönlichen Zechte der 
Internierten erfolgt. 
Das Eigentum an dem beschlagnahmten Gut musste rechtlich 
unbestritten bleiben. Es war aber in genere die konfiszier-
te Habe wegen der begangenen Fehler nicht wieder beizubrin-
gen, und es musate daher in mehreren Fällen Scliadenersatz-
Forderungen entsprochen werden, (vgl. Kapitel Ï 3, beschlag- „ 
nahmte Habe). 
Weiter waren es die Beziehungen der Internierten zur Zivil-' 
bevölkerung und die Dissipiinarstrafhandiiabimg, welche be-
sonders hervortraten. Hier war anfänglich aber wenig Ein-
heitlichkeit, Die Regelung dieser Fragen lag weitgehend in 
den Kompetenzen der Regions- bz\ü. der Abschnitts-Kdt. und 
Ortschefs. 
Der erste.Bericht des Rechtsdienstes des Eidg. Kommissaria-
tes umfasst die Monate April, Mai und Juni 19-41» 

Die meisten Deliktfälle waren Fluchten» Häufig wurden Frei-
heitsstrafen verfällt, sodass am Schlüsse der Berichtspe-
riode, 44 Internierte Freiheitsstrafen zu vorbüssen hatten. 
Der Rechtsdienst befasste sich in den 3 Monaten mit 194 
Disziplinarstraffällen gegen Internierte und beim Eidg, 
Kommissariat in Dienst stehendes Schweizerpersonai. Ferner 
übte der Rechtsdienst die Kontrolle über diejenigen Inter-
nierten aus, welche, von Militärgerichten verurteilt, Ge-
fängnisstraf en verbüssten, bzw. sorgte der Rechtsdienst, in 
Zusammenarbeit mit der'ILP. dafür, dass diese Internierten 
rechtzeitig aus der "Taft entlassen und wieder in ihre Lager 
eingegliedert wurden. 

Juli - Sep-
tember 1941 

April-
Juni 1941 

In den Berichtsmonaten Juli, "August und September 194.1 lie-
fen viele Klagen über die.Langsamkeit der Militärjustiz ein» 
Der Rechtsdienst verwendete sich nach Möglichkeit für die 
Beschleunigung, der Verfahren.Der Rechtsdienst hatte sich 
weitgehend mit Gesuchen "betr. EheSchliessung von Internier-
Ten mit Schweizerinnen zu befassen. 
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Juli-Sep-
tember 1941 

Oktober-De-
zember 194I 

I.Semester 
1942 

Die Frage des Verkehrs zwischen der Zivilbevölkerung und den 
Internierten wurde in der Berichtsperiode brennender. Eine 
klare Rechtslage bestand nicht. Der Verkehr zwischen der 
Zivilbevölkerung und den Internierten wuchs aber ständig 
und gab Anlass zu vielseitiger Unzufriedenheit und Bsorgnis. 
Viele Klagen kamen auch infolge au reichlichen Alkoholgenus-
ses, zu welchem die Internierten"teilweise durch"die Zivil-
bevölkerung verleitet wurden. 
Der Bericht von Oktober. November u.nd Dezember 1941 legt dar, 
dass die"Ausre i s s er" den Rechtsdienst weiterhin besonders 
beschäftigten. 
Auf strikte Zentralisierung, beim Rechtsdienst des Eidg.Kom-
missariates all derjenigen Fälle, welche gerichtlich zu un-
tersuchen waren, 
Vollzug der S tu: 
der "besondere 
währt wurde, 
Uof. und Sdt. im Straflager 
im Lager 
•erlegten 

wurde ab Ende Dezember genau geachtet. Der 
Ifen erfolgte für solche Internierte, denen 
Vollzug" (gemäss BRB vom 21. Januar 1941) ge~ 

von den Untersuchungsgefangenen getrennt, für 
Wauwilermoos-Santenberg, für Of. 

Oberegg. Die den Internierten von den Gerichten auf-
Kosten wurden durch das betr. Abschnitts-~ bzw." LäP" 

ger-Kdo. von den Arbeitsgeldern abgezogen. Der Rechtsdienst 
machte in jener Zeit, gemeinsam mit dem Eidg. Militär-Depar-
tement, Anstrengungen, um eine genaue Reglementierung des 
S t r afv o11zug sw e s en s zu erreichen. 
Der nächste Bericht der Rechtsdienstef 

ter 1942, Am 30.4.42 wurde Major Grüebler 
und 

Die zahlr 

Seme enige vom .U 
_ aus dem . 

Dienst des Eidg. Kommissariates entlassen, und Major Inier 
wurde Rechtsoffizier. Die zahlreichen Verstösse gegen den 
Befehl vom 1.11.41 gaben dem RechtsdiensF viel zu schaffen. 
Die Ausrede betr. Unkenntnis der bestehenden Befehle wurden 
nun nicht mehr beachtet. Die Zivilpersonen wurden auf Grund 

zur Bestrafung den 1er.Inspektoraten 
die stets häufiger 

des genannten Befehls 
überwiesen. Der Rechtsdienst wurde durch 
werdenden Va te r s c h aft s klagen immer mehr beansprucht. In ei-
n e r Konferenz vom 17.6.4-2 interpretierte der Rechtsoffizier 

I.II.4I. Darauf wurde vom General' eingehend den Befehl vom 
adjutant, Oberstdivisionär Dollfus, 
Oberst Henry, verfügt, dass 
ton Befehl nicht durch die Abs 

und dem Eidg. Kommissär, 
itösse gegen den genann-

chnitts- und Lager-Kdt. be-
straft werden dürften, 
stellen, und der 

die Kompetenzen, 
Eich 
ihn 

sondern diese hätten nur Antrag zu 
Kommissär habe dann, im Rahmen seiner 

gut dünkende Strafe zu dann Befehl zu Weiterziehung der Angelegenheit verhängen,oder 
erteil zu en. 

Mehrfache Klagen von Internierten über das Straf1ager Wau-
wilermoos veranlassten den Chef des Eidg.' Kommissariates 

. beauftragen, den Rechts-Offizier die dieses Lager betref-
fenden Angelegenheiten eingehend zu studieren. Er stellte 
fest, dass die Klagen der Internierten dieses Lagers, im 
wesentlichen nicht gerechtfertigt waren und zumeist Ueber-
treibungen enthielten. Es ist selbstverständlich, dass Ord-
nung und Zucht im Lager Wauwilermoos schärfer waren, als 
dies in den andern Lagern zu sein pflegte. Es war dies eine 
Notwendigkeit für Wauwilermoos als Disziplinarstraflager. 



Chronologi™ 
saher Bericht 
1.Sem.1942 

2. Semester 
1942 

1. Semester 
1943 

Der Rechts-Offizier rügte "in seinem : 
nierten nach Verbüssung ihrer Strafe 

Rapport, dass die Inter' 
im Lager Wauwilermoos 

dort verbleiben 
fand, d.h. eine Zeitspanne, 
musste festgestellt werden, 

ten, bis man ihnen einen Arbeitsplatz 
die oft recht lang war* Weiter 
dass aus dem'Abschnitt Heuss 

Internierte nach Wauwilermoos versetzt worden waren, nur 
deshalb, weil sie keinen Arbeitsplatz hatten. Ja,es kam so-
gar vor, dass aus diesem Sektor Leute nach Entlassung aus 
dem Spital einfach nach Wauwilermoos geschickt wurden. Der 
Rechts-Offizier protestierte geren diese Verwendung des La-ov vor gers Wauwilermoos und schlug 
te Hungen zu trennen ; 
a) das Straflager Santenberg zur Unterbringung 

Militär-Gerichten verurteilten Internierten 
rend einer militärgerichtlichen Untersuchun, 
chungshaft gehaltenen Internierten $ 
das Disziplinarlager Wauwilermoos, wo 

das Lager sei in zwei Ab-
der von den 

der wäh-
Untersu-

und 
: in 

b) di s z ip1inarisch.* 
ver bus s 

be-
en hätten und 

uzen waren, 
wurde in der Folge 

I m 2. Semester 1942 trat 
ge der durch die Kriegsereignisse tend zurück. E 

strafte Internierte ihre Strafe zu 
wohin schwierige Elemente zu verse' 

Diesem Vorschlag des Rechts-Offiziers 
entsprochen 

die Häufigkeit der Fluchtfälle infoi-
geschaffenen Lage bedeu-

ind in dieser Berichtsperiode dagegen rela-
tiv viele Sittlichkeitsvergehen, Raufereien, kleinere Dieb-
stähle, Fälle von Arbeitsverweigerung und Indisziplin vor-
gekommen, dies sehr oft unter dem Einfluss von übermässigem ' 
Alkoholgenuss. 
Im !.. Semester 1943 handelte es sich, bei den .Disziplinar-
strafverfügungen in den meisten Fällen um Verstösse gegen 
den "Orange-Befehl" vom 1.11.41« Lei" Rechtsdienst wurde all-
mählich immer mehr Berater, und er wurde in zunehmendem Mas-
se zur Erledigung verschiedenartiger Rechtsgeschäfte heran-
gezogen. Insbesondere nahm die gutachtliche Tätigkeit zu. 
Der Rechts-Offizier, der aus der Natur seiner Aufgaben her-
aus die Verhältnisse bei der Zensurstelle für Internierten-
post zu beurteilen in der Lage war, wirkte im Auftrage des 
Chefs des Eidg. Kommissariates bei der Ausarbeitung von 
Vorschlägen zur Reorganisation dieser- Dienststelle des Eidg. 
Kommissariates mit.-Er nahm an mehreren diesbezüglichen 
Sitzungen und Rapporten teil. Sc arbeitete er ein Exposé 
aus,mit Festlegung der Verhältnisse und mit verschiedenen 
Vereinfachungsvorschlägen. Die Seiiranken der dem Rechts-
dienst zustehenden Aufgaben,wurden hier wohl weit gezogen 
aufgefasst,, aber da die sich 'ergebenden Fragen auch teilwei-
se Rechts- und Kompetenzfragen waren und überhaupt der 
Zweck der Zensurstelle in erster Linie in der Mithilfe bei 
der Erfüllung der Neutralitätspflicht bestand, also mit einer 
der wesentlichsten Rechtsfragen des Eidg. Kommissariates 
eng s tens verbunden war, so war die Beihilfe des Recht sdienä*-
tes bei den Bestrebungen zur Neugestaltung der Zensur er-
wünscht und angebracht. 



v Chronologi- Im 2, Semeate^lg^ hatte der Rechtsdienst sich mit rela-
scher Bericht tiv vielen Disziplinarvergehen zu befassen. Besonders häu-

-jester wurden durch 
i y 4 j italienischen, dem Eidg. Kommissariat unterstellten 

Staatsangehörigen verübt. Viele dieser Italiener unter-
nahmen auch Fluchtversuche. 
^.iSiiid^ fand eine Konferenz statt, in welcher unter 
Leitung des Oberauditors der Armee, Oberstbrigadier Eug» 
ster, und insbesondere unter Mitwirkung der Herren Oberst 
Probst, Sektionschef des Eidg. Kommissariates, Oberst 
Schindler, Dr. Rothmund, Dr. Schürch. und des Rechts-Offi-
ziers Internierung, speziell die Fragen in Bezug der aus 
loalien_in die Schweiz übergetretenen Personen erörtert 
wurden. Diese Personen, die teilweise nach der Kapitulation 
italiens, aber vor der Kriegserklärung an Deutschland über-
getreten waren, dann die Flüchtlinge der verschiedensten 
Schattierungen, etc. gaben Anlass zum Studium vielseitiger 
und wechselreicher Probleme, deren Lösung für die Schweiz 
una fur die Betreffenden von Bedeutung war. Es wurde unter 
anderem in Vorschlag gebracht, die Kategorie der "mili-
iäl^J^fufiiis", der Militär-Flüchtlinge, noch alF~son-
deres^Statut anzuerkennen. Während die Internierung sich 
organisatorisch dieses Begriffs bediente, ist dann im BEB 
vom 26.7.44 auf diesen Vorschlag nicht eingetreten worden. 
Als Internierte im engeren Sinne des Wortes konnten in der 
•J'Oj-ge die über unsere Grenze gekommen Teile des Regimentes 

f
 1 Cavaieria Savoia", dor "Alpini" und Gruppen von "Sciatori" 

und "Finanzieri" erkannt werden» 

1. Semester geifere Unterstellung von russischen entwichenen Kriegsge-L j A lËëgener^und der Deserteure der Deutschen^ Wehrmacht unter 
aas Eidg. Kommissariat haben dem Rechtsdienst in der Be-
richtsperiode erheblichen ArbeitsZuwachs verursacht. Fer-
ner bewirkten die politischen Ereignisse, abgesehen von 
vermehrten Evasionsversuchen zwecks Anschlusses an die 
Partisanen und andere Organisationen der Widerstandsbewe-
gungen, auch zunehmende itinere Spannungen unter den Angehö-
rigen der verschiedenen Staaten. Insbesondere waren diese 
Spannungen unter den Jugoslaven zum T,il so stark, dass 
der Rechtsdienst sich mit diesen Fragen viel zu befassen 
hatte. 
Auch in dieser Berichtsperiode befasate sich der Rechts-
dienst mit dem Entwurf eines Befehls, welcher in Ersatz 
des sogenannten ''Orgu^o-Befeh^^mJ.. ll._41 den tatsächli-
chen Verhältnissen Rechnung tragen sollte. Die Umstände 
hatten, wie schon darauf hingewiesen, es dazu gebracht, 
aass durch Spezialbewilligungen vielerorts der Orange-Be-
fehl durchbrochen werden musste, und dass überhaupt seine 
Richtlinien bezüglich des Verhältnisses von Internierten 
oder andern dem Eidg. Kommissariat unterstellten fremden 

* Personen und der schweizerischen Zivilbevölkerung,sich auf 
die Lauer als nicht durchführbar erwiesen. 
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Chronologi- Der Rechtsdienst studierte eine Weisung betr. Strafrechts- • 
scher Bericht pflege für das Eidg. Kommissariat und brachte diese/4' in 
1. Semester Vorschlag. Weiter arbeitete er Vorschläge z.H. des Bundes-

1944 rates über einen Beschluss betr. der Stellung des Eidg. 
Kommissariates für Internierung und Hospitalisierung aus. 
Dieser Bundesratsbeschluss wurde datin aber erst, und mit 
einigen Abänderungen, am 26,7*44 gefasst und "Bundesrats-
beschluss über das Eidg. Kommissariat für Internierung und 
Hospitalisierung genannt. In diesem sind, neben allgemei-
nen organisatorischen Bestimmungen, Ergänzungen zum BRB 
vom 26. Juli 1944 "über die Unterstellung ausländischer 
Militärpersonen und Flüchtlinge unter die Militärstrafge-
richtsbarkeit" enthalten, insbesondere disziplinarstraf-
rechtliche Sonderbe s tiöimung en und Kompetenz-Abgrenzung en. 
Es wurde, was für den Rechtsdienst besonders beachtenswerte 
war, in diesem BRB festgelegt, dies teilweise im Gegensatz 
zu bestehenden Vorschlägen, dass die dem Eidg. Kommissa-
riat unterstellten fremden Militärpersonen zwei autonome 
Gruppen darstellen s 

a) die Internierten, 
b) die entwichenen Kriegsgefangenen. 

Ueber diese Kategorien hinaus waren es Hospitalisierte, 
Deserteure und Flüchtlinge, die im Einvernehmen mit dem 
Eidg. Justiz- und Polizei-Departement dem Eidg. Kommissa-
riat zugewiesen werden konnten. Es wurde ausdrücklich fest-
gelegt, dass besondere Gruppen gebildet werden durften, 
dass diese aber auch ganz oder teilweise der Gruppe a) an-
geschlossen werden konnten. 
Hiermit war der Kreis der eigentlichen Internierten auch v 
rechtlich v/elter gezogen als nur für diejenigen Personen, 
die entsprechend dem Haager-Abkommen Anspruch auf diese 
Rechtsstellung hatten. Die weiteren Bestimmungen dieses 
Bundesratsbeschlusses, die generelle Anwendung auf "die dem 
Eidg. Kommissariat unterstellten Personen" haben dann in 
der mehrfach angedeuteten Richtung der Angleichung der ver-
schiedenen Kategorien noch weiter Bestehendes konfirmiert. 

2. Semester Im 2. Semester 1944 wuchs die Zahl der Fluchten erneut.In 
1944 der Zeit vom 1.7.44 - 15.12.44 sind 2'624 Evasionen ver-

zeichnet worden. Von dieser grossen Zahl wurden jedoch nur 
diejenigen von eigentlichen internierten Militärpersonen 
und Deserteuren an die Militärgerichte gewiesen. Auch wur-
den Internierte nach Artikel 11 des Haager—Abkommens von 
1907, die sich freiwillig wieder im lager zurückmeldeten, 
für die unternommene Evasion nur disziplinarisch bestraft. 
Die dem Eidg, Kommissariat unterstellten Personen mit an-
derem Status wurden für Evasionen disziplinarisch bestraft, 
da ihre Flucht nicht als Verstoss gegen die Keutralitäts-
verpf lichtung.cn der Schweiz aufzufassen ist. Immerhin be-
deutete die Behandlung dieser vielen Evasionsfälle eine 
bedeutende Belastung des Rechtsdienstes. Das Anschwel-
len der Fluchten war insbesondere damit zu erklären, dass 
durch die 1er i eg eri sehen Ereignisse die Verhältnisse an u_&r-
serer Yfestgrenze sich verändert hatten und die Internier-
ten von der so entstandenen Möglichkeit, nach Frankreich 
zu gelangen, häufig auf dem Fluchtwege Gebrauch machten» 
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v * vom 27.7.44 ein Referat 
Chronslogi- Der Rechtsoffizier des Eidg. Kommissariates hielt am Rap-
scher Bericht port der 8. Sektion der Generaladjutantur (Internierung 
2, Semester und Hospitalisierung) ,*welches in knapper Zusammenfassung 

1944 die in diesem Zeitpunkt geltende Rechtslage skizzierte. Ma-
jor Imer wies auf die Anomali täten hin, die" sich dadurch 
ergab en, dass anfänglich "beim Erlass von Verfügungen und 
"beim Treffen von Anordnungen nur e ig en t Ii che'Tnt er.ni erte 
entsprechend Artikel 11 des Haager-Abkommens von 1907 er-
fasst werden wollten, während durch den Zustrom und die 
Unterstellung unter das Eidg. Kommissariat von entwichenen 
Kriegsgefangenen, und Personen verschiedenster Kategorien, 
d.h. auch solche Personen, die international -rechtlich ganz 
anders zu "betrachten waren, als die eigentlichen Internier-
ten, weitgehend gleichgeschaltet "bzw. von für sie eigent-
•ÌÌ-SÌL- Hipj-l-t be st immt en Verfügungen betreffen wurden. 
Im weiteren trat der Rechts*-Off izier auf die Heiratsmöglich-
keiten der verschiedenen, dem Eidg. Kommissariat unterstell-
ten Kategorien von fremden Militärpersonen ein. 
Ferner wies der Rechts-Offizier des Eidg. Kommissariates 
darauf hin, dass es vorkam, dass Leute nach dem Straflager  
Wauwilermòos kommandiert wurden, ohne von den Abschnitts-
Kommandanten Aufschluss darüber - erhalten zu haben, wie 
lange sie im Straflager zu verbleiben hätten, und was für 
eine Strafe sie eigentlich zu verbüssen hätten. 
Weiter zeigte der Rechts-Offizier auf, dass Leute, ohne 
. ihre ganze Strafe verbüsst zu haben,nach vorübergehender 

*• EInlieferung in ein Spital, wieder in ihre Lager versetzt 
worden waren, während sie tatsächlich zur Restverbüssung 
nach Wauwilermoos hätten zurückkommandiert werden müssen. 
Der Rechtsdienst arbeitete in dieser Berichtsperiode ; 
einen Entwurf zum "Allgemeinen Diensfbefehl Kr. 711 aus und 
brachte Ausführungsbestimmungen zum BRB über das Eidg. 
Kommissariat vom 26.7.44 in Vorschlag. 
Auf amerikanische Intervention hin wurde in der Berichts-
periode die Fluchtbestrafung gemildert (vgl. Kapitel I 4 
Flucht, vorstehend). Das gutgemeinte Entgegenkommen,das 

bei dieser Strafmilderung bei Evasionen seilen rechtlichen 
Niederschlag fand, kam auch in der Führung der Lager und 
in der Ausübung der Disziplinarstrafgewalt zum Ausdruck. 
Eine Lockerung der Disziplin musate aber leider festge-
stellt werden. 

1. Semester Im 1. Semester 1945 arbeitete der Rechtsdienst auf Weisung 
1945 - des Chefs des Eidg. Kommissariates einen Entwurf eines Be-

fahl s , der den schon längst als. Belastung empfundenen 
^Orange-Befehl vom 1 ̂ j^jljuiffi!^t5en sollen, aus, 
(vgl". Kapitel I 3, Beziehungen der Zivilbevölkerung zu den 
Int er n.i er t en ), 
Durch die Vereinfachung des Vorgehens In sämtlichen Eva-
sionsfällen (vgl. Kapitel I 4, Flucht) und die damit ver-
bundene Konzentration der Bearbeitung derselben beim 
Rechtsdienst des Eidg. Kommissariates, wuchs dessen Bean-
spruchung erneut. 
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Chronologi- Rechtsfragen "bezüglich der Zulässigkeit der Heimschaffung 
scher Bericht der italienischen Partisanen mussten abgeklärt werden. " r -
2. Semester Der Rechtsdienst stellte sich erst auf den Standpunkt, alle 

1945 diese Partisanen seien beim Betreten unseres landes nicht 
Angehörige einer italienischen Armee gewesen und hätten auch 
nicht einem legalen italienischen Kommando unterstanden;sie 
würden somit nicht unter eine der Kategorien der fremden Mi-
litärpersonen fallen, die gemäss Artikel 11 des Haager-Ab-
kommens von 1907 zu internieren seien. Die Heimschaffung sei 
daher für die Schweiz einfach eine Ermessensfrage ; ein in-
ternational-rechtliches Hindernis bestehe nicht. Auch nach-
trägliche Anerkennung der Partisanen durch die damalige Ita-
lienische Regierung könnte an dieser Stellungnahme prinzi-
piell nichts ändern, da nach dem von uns in ständiger Pra-
xis vertretenen Rechtsgrundsatz der Status der in die 
Schweiz übergetretenen fremden Staatsangehörigen während der 
Dauer ihres Aufenthaltes in unserem Lande nach Möglichkeit 
keine Aenderungen wegen neuer Ereignisse erfahren soll. Hur 
Korrekturen, gestützt auf Berichtigungen betr. der Grundla-
ge der Status-Anerkennung, waren unserer Ansicht nach em-
pfehlenswert. 
In dieser Hinsicht mussten dann aber die seinerzeitigen Um-
stände des Grenzübertrittes einer neuen Prüfung unterzogen 
werden, es ergab sich hierbei, dass eine grosse Anzahl Par-
tisanen infolge von direkten KampfHandlungen, durch welche 
sie an Leib und Leben gefährdet gewesen waren, in die 
Schweiz übertraten. Hierdurch war für diese, entgegen der 
ersten Auffassung, Internierung nach Artikel 11 des Haager-
Abkommens in Betracht zu ziehen, und Repatriierung raus st e  
verschoben werden. Zufolge dieser Rechtserkenntnis wurden 
dann auch diese italienischen Partisanen ab 21.3.45 diszi-
plinarrechtlich für Evasionen gleich behandelt wie Internier-
te nach Artikel 11 des Haager-Abkommens von 1907. 
Eine besonders heikle Situation ergab sich betr. der inter-
nierten r u s s i sc h en Ar me e ang e hö r i g en. Aus deutscher Eriegsge-i-
fangenschaft entwichene Russen, russische Kriegsgefangene, 
die sich teilweise freiwillig gegen Russland durch die 
Deutschen hatten einsetzen lassen, russische Deserteure, die 
sich Deutschland im Kampf gegen Russland angeschlossen hat-
ten, Russen, die teilweise aus deutscher Gefangenschaft, 
nach Italien geflüchtet waren und dort nun auf der einen 
oder andern Seite mit in den Kampf eingegriffen hatten,kau- ' 
kasische Freiheitskämpfer und andere Gruppen russischer Her-
kunft, standen im Gegensatz zueinander» 
Die politische Situation zwischen der Schweiz und Russland 
lenkte die Aufmerksamkeit weiter Kreise, insbesondere der 
sowjet-russischen Regierung,' auf diese Gruppen von inter-
nierten fremden Militärpersonen, und alles, was mit diesen 
in Zusammenhang war, wurde von der Oeffentlichkeit mit 
grösstem Interesse aufgenommen und teils missverständlich 
gedeutet, zu Propagandazwecken verwertet. 
Aus diesem Grundö sah sich der Chef des Eidg. Kommissariates 
genötigt, zur Behandlung der sämtlichen, mit russischen In-
ternierten zusammenhängenden Rechtsfragen und zur Entlastiî g 
des bestehenden Rechtsdienstes einen besonderen "Rechts -
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Ghronologi— dienst für Russen'1 zu schaffen. Als Chef desselben trat 
scner Bericht Oblt. von Pfyffer am 26.5.45 in den Dienst des Eidg. Kom-
1. Semester missariates. Der Rechtsdienst für Russen arbeitete in'vol-

ler Uebereinstimmung mit dem Rechtsdienst und nach den von 
diesem beobachteten Grundsätzen. 

no/[- T r o t z teilweise erfolgter Repatriierungen und vieler Evasio-
1 J £ e n ^ d G r damit verbundenen Reduktion des Internierten-

Bestandes, schwanden die Aufgaben des Rechtsdienstes keines-
wegs. Einen bedeutenden Teil seiner Tätigkeit bildete die 
iortlaufende Beantwortung an ihn gerichteter Anfragen, nicht 
zuie ozt betr. Vaterschaft Sachen und Allmentanserücken. Die 
schweizerischen Behörden, sowohl wie ges^hädirte~pRvatper~ 
sonen wandten sich immer an den HechtsdiêrlsT."^ — ^ — 
Andererseits forderten die Abschnitts- und Lager-Kommandan-
ten in allen möglichen, ihnen unklar scheinenden Praxen 
Gutachten oder Erledigung selten des Rechtedienstes an. 
Wahrend m den früheren Jahren die Tätigkeit des Rechts-
dienstes sich hauptsächlich auf die Ausarbeitung von Diszi-
plinarverfügungen, Verfügungen, BA~ und VU- Befehle, ent-
sprechende E in s t e1lung s-Ve rfpgung en und auf Uebermittlung 
von Gerichts-Vorladungen beschränkte, wurde durch die Liqui-

meinr und mehr in Ansnruch neriom-
diep^te-n°ildGte di° fci"entlloI-° Hauptaufgabe des PechtR-
In der Berichtsperiode hatte der Rechtsdienst sich vielfach 
^ ^ ^ s m ^ m i o j i zu befassen. Im Zuge der sogenannten 
^bauberung" waren besonders deutsche Internierte und Deser-
teure, die früher in der Schweiz ansässig gewesen waren 
und deren Eamilien zum Teil in der Schweiz wohnten, etc!, 
von ̂ usgei_sung s y erf ûgun.ç en der Behörden des seinerzeitigen 
Wohnkantons betroffen worden. Meist wurde gleich die Aus-

?T
eßen d i e Sanze Familie verfügt. An internierten 

iremden Militärpersonen konnten, solange sie dem Eidn» Kom-
missariat unterstellt waren, rechtlich solche Verfügen 
nicht vollzogen werden. Doch musate der Rechtsdienst sich 
vielfach zur Wahrung dieses Standpunktes bei den eidgenös-
sischen und kantonalen Behörden einsetzen. In einzelnen 
-b allen ergaben sieh recht schwierige Situationen, Wenn der 
-ecntsdienst erreichte*, dass an den dem Kommissariat unter-
stellten fremden Militärporsonen die Vollstreckung der Aus-
aej^u^sverfügung y erhoben wurde, äo kam * êTt^ïïwêïiF" 
vor aass die Angehörigen des Betreffenden die Schweiz den-
noch verlassen sollten. Den Ausgewiesenen war der Grund die-
ser _Massnahme meist nicht bekannt, was eine Intervention 
zu ihren Gunsten sehr erschwerte. Selbst der Rechtsdienst 
erhielt keinen Einblick in die betr. Akten, wenn ihm auch 
xn mehreren Fallen generell Gründe bekannt gegeben wurden, 
welche die Ursache der Ausweisungsmassnahme andeuteten. 
Das HjJLfskomitee für deutsche und österreichische Militär-
interni er t e anp eil 1 e rt r besonders, unter Vorbrinuin? "von" 
Argumenten der Menschlichkeit, um Beistand in solchen Fällen, 
lie iresse und damit die Meinung der breiten Schichten der 
Bevölkerung hat sich nach Kriegsende über Gebühr mit gewis-
sen Verhaltnissen und Vorkommnissen in der Internierung be~ 
a s s • ̂ elektisches Vorhalten e inzelner_Jnt ernie rung sf unk-
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Chnonologi- tionäre wurde zur Grundlage massloser Anfeindung der Inter-> . 
scher Bericht nierung und damit der Armee. 
2. Semester Es handelte sich aber fast durchwegs, wenn es nicht einfach^ 

1945 Hirngespinste waren, um Angelegenheiten, welche schon längst 
vom Rechtsdienst im Auftrag des Chefs des Eidg. Kommissaria-
tes bearbeitet, Gegenstand gerichtlicher Untersuchungen ge-
worden waren. 
Eine Reihe von ehemals in der Schweiz aufgenommenen und dem 
Eidg. Kommissariat unterstellten fremden Militärpersonen ist 
nach der Repfirtriiôr&^wled^ in die Schweiz zurückgekehrt. 
Zum Teil wollten diese Beute einfach sich wieder im alten * 
lager als Internierte , etc., d.h. unter ihrem alten Status 
präsentieren. Bie Tatsache der Ueberschreitung der Bandes-
grenze aber hat -das seinerzeitige Rechtsverhältnis endgültig 
gebrochen. Ein nach dem Kriegsende in die Schweiz Bingerei- ̂  
ster ist, wenn er auch früher ein Internierter gewesen ist, 
nicht mehr als solcher zu betrachten, sondern er unterstellt ' 
nun der Eidg. Fremdenpolizei. Nach jeweils durchgeführter 
heerespolizeilicher Untersuchung und Feststellung des Sach-
verhalts sind die betr, Eingereisten Jeweils unverzüglich der 
zu-ständigen Instanz übergeben worden. 
Für den Rechtsdienst für Russen war in dieser Berichtsperio-
de eine der nennenswerten Angelegenheiten der Fragenkomplex 
um die russi sehen Heimkehrverweig er er. Biese, grossteils 
kaukasischer Herkunft, wollten trotz Propaganda, ja sogar 
einem gewissen Druck, dem Rufe Russlands nicht Folge leisten.-
Bie Heimkehrverweigerer bildeten nun überhaupt Gruppen von 
Personen, deren Rechtslage ein erneutes Studium forderte. 
Mit Beendigung des Krieges, d.h. der Feindseligkeiten, war * 
die Schweiz rechtlich nicht mehr daran gebunden, Internier-
te nach Artikel 11 des Haager-Abkommens von 1907 als solche 
zu behandeln. Aber es entsprach unseren Gepflogenheiten, und 
es liegt in den Hoheitsrechten der Schweiz, ob sie den an-
erkannten Status für die bei ihr aufgenommen fremden Mili-
tärpersonen beibehalten will, auch oline hiezu eine rechtli-
che Verpflichtung zu haben. 
Bie Schweiz konnte also diese Heimkehrverweigerer nach ei-
genem Ermessen als Internierte, als entwichene Kriegsgefan-
gene, als der Internierung unterstellte fremde Militärperso-
nen anderer Kategorien betrachten oder sie als politische 
Flüchtlinge der Polizei-Abteilung des Eidg. Justiz- und Po- > 
1i ze i-Dep artemente s unt er st e11en. 
Wie seinerzeit bei den italienischen Partisanen stellte sich 
der Rechtsdienst auf den Standpunkt, dass in erster Binie 
die Richtigkeit des seinerzeit anerkannten Status zu über-
prüfen sei, und class ohne zwingende Notwendigkeit die 
Schweiz von ihrem Rechte, den Status als Internierte nach 
Kriegsende nicht mehr anzuerkennen, keinen Gebrauch machen 
solle. 
Bei den Russen und Kaukasiern nun heischte die Ueberprüfung 
der Begründung ihres eigentlichen Status' besondere Aufmerk-
samkeit. Bie Ueberprüfung der Richtigkeit ihres Status als 
Internierte oder entwichene Kriegsgefangene war oft schon 
an sich schwierig , und es gab eine Anzahl von Grenzfällen, Y 
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Ohrenologi-
y scher Bericht 

2. Semester 
1945 

x 

die endgültig für ans, mit den uns sur Verfügung stehenden 
Mitteln, nicht absuklaren waren. Bie historische Entwick-
lung hatte manchen dieser Beute, welche gezwungenermassen 
zuerst im russischen Armeeverband Dienst leisteten, den 
kämpf gegen Bussland als vaterländische Aufgabe, ja sogar 
Pflicht erscheinen lassen. Viele uhter ihnen waren poli-
tisch stets gegen das sie beherrschende Bussland gewesen; 
und als sie aus der russischen Armee desertierten"oder in 
deutsche Gefangenschaft gerieten, gab es solche, die bereit 
waren, sich militärisch gegen Bussland verwenden zu lassen. 
Konnte für die Letzteren die Einreihung in die Deutsche 
Wehrmacht bzw. in die S.S. oder auch in die Arbeitsgruppen 
mit militärischem Charakter als Befreiung aus deutscher 
Kriegsgefangenschaft und als tatsächliche Aufnahme in den 
deutschen Staatsverband gelten? Hätte man die Situation 
so erachtet, dann wäre jede weitere Diskussion überflüssig 
gewesen, und diese Kaukasier hätten als deutsche internier-
te Militärpersonen kaukasischer Herkunft oder, im Einzel-
fall , als deutsche Deserteure kaukasischer Herkunft, ge-
golten, und jede Betrachtung mit der russischen Delegation 
über diese Kategorie vcu bei'uns aufgenommenen fremden Mi-
litärpersonen hätte sich aus einem andern Gesichtswinkel 
ergeben. 
Der Chef 
periodo 
Bechtsdienst der 
der Dionststel1e 
übertragen wurde 

es Bechtsdienstes, konnte sich in dieser Berichts-
wegen anderweitiger Arbeitsüberlastung weniger dem 

Internierung widmen, sodass die Leitung 
dem bisherigen Rechts-Offizier für Bussen 
, der ihm dann am 1.1.46 im Amte folgte. 

S C H L U S S W 0 B I 

Lie Internierung als solche war in erster Linie eine durch 
die international eingegangenen Verpflichtungen bedingte, 
der Schweiz zukommende Aufgabe. 
Die BechtsStellung eines neutralen Staates, über deren Vcr-

x ©a hier nicht der Platz ist, sich auszulassen, über-
band der Schweiz die Int eml e rung spf 1 i cht für im Laufe von 
Kampfhandlungen auf unserem Hoheitsgebiet; schütz such en de 
fremde Militärpersonen. 
Heber diese international-rechtlich verankerte, unabdingba-
re Verpflichtung hinaus war aber die Aufnahme von Schutz-
suchenden und damit verbundene Hilfeleistung ein Privileg 
degJTeutralen. welches auszuüben das Schweizervolk als" 
selbstverständliches Becht empfand, und wovon es mit Hinga-
be und Freude Gebrauch machte. 
Der Rechtsdienst der Internierung hatte.in einer Zeit der 
internationalen Hochspannung die verantwortungsvolle Auf-

t- fal30> d i ö unzähligen Rechtsfragen, die im Zusammenhang mit 
der Internierung sich ergaben, lösen zu helfen. Sein rei-
bungsloses Wirken lag im Interesse unseres Landes sowohl 
wie in demjenigen der fremden beteiligten Staaten, 
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Schlusswort Es waren die Interessen der Schweiz gegenüber den kriegfüh- -
renden Parteien, wie auch die Belange der Internierten und < 
der Staaten, denen diese angehörten, und auch diejenigen ih-
rer Widersacher gegeneinander abzuwägen. 
Die Gelegenheit des objektiven Rechtsschutzes.musstë auf al-
le Beteiligten beruhigend wirken und durch das Gefühl"der 
Sicherheit den Internierten, in Ergänzung der ihnen zuteil 
gewordenen materiellen und geistigen Hilfe, eine nicht zu 
unterschätzende moralische Stütze in all dem Schweren sein, 
das sie zu tragen hatten* In diesem Sinne kam dem Rechts-
dienst g.ewis sermas sen auch eine philantropische und humani-
täre Aufgabe zu, der gerecht zu werden alle Verantwortlichen 
als Ihre Pflicht empfanden. 
Im Laufe der Internierung kam es deutlich zum Ausdruck, dass* 
es vorteilhaft wäre, wenn in einem künftigen Internierungs-
fall dem Chef der Internierung ein organisiertes Rochtsbureau 
gleich von Anbeginn der Tätigkeit an zu Verfügung stellen*~ 
ibride. Z entrali s lerun.g des Rechtswesens allein kann eine ge-
rechte und den Anforderungen der Neutralität entsprechende 
Handhabung des Rechtswesens gewährleisten. 
Ausbau der Richtlinien mit allgemeiner Geltung im voraus 
kann als empfehlenswert erscheinen.- Es wäre natürlich hier-
bei darauf zu achten, dass einer anpassungsfähigen and ge-
wandten Interpretation noch ein gewisser Spielraum gelassen 
würde. Lie Verhältnisse, die sich ergeben können, sind un-
möglich alle zum voraus zu sehen* Doch werden sie sich, wie 
diesmal, vermutlich stets vielgestaltig und wechselvoll prä«* 
sentieren. Es dürfte darauf zu achten sein, dass die nieder-
zulegenden Instruktionen so gefasst sind, dass durch Inter-
polation stets eine angemessene, den Verhältnissen angepass-
te und den politischen Bedürfnissen entsprechende Lösung ge-
funden werden kann, 
Ler "Orange-Befehl" vom 1,11.41 wird vorteilhafterweise 
nicht als Vorbild für kommende Befehle zur Regelung der Be-
ziehungen von Internierten mit der Zivilbevölkerung dienen. 
Lurch die Tatsache, dass dieser Befehl in wesentlichen Punk-
ten über die, den allgemeinen Ree ht s auf f as sung en entsprechen-
den Schranken vorstiess, was wohl im Iloment seines Erlasses 
opportun gewesen sein mag, aber stets dazu zwang, dass von 
ihm in. der Praxis abgewichen werden musste, wurde auf die 
Lauer nicht Klarheit und Vereinfachung, sondern eine gewisse 
Rechtsunsicherhait geschaffen. Häufig konnte-der Buchstabe 
dieses Befehles nicht in Anwendung kommen, und es musste so-
gar prinzipiell von den in diesem festgelegten Richtlinien 
abgewichen werden. 

Lie Erfahrungen des Rechtsdienstes weisen darauf hin, dass 
wohl Schaffung klarer" rechtlTcher 'Situationen durch entspre-
chende Kodifikation gleich von Anbeginn einer Internierung 
an grosse Vorteile bieten körnte, und dass eine genau um-
ri s sene Festlegung der allseitigen Rechte und Pflichten an*~ 



empfehlenswert wäre, dass aber auch eine wohlmeinende und 
nach besten Lösungen strebende, den veränderlichen Vejräält-
üiss en jeweils angepas ste Interpretation un^Interpoliêrung 
sich als zv»eckßässig" erweist. 
Jm Rahmen der eingegangenen internationalen Verpflichtungen 
ist jeweils die Lösung dèr Frag erT nach '"allgemeinen Rechts-
£L2£men und vom Gesichtspunkt der Menschlichkeft aus zu "su-
chen, ohne sich bis in die Einzelheiten'starren Richtlinien 
zu verpflichten. 

Eidg. Kommis sari at 
für Internierung und Hospitalisierung 

Der Ghef des Rechtsdienstes ; 

(Major IMER) 

Bern, November 194-6 

INHALTSVERZEICJ1NIS siehe Rückseite 
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t 21 
S C H L U S S B E R I C H T 

licer den Personaldienst des Eidg. Kommissariates, 
(Herbst 1942 - 31.12.45,) 

I, Aufgabe, 

Bie Aufgabe des Personaldienstes des Eidg. Kommissariates für 
Internierung und Hospitalisierung bestand in der Beschaffung 
und Betreuung des Personals. 
1• Bie Beschaffung des Personals. 

Ber Personaldienst holte bei den in Präge stehenden Dienst-
stellen und Berufsorganisationen (z.B. Kommandos der Rekru-
tenschulen. Kaufmännischer Verein, Techniker-Organisationen 
und andere), sowie auf dem Insertionswege Offerten ein. Er 
prüfte sodann die Dienstangebote gestützt auf den jedem In-
teressenten zugestellten Fragebogen. Er verlangte die Vor-
strafenberichte, die Berichte der Heerespolizei, in der Re-
gel den Führung sberle ht des Einheitskommandanten und die 
Privatreferenzen ein. Offertensteiler, über die die Berichte 
ungünstig lauteten, ganz besonders solche mit Vorstrafen, 
kamen in Wegfall. Sobald wir ein Personaldossier vervoll-
ständigt hatten, oder die Fähigkeiten, der Charakter und. die 
Verhältnisse des Offertenstellers genügend abgeklärt waren, 
wurden die Interessenten vorgeladen, soweit sie für den Ein-
satz bei der Internierung als geeignet erschienen und sich 
ihre Verwendung im Hinblick auf den Bedarf einerseits und 
die berufliche und militärische Vorausbildung anderseits als 
möglich erwies. Anlässlich der Vorsprache gewannen wir vom 
Interessenten den persönlichen Eindruck, der uns in Verbin-
dung mit der Kenntnis seiner Vorakten und der nötigenfalls 
durchgeführten Prüfung seiner beruflichen Fähigkeiten 
den Entscheid über seine Anstellung und den im~Rahmen der 
Internierung vorgesehenen Einsatz erlaubte. 

2* Die Einstellung, des Fe;_rsonais_L 
Der Personaldienst basass nicht die Befugnis, über die An-
stellung des Personals endgültig zu entscheiden. Ber Ent-
scheid lag bei verschiedenen ausserhalb der Internierung 
stehenden Instanzen. Bie Zuständigkeit differierte, je nach-
dem es sich um Personal handelte, das in das salarierte All-
st eilungsverhältnis oder um solches, das ins Soldverhältnis 
trat, 
a) oiig,l__ini s alar 1 e r t en Ans tellun/? sverhältn.i_s. Zuständig 
zur Genehmigung des Anstellungsverhältnisses war die Direk-
tion der Militärverwaltung des Eidg. Militär-Departementes, 

i a n die wir unsere schriftlichen Anträge einreichen mussten. 
Den Anträgen lagen die Polizei-Berichte, die Vorstrafenre-
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gister und die Fragebogen bei» Seit 1944 unterbreiteten wir . 
der erwähnten Verwaltung sogar schon vor dem schriftlichen 
Antrag und vor der Aushändigung der Anstellungsschreiben an 
die Bewerber die Dossiers der nach unserer Auffassung für 
eine Anstellung in Betracht fallenden Interessenten." 
"b) Personal im freiwilligen Soldverhältnis. Wir durften Per-
sonal im freiwilligen Soldverhältnis"für"die Dienste der In-
ternierung nur einsetzen, wenn sich das zuständige Arbeits-
amt und der militärische Vorgesetzte damit einverstanden er-
klärt hatten. Auoh erliessen nicht wir das Aufgebot, Viel-
mehr mussten wir unsern Antrag zusammen mit den erwähnten 
Zustimmungen der Generaladjutantur der Armee unterbreiten, 
die ihrerseits über die Aufbietung*und die Verfügung dem 
militärischen Vorgesetzten, bzw. der zuständigen eidgenössi-
schen oder kantonalen Militär-Verwaltung zum Vollzug zu-
stellte. ^entschied 
o) Personal im obligatorischen Soldverhältnis.Da weder die 
Anzahl der im Solverhältnis stehenden"Angestellten noch der 
freiwillig Dienstleistenden geniigte, stellte die Armee der 
Internierung Personal zur Verfügung, das seinen obligatori-
schen Aktivdienst leistete. Auf die Auswahl und vorgängige 
Ausbildung dieses Personals hatte die Internierung keinen 
Einfluss. Dabei handelte es sich zum Teil um auf die Dauer 
der Internierung zugewiesene und zum andern Teil um voraber-
gehend der Internierung zur Verfügung gestellte Wehrmänner. 
aa) Die dauernd der Internierung zur Verfügung gestellten 

Wehrmänner, hauptsächlich die Pour1ere der Feld-Fourier-
Schule Thun 1940 und die HD-Rechnungsführer aus den HD-
Rechnungsführerkursen 1945/44 wurden in der Regel durch 
den Personaldienst der Internierung direkt aufgeboten. 

bb) Bis Mitte 1944 boten die Heereseinheiten in der Regel 
d i e vorübergehend zur Internierung kommandierten Wehr-
männer selber auf. Später erwies sich die direkte Auf-
bietung im Einvernehmen mit der zuständigen Heeresein-
heit als zweckmässig. 

cc) Die Aufbietung der dauernd oder vorübergehend zur Inter-
nierung aufgebotenen Quartiermeister erfolgte durch das 
Eidgenössische Oberkriegskommissariat. 

3. PijLitetjpeuung des Personals. 
a) Personal im Soldverhältnis. Das im Soldverhältnis befind-
liche Personal wurde im wesentlichen nicht vom Personaldienst 
betreut. Die Wehrmänner erhielten vielmehr Sold, Verpflegung 
und Unterkunft von den Rechnungsstellen der Stäbe und lager 
der Internierung. Hingegen war der Personaldienst zuständig 
zur Behandlung von Entlassungsgesuchen. Auch oblag ihm der 
Verkehr mit den Fürsorgestellen der Armee*mit den Arbeits-
ämtern der Kantone. Vor allem hatte sich der Personaldienst 
zu Gunsten der freiwillig Dienstleistenden einzusetzen in 
den Fällen, da die Wehrmannsausgleichkassen die Ausschüttung 
des Lohnausgleiches im freiwilligen Dienstverhältnis als 

*und 



nicht mehr möglich "bezeichneten. Die Generaladjutantur der 
Armee erklärte jeweils nach eingehender Prüfung der vom Per-
sonaldienst vorbereiteten Dossiers die Dienstleistung eines 
solchen Wehrmannes als obligatorisch, womit er wieder auf 
die Leistungen der Lohnausgleichskasse berechtigt wurde 

13) • Pgggonal. im Anstellung,svcrhältnis. Der Personaldienst war 
Prüflings- und VorTereituiigssteTle für die Auszahlung des 
vertraglich vereinbarten Gehalts, des Teilgehalts, des Lohn-
ausgleichs, sowie der Deplacements- und Spesenentschädigun-
gen. Er war im Verhältnis zur Hilfskasse für das Aushilfs-
personal des Bundes Antragsstelle. Ferner oblagen ihm beson-
dere Aufgaben in Unfall-Fällen und im Verhältnis zur Perso-
nalvermittlungsstelle des Bundes. Bei Erhebungen statistischer 
und ähnlicher Art war er Vollzugsorgan. 
aa) Gehaltszahlungen. Der Adjutant des Stabes des Eidg.Kom-

missariate s und die Quartiermeister der Internierungs-
Abschnitte reichten dem Personaldienst jeweils auf den 
20. des Monats die Salärlisten ein. Die Listen enthiel-
ten die Angaben über die im Dienste der Internierung ge-
leisteten Arbeitstage. Sie bildeten in Verbindung mit 
dem für jeden Angestellten ausgefertigten Lohnausweis 
die Grundlage zur Auszahlung der Vollgehälter. Die Aus-
zahlung erfolgte jeweils in der Zeit nach dem 25. des 
Monats für den laufenden Monat. 

bb) Für einen gewissen, je nach Anstellungsdauer (30 Tage, 
60 Tage oder 100 Tage) variierenden Zeitraum der Aktiv-
dienstleistung waren die im Salärverhältnis befindlichen 
Angestellten teilgehaltsberechtigt. Als Grundlage der 
Auszahlung dienten der persönliche Lohnausweis des Ange-
stellten und die bereits erwähnten Salärlisten in Ver-
bindung mit den Diensttagemeldungen der Einheit. 

cc) Lehnausgleich. Die gleichen Unterlagen wurden verwendet 
bei der Berechnung- der Lohnausgleichzahlungen an die im 
salarierten Anstellungsverhältnis befindlichen, in den 
Aktivdienst aufgebotenen Angestellten, deren Anspruch 
auf Teilgehalt erloschen war. 

dd) Die Berechtigung der Angestellten auf Deplacementsent-
£un£ wurde festgestellt gestützt auf die* Ausweise 

der Gemeindebehörden über die Führung eines eigenen 
Haushaltes an dem'vom Dienstort verschiedenen Wohnsitze. 
Wir leisteten die Auszahlung jeweils mit dem Gehalt. Der 
Anspruch beschränkte sich auf die Dauer des .tatsächlichen 
Einsatzes im Lahmen der Internierung. 

ee) Das Gleiche gilt hinsichtlich der Haushaiturent Schädi-
gungen, auf die die Lager-Kommandanten gegebenenfalls ~~ 
Anspruch haben erheben können. 

ff) Der Angestellte hatte für den Fall seiner dienstlichen 
oder ausserdienstliehen Abwesenheit vom Dienstorte eine 
Abmeldung , bzw. Rückmeldung auszufertigen und der di-
rekt vorgesetzten Dienststelle einzureichen. Solche Mel-
dungen. dienten bei Abwesenheit aus dienstlichen Gründen 



als Grundlage für dio Sp esene at Schädigungen, lie vom 
Vorgesetzten visierten Rechnungen wurden im Stahe der 
Interriierung je nach Eingang ausbezahlt, in den Ab-
schnitten monatlich zusammengelegt und auf. Anfang des 
folgenden Monates, dem Personaldienst eingereicht? der 
sie prüfte und anschliessend die Auszahlung veranlasste. 

gg) Pas ins Anstellungsverhältnis aufgenommene Personal der 
Internierung war nach Ablauf von 2 Monaten.zum Beitritt 
in die Hilfskasse für das Aushilfspersonal des Bundes 
verpflichtet". • Der Personaldienst unterbreitete dem Eidg-r 
Personalamt die Anmeldungen des zum Beitritt verpflich-
teten Personals und die Anträge hinsichtlich der Auszah-
lungen am Schlüsse des Anstellungsverhältnisses, sowie 
über gelegentliche Darlehensgesuche. Die Beiträge in die 
Hilfskasse wurden am Monats-Salär in Abzug gebracht, und 
der Personaldienst führte die allgemeine Abrechnung im 
Verhältnis zur Kasse, sowie die persönlichen Konten der 
Mitglieder. 

hh) T'ätigkeit bei Unfallfolgen. 
IrBetriebsunfälle s Der Personaldienst holte dach seine 
Anträge an das Eidg. Personalamt die Ermächtigung zur 
Auszahlung der vertraglichen Leistungen ein, die jenen 
der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt in Luzern 
an ihre Versicherten entsprachen. 
2. Kichtbetriebsunfälle ; Es stand den Angestellten frei, 
der Kollektivunfallversicherung für Nichtbetriebsunfalle 
beizutreten. Der Personaldienst führte die An- und Ab-
meldung beim Versicherungsgeber, der "Mutuelle Vaudoiso" 
durch, leistete unter Ahzug am Gehalt die Prämienzahlun-
gen an die Gesellschaft und diente als Verbindungsglied 
bei allen ausserberuflichen Unfällen. 

ii) Der Personaldienst war Verbindungsstelle zum Eidg. Mili-
tär-Departement, bzw. später zur Zentralen.^b^tsmch-
weis- und Beratungsstelle der Bundesverwaltungen in al-
Ten Prägen betreffend die Weiterverwendung des Personals 
nach Aufhebung der Internierung. 

kk) Aus statistischen und organisatorischen Gründen mussten 
mehrmals auf Geheiss unserer Oberinstanzen personelle 
Erhebungen durchgeführt werden, für deren Vollzug der 
Personaidienst verantwortlich-war. 

11 ) Tätigkeit des Personaldienstes rait dem Zwecke der Be-
freiung des"",Perso7iols" von'der .Di enst le Istung mit der 
Einheit. 
Die Befreiung des Personals von der Dienstleistung mit 
der Einheit zu Gunsten der Internierung lag ebenfalls 
im Aufgabenkreis des Personaldienstes, ohne Rücksicht 
auf die Art des Einsatzes, Das Ziel wurde in der Regel 
in der Form der Abkommandierung erreicht.' Voraussetzung 
zur Abkommandierung war die vom Personaldienst einzuho-
lende Zustimmung des Einheits-Kommandanten und der wei-
tern 'Vorgesetzten militärischen Stellen des Wehrmannes. 
Nach Erhalt der Zustimmung verfügte die Generaladjutan-



tur der Armee auf Gesuch hin die Abkommandierung mit der 
Folge, dass der lehrmann seinen Aktivdienst im Rahmen 
der Internierung leistete. In andern Fällen oblag dem 
Personaldienst die Vorber̂ iJ:_un_g der Dispensgesuche. die 
jeweils der Sektionschef der internierung einreichte. 

II* Organisation des Personaldienstes. 

Der Pej^onaléierist unterstand administrativ dem Kriegskommis-
sar der Internierung in seiner Eigenschaft als Personalchef.Er 
wurde auf den 1,11.45 direkt dem Stabschef unterstellt. 

g££ifier für Personelles übte die Oberaufsicht aus und ver-
teilte, bzw. erledigte die Korrespondenzen. Vor allem oblagen 
ihm der Verkehr mit der Direktion der Militär-Verwaltung des 
iidg. M11itär-Departementes, die Besprechungen mit Angestellten 
und Offerteteliern und die Vorentscheidung über den Einsatz, 
sowie die Verfügungen betreffend die Entlassung oder Versetzung 
von Personal ins Provisorium. 

legte für jeden bei der Interni'erung Tätigen und 
fur jeden Interessenten ein persönliches Dossier an und er-
gänzte es fortlaufend. 
B a s Off ort enbehandlunq holte die amtlichen und 
privaten Auskünfte ein und bot die geeigneten Interessenten 
zur Vorsprache auf. 

Sgohmn&sfv^er-Bureau besorgte die rechnungstechnischen 
Arbeiten und bereitete die Belege vor, die dann die Grundlage xur die Auszahlungen der Hauptbuchhaltung der Internierung bil-deten. 
D e n ^2£^e_^ondenten waren ausser der Postausfertigung mehr for-
melle Aufgaben, wie e.B, die Aufbietung von PHD, Überbunden. 

Aufgebots-Offizier (Oblt. Bosshardt Oskar) bot die der In-
ternierung auf die Dauer zur Verfügung gestellten Wehrmänner 
auf und regelte den Einsatz der Dienstpflichtigen, die die Hee-
reseinheiten vorübergehend zur Verfügung stellten. Dazu oblag 
ihm die Veranlassung der Aufgebote an die Quartiermeister. Er 
oenandelte auch die zahlreichen Gesuche um Dispensation, Dienst-
verSchiebung und Dienstverkürzung. 

III. Geschichtliches. 

1». Zeit bis Ende 1942. 
a) Inwieweit im Frühjahr 1940 anlässlich des üebertrittes 

der ersten bedeutenden Internierten-Kontingente über die 
Grenzen in die Schweiz personelle Vorbereitungen für die_ Cr-
£§£isation getroffen waren, 'die die fremden Militärpersonen 
zu betreuen und zu warten hatte, und die sich in der Folge 



zum Eidg. Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung 
entwickelte, ist mir aktenmässig nicht "bekannt. Soviel ich 
hingegen anlässlich von Dienstrapporten erfuhr, war damals 
allgemein und offensichtlicherweise auch in personeller Hin-
sicht nur wenig vorgekehrt worden. Später, in den Jahren 
1941/42, tendierte die der Internierung vorgesetzte Komman-
dostelle in aller erster Linie' darauf, die Bestände an 
Schwei zerper s önal möglichst tief zu halten oder wenn möglich 
sogar noch herabzusetzen"." Anders liesse sich nicht erklären, 
dass in den damaligen Aufgebotsakten fast nur die Sorge nie-
dergelegt ist. ob es sich um e in Ersatzaufgebot handle, und 
"ob "nicht eine Ein-spar1im£'rä̂ l£ch sei*, während sich weder 
amtliche noch private Berichte über die Interessenten in den 
Dossiers vorfinden. Demgemäss sank das im Solde beschäftigte 
Personal, das im Januar 1942 noch 659 Dienstleistende betra-
gen hatte, auf nur mehr 512 im Dezember 1942. Die 147 abge-
bauten Arbeitskräfte im Soldverhältnis wurden durch die in-
zwischen zum Teil möglich gewordenen Zivilanstellungen von 
•Personal zahlenmässig nicht annähernd voll ersetzt. 
b) Unzukömmlichkeiten in personeller Hinsicht, vor allem.ein 

zahlreicher Personalwechsel, hatten im Februar 1942 die 
ersten auf"die" Zivllansteilung von Lagerleitern und Rech-
nungsführern tendierenden' Schritte "des Eidg. Kommissärs zur 
Folget Er gelangte am 23.4.42 mit einer Eingabe an den Gene-
raladjutanten der Armee, der seinerseits die Angelegenheit 
schon am 29.4.42 befürwortend weiterleitete. Mit Schreiben 
vom 17 .5 .42 unterbreitete der Oberbefehlshaber der Armee die 
vom Eidg. Kommissär aufgeworfene Frage dem Eidg. Militär-De-
partement, das unterm 26.5.42 der darin.zum Ausdruck gebrach-
ten Auffassung grundsätzlich zustimmte mit einem Hinweis auf 
das beim Eidg, Personalamt in Bearbeitung liegende Reglement 
für die Anstellung von Lagerchefs. Schon damals behielt sich 
das Eidg. Militär-Departement für jeden einzelnen Fall der 
Anstellung eines Angestellten der Internierung die Genehmi-
gung vor. 
c) Die Bemühungen des Kriegskommissärs der Internierung führ-

ten schon im Juni 1942 zur Durchführung eines Einführungs-
kurses für Rechnungsführer und zur Engagierung von ungefähr 
70 Rechnungsführern der "internierung im Anstellmigsvertrag. . 
. Die Anzahl "der so eingestellten Rechnungsführer belief sich 
per Ende 1942 auf 68. Der Arbeitnehmer erhielt damals monat-
lich eine Pauschalentschädigung von Fr. 370.- bis Fr. 380.-
ohne weitere Zulagen. Bĵ e;iclmend er s che in t_ die Tat s ac he, 
dass gemäss unsern Nachkontrollen'"gegen 800 Offerten einge-
gangen waren" die aber" mir zu "den'verhältnismässig wenig 
zahlreichen Einstellungen führten. 
d) Der Einsatz von salarierten Rechnungsführern bedeutete 

eine Entlastung für die sogenannten Fouriere der Feldfou-
rierschule Thun 1940. Das Eidg. Obericiegskommissar.iat hatte 
nämlich "in einer besondern Feld-Fourier-Schule vom 28.10.-
16.11.40 eine Anzahl von der Armee zur Verfügung gestellte 
Wehrmänner zu Rechnungsführern ausgebildet, die in der Folge 
auf Veranlassung des Armeekommandos, Unterstabschef Gr.I d( 



und in Einvernehmen mit dem Chef des Generalstahes durch 
Verfügung der Generaladjutantur der Armee vom 23.9.41 für 
deren Dauer zur Verfügung der Internierung abkommandiert 
wurden» Die Abkommandierung umfasste 80 Mann, und die Wehr-
männer konnten auf Grund ihrer Dienstleistungen den Grad 
eines Fouriers erreichen. Bis zur Beendigung der Aufgabe 
kamen allerdings 12 Mann in Wegfall, nämlich einer infolge 
mangelnder Eignung, einer infolge körperlicher Untauglich-
keit, zwei wegen Neueinteilung, einer infolge Selbstmordes 
1111(1 sieben wegen Verurteilung und Degradierung. im Hinblick 
auf ein deliktisches Verhalten f" Die Urteile datierten zur 
Hauptsache aus den 'Jahren*1943» Der Abgang an Rechnungsfüh-
rern aus der Int.Fourier-Schule Thun vom Jahre 1940 belief 
sich demnach insgesamt auf 13,75 der Wegfall wegen De-
likte auf fast 10$. * vor 
e) Im Jahre 1942 wurden auch erstmals Quartiermeister im 

Anstellungsverhältnis eingesetzt, und zwar bis Ende 1942 
4 Mann» Sie bildeten eine Ergänzung und Entlastung von 16 
Quartiermeistern, die das Eidg. Oberkriegskommissariat aus-
gebildet und der Internierung zur Verfügung gestellt hatte. 
Die Dienste dieser Offiziere, die sich bis auf ganz verein-
zelte Ausnahmen freudig und mit bester Kraft einsetzten, 
waren für die Internierung ausserordentlich wertvoll. Sie 
blieben selbst in den schwierigsten Phasen der starke und 
sichere Rückhalt des administrativen Dienstes. Die im Sold 
befindlichen während aller Berichtsjahre der Internierung 
zugeteilten Quartiermeister mussten zeitlich sehr weitgehend 
in Anspruch genommen v/erden. 
f) Die Einstellung von Lagerkommandant en im Salätverhältnis 

liess bis in den Monat Oktober 1942'auf sich warten. En-
de 1942 aber standen bereits 21 Offiziere als Lagerkomman-
danten im Anstellungsverhältnis mit der Internierung. Die 
Einstellung erfolgte gestützt auf das Reglement über das 
Dienstverhältnis der Leiter von Arbeitslagern vom Juni r . 
1942, herausgegeben vom Eidg. Personalamt. In finanzieller 
Hinsicht sah das Reglement für den Lagerkommandanten ein 
Bargehalt von Fr. 3'400.- bis Fr. 5»200.- nebst freier Kost 
und Unterkunft1 im Lager (in der Praxis ersetzt durch eine 
monatliche Zahlung von Fr. 100.-) und Teuerungs-, Orts- und 
KinderZulagen, sowie eine Qualifikationszulage von bis zu 
Fr. 11200«- im Jahr für besonders wertvolles fachtechni-
sches Wissen und Können vor. Lagerleitern mit eigenem Haus-
halt, die nicht am Wohnorte Dienst leisteten, wurden Haus-
haltungsentschädigungen ausgerichtet. 

Das Jahr 1943» 
A0 Die Zeit vom Januar bis und mit August 1943. 
a) Das Jahr 1943 brachte eine Bereinigung der Anstellungs-

verhältnisse-r Mit Schreiben vom 5.9.42 hatte' das Eidg." 
Militär»Departement die Möglichkeit von Zivilanstellungen 
in den Stäben der Heereseinheiten, sowie den Grenz- und 
Leichten-Brigaden, der Ter.Inspektoren und der Ter.Kdt. ge-
währt. Lie für solche Einstellungen geltenden Vorschriften 
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wichen in mehrfacher Hinsicht von den mit den Rechnungsfüh-
rern der Internierung zuvor geschlossenen Verträgen ab. Sie 
sahen neben einem Grundgehalt eine Teuerungszulage und die 
Berücksichtigung der Familienlasten, sowie, die Ausschüttung 
von Deplacementsentschädigungen vor. Hingegen differierten 
die erwähnten Vorschriften wieder wesentlich von den Bestim-
mungen des Bundesgesetzes über das Dienstverhältnis der Bun-
desbeamten vom 30.6.27 und der Verordnung über das Dienst-
verhältnis der Beamten der allgemeinen Bundesverwaltung 
(Beamtenordnung I) vom 24.10.30. So fehlten insbesondere 
die Kinder- und Ortszulagen, sowie die KinderZuschüsse. 
Die Internierung sah sich gezwungen, die Salärverhältnisse 
der Rechnungsführer einem der beiden Anstellungssysteme an-
zupassen. Vor allem war die in den Verträgen vom Sommer 1942 
vereinbarte Pauschalentschädigung nicht haltbar. Die Wahi 
fiel auf die bei den Heereseinheiten in.Anwendung befindli-
olì en Vorschriften, die unverhältnismässig einfacher zu hand-
haben waren und auch den wechselnden Verhältnissen und Ein-
sätzen bei der Internierung besser zu entsprechen schienen. 
Die Anstellungsverhältnisse der Lager-Kommandanten aller-
dings regelten sich weiterhin nach den Vorschriften des Re-
glements vom 8.2.42 und damit sinngemäss nach den Bestimmun-
gen der Beamtonordnung I* 
b) Die Aenderun& in den Anstellungsverhältnissen trat auf 

1.1.43 In Kraft f verbunden mit einer" Erweiterung in dem 
Sinne, als sich das neue Saläranstellungsverhältnis nicht 

mehr auf die Rechnungsführer beschränkte, sondern auch 
die Engagierung von Bureaupersonal und wenn auch in engem 
Rahmen von Materialfunktionären erlaubte. So wurden damals 
112 Ins t e llung sv e rhäl tili s s e bereinigt. 
Die neuen Grundgehälter betrugen für ledige Rechnungsführer 
in der Regel monatlich Fr. 360.- bis Fr. 380.- nebst Fr.21.-
TeuerungsZulage, während verheiratete Rechnungsführer monat-
lich mit der Deplacementsentschädigimg und Teuerungszulage, 
jedoch ohne die Kind e r t e ue rung sEülag e von Fr. 10.- pro Kind, 
auf ungefähr Fr."450.- kamen. Das Bureaupersonal erhielt 
damals etwa Fr. 300.- im Monat ausbezahlt. Die Offiziere in 
den Stäben bezogen'entsprechend ihrer verschiedenartigen 
Verwendung unterschiedliche Gehälter. 
c) Dec Bereinigung der Anstellungen im Salärverhältnis war 

eine Vervollständigung, der Dossiers vorangegangen, sodass 
über jeden salarierten Arbeitnehmer der Bericht der Heeres-
polizei und der Auszug aus dem Schweizerischen Zentralstraf-
register, über die seit 1.1.43 neu Eingetretenen ferner die 
Auskünfte von Privatstellen und Militärpersonen auflagen. 
Den Akten wurden in der Folge die.je halbjährlich einver-
langten Führungsberichte und die Qualifikationslisten bei-
gelegt. Schon in der ersten Hälfte des Jahres 1943 wurden 
Angestellte* mit Vorstrafen eliminiert und andere wegen Un-
regelmässigkeiten oder mangelhafter Leistung entlassen. An-
derseits aber erfolgten auch seitens des Personals Kündigun-
gen, vor allem im Hinblick auf den Antritt von Stellen mit 



dauerndem Charakter. Bei 39 Entlassungen und 5? Neueintrit-
ten erhöhte sich der Personalbestand vom 1.1.43 - 30.6.43 
auf 125 salarierte Angestellte nebst den im Solde befindli-
chen Punktionären„ 
d) Trotz den verhältnismässig zahlreichen-Mutationen waren 

d l e Ee£songllgjL-S Qhvvi er igkei t eil in den ersten 8 Monaten 
des Jahres 1943 weniger quantitativer als vielmehr gualita-
«££ÎLiïatur. Es erwies sich nämlich als nachteilig, dass 
vor Ende 1942/Anfang 1943 dem Einsatz von Personal nur man-
gulhaite Erhebungen vorangegangen waren. So' mussten die Per 
sonaldossiers der im Sommer 1942 angestellten Rechnungsfüh-
rer noch im Dezember 1942 vervollständigt werden. Doch lau-
teten diese Dossiers nur ausnahmsweise .weniger günstig, Lei 
der waren die Ergebnisse der Erhebungen über das Personal, 
das im S^dverhältnis bleiben wollte oder musste, und vor 
allem hinsichtlich der als IIP eingesetzten Wehrmänner weni-
ger erfreulich. Der Oberbefehlshaber 
Befehl vom 19.12.39 die Einholung von Auskünften über die 
in den Stäben tätigen HD angeordnet. Die Generaladjutantur 
der Armee verlangte im Januar 1943 den Vollzugsbericht. Mit 
Befehl vom 5.2.43 wurde die Einholung der Vorstrafenberich-
ue und Polizeiberichte über HD in den Abschnitten befohlan, 
und wir holten unsererseits die gleichen Berichte über 
die im Stabe des Eidg. Kommissariates eingesetzten HD ein. 
Die Erhebungen zeitigten gelegentlich Personal mit Vorstra-
fen. Unter anderem war auf diesem Wege auch das Vorleben 
des HL Meyerhofer zu Tage getreten, der bereits Ende 1940 
zur Internierung aufgeboten worden war. Die auf unsere Mel-
dung hin getroffenen Vorkehren deckten in der Folge sein 
deliktisclies Verhalten auf. 
e) Die Internierung hatte seinerzeit vom Ter.Kdo.3 die Zen-

SüLstelle für Interniertenpost übernommen. Sie umfasste 
zu Beginn des Jahres 1943 total 40 Personen mit einem Ge-
halts- und Soldaufwand von jährlich etwa Fr. 180'000.-.Eine 
mit dem Studium der Verhältnisse bei der Zensurstelle be-
traute Kommission beantragte nach eingehender Prüfung einen 
starken Abbau, und zwar sowohl hinsichtlich des Personalbe-
standes, wie auch mit Bezug auf den Prozentsatz der zu le-
senden Briefschaften. Der Abbau wurde mit der Zustimmung 
des Eidg» Militär-Departementes diu-c hg e führt. Infolge des 
IJebertrittes andersprachiger Internierter musste später 
wieder neues Personal eingestellt werden. Der Bestand be-
lief sich in den Jahren 1944 und 1945 regelmässig auf gut 
jO Angestellte, einige im Sold eingesetzte Funktionäre in-
begriffen. 
Das Personal der Zensurstelle war in der Regel im Taelohn 
angestellt gemäss Verfügung des Eidg. Militär-Departementes 
vom 24.4.43 über das Dienstverhältnis des Aushilfspersonals 
in den Dienstabteilungen des Eidg. Militär-Departementes 
und des Armeestabes. Die Grundlöhne variierten zwischen 
Fr, 8.- und Fr. 10.~ pro Tag. Hinzukamen Teuerungszulagen, 
Orts- und Kinderzulagen, sowie Kinderzuschüsse. 
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f) Für die Ueberwachung dei- Interniertenlager wurden jeweils 
Truppen in den Aktivdienst aufgeboten. Das hatte den 

Nachteil, dass diesen Truppen die Zeit verloren ging, die 
sie sonst für die eigene Ausbildung hätten verwenden kön-
nen . Anderseits brachte das System einen unerwünschten 
ständigen Wechsel, Daher wurde schon im Februar 194-3 die 
Bildung einer besondern für die Int emiertenbewachung ge-
eigneten Truppe ins Auge gefasst. Pas Eidg. Militär-Depar-
tement unterstützte den Versuch, genehmigte aber mit seinem 
Entscheid vom 14.5.4-3 nur Tagesansätze von Fr. 5»- für le-
dige und von Fr. 8.- für Verheiratete bei freier Station, 
die ungenügend waren. Ortszuschläge, Kinder- und Teuerungs-
zulagen wurden nicht vorgesehen. 
Auf unsere Insertion hin gingen insgesamt 379 Offerten ein. 
Wir mussten Absagen erteilen an 149 Bewerber, weil sie sich 
schon in fester Stellung befanden, wegen zu hohen Alters, 
da die erwartete finanzielle Besserstellung nicht zugesi-
chert werden konnte oder mangels genügender soldatischer 
Ausbildung. Kach Eröffnung der Bedingungen zogen 62 Inte-
ressenten die Bewerbung zurück, weil die Besoldung nicht 
genügte, weil sie schon in Stellung waren oder nur eine 
Dauerstel.le suchten. Ohne Antwort Hessen uns 55 Offert-
steller. So verblieben insgesamt 83 Bewerber für die nähere 
Prüfung, wovon sich aber nochmals 26 als zum vorneherein 
für den Einsatz ungeeignet erwiesen, nämlich 10 mit Vor-
strafen und 16 weitere wegen ungünstiger Polizeiberichte, 
y?...Jj-.spriing;Offerten zeltigten schlussendliclijioch 
57" in Be tr acht" fall ende"'int er es sent en 7 Die Aufstellung ei-
ner Bewachunp^strüppe erwies sich daher nicht als möglich. 
Doch konnten aus" dem Kreise der unbescholtenen Bewerber 
geeignete Elemente für den Materialdienst ausgezogen wer-
den. Es handelte sich gemäss unseren Kontrollen um 10 Mann. 
B• Die Zeit vom September 1943 bis Ende 1943. 
a) Uebertritte der italienischen Militärpersonen und 

der "alliierten entwichenen Kriegsgefangenen im Septem-
ber und Oktober 194.5 - oa.- 27*000 Mahn - machten die Aufbie-
tung und Einstellung von zahlreichem weiteren Personal not-
wendig, zumal gleichzeitig der Grenzschutz verstärkt wur-
de, was zahlreiche Funktionäre der Internierung unter die 
Fahne rief. Die Lage war daher schwierig, und es konnte un-
möglich allen Personalanforderungen aus den im Aufbau be-
griffenen Abschnitten entsprochen werden. Leider mussten 
zum Teil wieder "Personen eingesetzt v/erden, über c.orer: Ver-
hältnisse Erkundigungen "erst* später möglich waren. Gelegent-
lich mussten solche Mitarbeiter"in der Folge wieder elimi-
niert werden mangels Eignung oder im Hinblick auf ungünstig 
lautende Dossiers. 
Die Anzahl der beim Internierungsdienst eingesetzten Per-
sonen stieg im Herbst 1943 sehr rasch, so die Zivilange-
stellten von 125 Einheiten am 30.6.43 bei 226 Heueinstel-
lungen und 28 Austritten auf 323 Mann Ende 1943. Gleichzei-
tig erhöhte sich der Bestand des im Soldverhältnis einge-
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setzten Personals von 405 im August 1943 auf 799 Mann im 
Dezember 194-3. Die mit den Neueinstellungen und Neuaufbie-
tungen verbundenen Mehrarbeiten bedeuteten für den Perso-
naldienst eine ausserordentliche Belastung, zumal wir bei 
der Auswahl des Personals schon ab Oktober wieder alle 
Sorgfalt walten Hessen und Arbeitsangebote erst nach Ein-
holung der Berichte annahmen. 
13) Begreiflicherweise reichte das der Internierung zur Ver-

lügung stehende Personal nicht aus."'Vnr allein machte 
sich ein Mangel an Rechnungsführern und deshalb eine aus-
serordentliche Belastung- der Absolventen der Feldfourier-
schule Thun 1940 bemerkbar. Der Unterstabschef Gruppe I o 
veranlasste daher mit Befehl vom 11.10.43 die Heereseinhei-
ten, der Internierung überzählige Rechnungsführer zur Ver-
fügung zu stellen. Ihre Anzahl belief sich am 20.11.43 auf 
103. Sie standen uns grundsätzlich 4 Monate zur Verfügung, 
wurden aber zum Teil serienweise und zum Teil gemäss Ver-
einbarung ' mit den Armeekorps einzeln früher abgelöst. 
o) Die Armee bildete auf das Begehren der Internierung und 

im Hinblick auf deren dringenden Bedarf in 3 Rechnungs-
führerk&rsen insgesamt 215 KD.-Rechnungsfiihrer aus. Es wa-
ren die letzten damals zur Verfügung ~s teilenden "Reserven. " 
Die Organisation und Durchführung Ter'Kurse lag beim Eidg. 
Oberkriegskommissariat. Die Kurse von je 21 Tagen fanden" 
statt vom 8. - 27.11.43 in Thun, sowie vom 29.11. - 18.12. 
1943, bzw. vom 17.1. - 5.2.44 in Bulach. Die HD.-Rechnungs-
führer wurden nach Absolvierung der Kurse zur Dienstleistung 
in den Stäben und lagern der Internierung aufgeboten. 
Der Einsatz der erwähnten HD.-Rechnungsführer besegnete 
verschiedenen Schwierigkeiten. Vor allem machte sich an-
fanglich der Mangel an Erfahrung und militärischer Ausbil-
dung bemerkbar. Im spätem Verlauf kam ein verhältnismässig 
grosser Teil der HD-Rechnungsführer aus verschiedenen Grün-
den in Abgang, so 18 wegen Beanspruchung durch andere Trup-
pen und Dienststellen, 22 wegen Dienstuntauglichkeit gemäss 
U.C.-Entscheid, 6 infolge Unfähigkeit und 4 wegen Zuteilung 
zur Aufgebctsgruppe D. 3 Rechnungsführer wurden aus beruf-
lichen Gründen ständig dispensiert, andere 9 Rechnungsfüh-
rer konnten infolge AD-Dispensation nur mehr 32 Tage'einge-
setzt werden. Der unter Berücksichtigung weiterer vorüber-
gehender U.C.-Dispensationen noch zur Verfügung stehende 
Bestand an HD.-Rechnungsführern reduzierte sich bis in die 
zweite Hälfte 1945'auf ca. 140 Mann, was einem Ausfall von 
über einem Drittel entspricht. Die Dienstleistung der HD.~ 
Rechnungsführer belief sich im Jahre 1944 durchschnittlich 
auf 120 Diensttage. 
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3. Das Jahr 1944. 
a) Im Jahre 1944 dauerte die .starke Belastung, des Personal-

dienstes ira Hinblick auf die Neueinstellungen und Aufhie-
tungen an» So erhöhte sich der Bestand der salarierten An-
gestellten von 323 per Ende 1943 auf 564 per 20.6.44, hzw» 
auf 642 per Ende Dezember 1944. Das im Soldverhältnis "be-
findliche Personal, "belief sich, im Juni 1944 auf 862 und im 
Dezember 1944 auf „615 Wehrmahner. 
b) Vor allem angespannt war die Lage wieder im Rechnungs-

wesen« Eingesetzt waren am 1.1.44 16 und am ,26.3.44 28 
Quarti erme 1 s t e r und Ko rami s s ar iats-Off1 zi.ere. Der E ins at z 
dieser auf längere Zeit eingesetzten Offiziere 'blieb zäh-
•lenmässig während des ganzen Jahres 1944 annähernd auf 
gleicher Höhe. Damals standen andauernd oder für längeren 
Einsatz total 23 Offiziere zur Verfügung. Ihre Dienstdauer 
betrug durchschnittlich 7 l/4 Monate. Mit Liste vom 29*3. 
1944 stellte das Eidg. Oberkriegskommissariat insgesamt 39 
Offiziere des grünen Dienstzweiges zur ausschliesslichen 
Verfügung der Internierung. Davon leisteten .31 Quartiermei-
ster 96 Diensttage in 1 - 3 Ablösungsperioden von durchn-
schnittlich 53 Diensttagen. Doch, .sah sich das Eidg, Ober-
kriegskommissariat gezwungen, uns im Laufe des Jahres 1944 
noch 16 zusätzliche Kommissariats-Offiziere und Quartier-
meister beizugeben, zumal ein Teil der am _2Q' . 3..44 gemelde-
ten Offiziere infolge Dispensation, Abkommandierung oder 
•Untauglichkeit hatte gestrichen -werden müssen. Die 16 zu-
sätzlichen Kommissariatsoffiziere leisteten Ablösungen in 
.der Dauer von 28 lagen im Minimum und 149 Tagen im Maximum» 
c) Nicht anders verhielt es sich mit den Rechnungsführern, 

wo die eigenen Mittel auch nicht genügten. So stellte 
uns Kdo. 2. A.K, in der ersten Hälfte des Jahres andauernd 
25 Rechnungsführer und Kdo. 4»A.K. 6 Rechnungsführer zur 
Verfügung, Vom Kdo. I.A.K, erhielten wir 30 Rechnungsführer 
für 2 Monate. Sodann wurden uns gemäss Befehl des, General-
stabschefs der Armee vom 7.10.44 für die Zeit vorn 1.11. bis 
31.12.44 nochmals zusammen 60 Rechnungsführer zur Verfügung 
gestellt. 
Wir organisierten im April 1944, nachdem.wir in einem langen 
Verfahren die Erlaubnis jdazu j^rhalten hatten, einen beson-
deren Reehnungsführer-Kurs für in das salarierte Anstellungs-
verhältnis aufzunehmende Wehrmänner. Wir konnten 23 solche 
Anstellungen tätigen, die sich wegen des länger dauernden 
Einsatzes günstig auswirkten. 
d) Der Einsatz der HD.-Rechnungsführer, der Zivilangestell-

ten Rechnungsführer und der von den Heereseinheiten zur 
Verfügung gestellten Rechnungsführer erlaubte uns in der 
ersten Hälfte 1944 eine gewisse Zurückhaltung in der Aufbie-
tung der Internierungs-Pouriere der Feld-Fourierschule Thun 
1940. die im Herbst 1943 voll eingesetzt und zum Teil zu zu-
sätzlichen Dienstleistungen hatten aufgeboten werden missen. 
Sie wurden aber in der zweiten Hälfte 1944 wieder restlos, 
damals zu einer Dienstleistung von je ungefähr 90 Tagen be-
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fohlen. Unter der Oberleitung der Quartiermeister haben sie 
sieh in den beiden Perioden neben den Zivilangestellten 
Rechnungsführern als das Rickgrat der Rechnungsführung der 
Internierung erwiesen 
e) Der Personaldienst hatte im Zuge von in der Bundesverwal 

tuiig durchgeführten Pei-sonaler.hebung.en auf den 15.5.1944 
auch beim salarierten Personal ~der Internierung weisungsge-
mass die Verhältnisse abzuklären. 
D i e Anzahl des im salarierten Verhältnisse stehenden Perso-
nals belief sich damals auf 547.. Dabei handelte es sich : 
aa) der Funktion nach um ; 

'123 Lager-Kommandant en, 138 Bureauangestellte. 176 
Rechnungsführer, 25 Materialfunktionäre, 12 Quartier-
meister, 26 Angestellte der Zensurstelle, 5 Dolmet-
scher, 9 Adjutanten, 8 Offiziere der I. Gehaltsklasse 

ob; dem Zivil stände nach um : 
294 Ledige, 218 Verheiratete, 12 Verwitwete, 22 Ge-
schiedene, 1 Getrennten. Die Gesamtzahl der Kinder 
der Angestellten betrug 246j 

cc) dem Gesohlechte nach um ; 
507 Manner und 40 Frauen ; 

dd) weitere Erhebungen betrafen die Muttersprache,die 
J&Sgeggionazugehörigkeit. den Heimatort und cïen Wohn-sitz. ~ — — 

f) Im Sommer 1944 wurde nochmals versucht, eine Bewach.ung.s~ 
IpiPiie. zu bilden. Die Verhältnisse in den englischen und 

amerikanischen Lagern drängten einen .zweiten solchen Ver 
such auf. Es meldeten sich 1.81 Interessenten. Trotzdem wur-
de die Angelegenheit nicht weiter verfolgt. Denn bei der 
Sichtung der Angebote erwies sich, dass ein Grossteil der 
Offertsteller üDer gute Stellen verfügte oder nur eine 
Dauersteile suchte. Auch stammten die Angebote zum Teil aus 
Kreisen, denen die in Frage kommenden Entschädigungen gar 
nicht hätten unterbreitet werden dürfen. 
g) Im Spätsommer 1944 schien die Aufhebung des Internie-

^a££§rAMQhnittes Efenthuo möglich zu werden, da man die 
Repatriierung der dort, untergebrachten fremden Militärper-
sonen (Griechen und Jugcslaven) als bevorstehend annahm. 
Befehlsgemäss musste schon damals den Funktionären des er-
wähnten Abschnittes gekündigt werden. Da er nicht erwar-
tungsgemäss aufgehoben werden konnte (es ergaben sich 
Schwierigkeiten in der Repatriierungsfrage dieser Leute), 
mussten wir einen Teil der Kündigungen wieder zurückziehen. 
h) Besondere Schwierigkeiten brachten dem Personaldienst 

d i e j:lL?iLJ^llkriegsmobili^ohungen vom Mai/Juni und 
September/Oktober 1944, die jeweils bis zu einem Drittel 
des dauernd eingesetzten Personals in ihre Einteilungsstä-
be- und Einheiten zurückriefen, Die Organe der Generalad-
jutantur der Armee und der Internierung' kehrten alles vor, 
um solche Funktionäre wieder für den Dienst bei der Inter-
nierung frei zu bekommen. So wurde im Februar 1944 eine 80 
bis 85 Mann umfassende Liste aufgestellt, die nur die vor*-
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dringlich benötigten Funktionäre aufwies. Die Generalad.ju-
t an tur der Armee, bekam trotz den -gross ton Anstrengungen 
höchstens 20 der erwarteten Wehrniänner' für die' Dienstlei-
stmig bei der fiiTelrnierung frei," 'gestützt ' auf"" den Bef ehi 
des Oberbefehlshabers der Armee vom 14,6.44. Aehnliche 
Schritte im Herbst 1944 hatten keinen besseren Erfolg. Die 
Belange der an der Grenze stehenden Armee gingen damals den 
Bedürfnissen der Internierung'offensichtlicherweise vor. 
i) Die erwähnten Verhältnisse hatten auch beim Personal— 

dienst Verzögerungen und Verschleppungen zur Folge .""im 
Frühjahr 1944 betrafen die Verspätungen vor allem die 
schriftliche Bestätigung der Anträge an das Eidg. Militär-
Departement. Ira September/Oktober 1944 verfügte der Perso-
nalen en st nur mehr über einen Drittel des normalen BesTan-
d_es, was sich damals vor allem auf"'die Auszahlungen der"" 
Teilgehälter und der Spesen ungünstig und-verzögernd aus-
wirkte. Es bedurfte energischer Anstrengungen, um das bei-
nahe deroutierte Service wieder in Ordnung zu bringen.Trotz-
dem zeigten sich die ungünstigen Auswirkungen zum Teil bis 
Ende Dezember 1944» 

4. Das Jahr 1945. 
a) Das Jahr 1945 brachte vorerst eine Erhöhung des in Sa-

lärverhältnis eingesetzten Personals, das. im Februar 
mit 670 Mann den höchsten Bestand erreichte, dann aber in-
folge der Sperreverfügungen des Eidg. Militär-Departementes 
und vom August an wegen der von uns eingeleiteten und durch-
geführten Abbaumassnahmen bis Ende Jahr auf weniger als die 
Hälfte, nämlich 325 Einheiten sank. Im Soldverhältnis waren 
eingesetzt im Januar 1945 605 Mann, im Juni 1945 729 Mann 
und im Dezember 1945 noch 176 Wehrmänner» 
b) Der Bestand an vom Eidg. Oberkriegskommissariat zur Ver-

fügung gestellten Kommissariats-Offizieren und Quartier-
meistern erreichte arfT.Y.45 26, am 15.2.45 ebenfalls 26, 
am 1.9.45 20 und am 1.11.45 14 Offiziere. Am 15. .2.45 
erhielten wir vom Eidg. Sberkriegskommiss.ariat eine 36 Na-
men umfassende liste. 27 Offiziere leisteten in 1 bis 2 
Ablösungsperioden durchschnittlich 70 Diensttage. Darüber 
hinaus standen 25 zusätzliche Kommissariats-Offiziere und 
Quartiermeister im Dienst, wobei sich die kürzeste Dienst-
dauer auf 14, die längste auf 72 und die durchschnittliche 
auf 38 Tage belief. 
,c) Die Fou rio re der Feld-Fourierschule Thun leisteten bis 

Ende März 1945 ungefähr 6 Wochen Dienst. Sie mussten 
später neuerdings aufgeboten werden. Die mittlere Dienst-
leistung betrug bis 30.6.45 47 Tage, und sie erhöhte sich 
bis 31.12.45 auf 63 Tage. 
d) Die 140 noch verbleibenden HD. -Rechnungsflihrer waren 
bis nnde März 1945 durchschnittlich "2 Monate eingesetzt«Zum 
Teil erwies sich eine zweites Aufgebot als notwendig, was 
eine mittlere Dienstdauer von 74 Tagen ergab. 
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e) Zar Befriedigung des durch unsere eigenen Kräfte nicht 
gedeckten Bedarfes an Rechnungsführern hatten die Heeres-

einheiten gemäss Befehl des Generalstabschefs vom 13.3.45 
113 Rechnungsführer ab 2.4.45 2 Monate und gemäss dem Be-
fehl vom 7.6.45 nochmals 120 Reclinungsführer je 2 Monate zu 
unserer Verfügung zu stellen; die 120 Rechnungsführer zum 
Teil ab 1.7.45 und zum Teil ab 16,7.45. Es rückten aller-
dings infolge Personalmangels bei den Heereseinheiten von 
der zweiten Serie nur 100 Mann ein. 
Bei den von. der Armee gemeldeten Rechnungsführern ergaben 
sich für den Personaldienst und selbstredend in vermehrtem 
Masse für die Erledigung der Aufgabe in den Abschnitten und 
lagern ̂ ^ n d ^ ^ ^ w ^ i ^ i t e n infolge der hohen Zahl der 

So waren für die Zeit vom i.ll,1-4"bis 3Ì.12.45 
total 297 Reclinungsführer gemeldet. Infolge Dispensierung 
durch die Heereseinheiten mussten aber nicht weniger als 
ĵ iÛ '-gat z-Auf geböte erlassen werden .Das" hat t e""kur zfri s tige 
Marschbefehle und unrationeTle Abkommandierungen zur Folge. 
Bei Dienstbefreiung nach dem Einrücken aus ärztlichen Grün-
den oder infolge Unfähigkeit mussten oft die abzulösenden 
Rechnungsführer über den vorgesehenen Termin hinaus im 
Dienste behalten bleiben, was nicht zu vermeidende Unzu-
kömmlichkeiten und Reklamationen zeitigte. 
f) Die Personalbe schaffungsverhältni s se besserten sich mit 

dem Friedensschluss und im Hinblick auf den Befehl des 
Oberbefehlshabers der Armee vom 23.4.45. Damit nämlich hat-
te er die Heereseinheiten, B.Br. und Gz. Br., sowie die un-
ter _ dem Armeekommando stehenden Rückwärtigen Dienste ver-
pflichtet, der Internierung zur Verfügung zu stellen s 
a) Offiziere von Stäben und Einheiten,"deren Aktivdienst-

-Leistung unter dem Mittel der durchschnittlichen Lei-
stungen ihrer Altersklasse stand ; 

b) überzählige Offiziere mit einer Dienstleistung, die 
den Durchschnitt nicht erreichte. 

Ferner war aus dem Bestand der dienstnachholungspflichtigen 
Offiziere ein Brittel für die Zwecke der internierung zur 
Verfügung zu stellen. 
g) Im_Anschluss an im April und Mai 1945 erfolgte Grossüber-

tritte waren über, 9.0 neue Lager zu eröffnen. Die Inter-
nierung hatte daher grossen Bedarf an ''Lagerkommandanten. Es 
^ n d ® l t e s i o h i m wesentlichen um Kommandanten vorT Russön-

Bie Meldungen der Heereseinheiten umfassten insgesamt 310 
Offiziere, wovon wir am 14.5.45 im ganzen 147 Offiziere ent-
weder sofort aufboten oder ihnen ein Aufgebot avisierten. 
In der Folge mussten 84 Offiziere nach einem regen Tele-
phon- und Briefverkehr wieder gestrichen werden, weil die 
Kommando-Stellen die Meldungen wieder zurück ,zogen, oder 
weil dringenden Bispensationegesuchen entsprochen werden 
musste. Eingerückt sind schliesslich 73 Offiziere, darun-
ter 21 und 29 Offiziere in zwei Einführungskurse (14.-17. 
5.45 und 25.-27.6.45). Davon leisteten 29 später als Lager-
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kommandant Dienst. Ohne Einführungskm-s sind 23 Offiziere 
eingerückt. 
Die Streichungen in den 84 Fällen hatten verschiedene Grün-
de : In 7 Fällen bestand keine Nachholungspflicht ; irrtüm-
lich geneidet waren 10, schon .von andern Truppen bean-
sprucht 12 Offiziere, umgeteilt und nicht verwendbar, sowie 
aus der Dienstpflicht entlassen je 2 Offiziere. Aus medizi-
nischen Gründen fielen 21 und aus andern, vor allem berufli-
chen Gründen, 28 Offiziere aus. Die Ausfälle riefen zahl-
reichen organisatorischen Schwierigkeiten. Anderseits ist 
festzustellen, dass der Grossteil der in. Frage stehenden 
Offiziere für ihre Dienstleistung im Rahmen der Internie-
rung sehr gut hat qualifiziert werden können. 
h) Der kurz vor dem Waffenstillstand erlassene Befehl des 
• Oberbefehlshabers der Armee vom 23.4.45 regelte endlich 

auch die Verhältnisse für den Fall einer allgemeinen Mobil-
machung. Demnach waren für einen solchen. Fall vom Eidg. 
Kommissariat nurmehr sofort zu entlassen die Offiziere,die 
eine Einheit führten. Die übrigen Offiziere, Unteroffizie-
re und Soldaten, hätten allgemein zur Truppe entlassen wer-
den müssen, sobald die Verhältnisse es erlaubt haben wür-
den. Damit wurden die lehren aus den Unzukömmlichkeiten an-
lässlich der beiden Teilkriegsraobilraachuiigen vom Jahre 1944 
gezogen, allerdings reichlich spät. 
i) Nicht wenig Sorgen bereitete der infolge der Repatriie-

rung der fremden Militärpersonen einsetzende Abbau. 
aa) Der öhef des Eidg. Hilitär-Departementee und der 0-

berbefehlshaber der Armee befahlen am 8.3-45 mit so-
fortiger Wirkung eine Sperre für Neueinstellungen, 
nachdem schon seit anfangs" 1945 Kein weibliches Per-
sonal mehr hatte engagiert werden dürfen. Neuein-
stellungen waren nuraehr mit Bewilligung der Arbeits-
nachweis- und Beratungsstelle der Bundesverwaltungen 
in Ausnahmefällen erlaubt, wenn sie sich unmöglich 
umgehen Hessen. 

bb) Die Internierung leitete die Abbauraassnahmen mit Be-
fehl vom 30.6.45 ein. Die Verfügung legte die Grund-
sätze der Abbauraa.ssnahmen dar. Darnach wurden in 
erster Linie Wehrmänner entlassen, die bei der In-
ternierung den eigentlichen Pflichtdienst leisteten, 
sodann qualitativ schwaches Personal oder Personal 
mit weniger günstigem Dossier. Hierauf sollte Per-
sonal, das aus der Landwirtschaft stammte oder nor-
malerweise nicht mehr im Arbeitsprozèss gestanden 
hätte , entlassen werden, ebenso Doppelverdiener. 
Frauen waren in der Regel vor den Männern zu entlas-
sen, Verheiratete nach den Ledigen. Grundsätzlich 
sollte das gut qualifizierte Personal zuletzt zur 
Entlassung kommen. Im Verhältnis zum salarierten 
Personal konnte in der Regel eine Kündigungsfrist 
von zwei Monaten, gegenüber den Funktionären im 
Soldverhältnis eine solche von einem Monat einge-
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halten worden. 
Die Ferien wurden jeweils auf das Ende der Verwendung in 
Rahmen der Intelnierung angesetzt, was in Verbindung nit 
der günstigen Arbeitsnarktlage den Uebergang des Perso-
nals in neue Stellen erleichterte. 
In jeden Abschnitt wurde ein für die Abbaunassnahmon 
verantwortlicher Funktionär eingesetzt, und es wurden zu 
Kontrollzwecken regelmässige Dctailneldungon einverlangt. 

cc) In Laufe des Juli 1945 sodann sehen wir uns gezwungen, 
einen grossen Teil dos Personals die Kündigung oder die 
Entlassunssvorfüsuns zuzustellen. Aber die Repatriierung 
der fremden Militärpersonen erfolgte nur zun Teil so 

- rasch wie erwartet, weshalb in zahlreichen Fällen auf 
die Kündigung zurückgekommen werden nusstc. Die Möglich-
keit der Weiterbeschäftigung bedeutete für das Personal 
eine grosse Erleichterung. Es sind denn auch fast gar 
keine Fälle späterer Arbeitslosigkeit bekannt. Selbst-
redend wurde der Einsatz von Personal nur insoweit ver-
längert, als es den dienstlichen Bedürfnissen entsprach. 
Gelegentlich nusste in Herbst und Winter 1945 infoi, c 
der frühen Entlassungen und der von"Personal selbst ge-
wünschten Weggänse eine Knappheit an Personal festge-
stellt werden, die in eindeutigen Gegensatz zu den" Be-
fürchtungen unserer Oberinstanzen stand, als ob nit dem 

c Personalabbau nicht Ernst gemacht würde." " * 
„ S o reduzierte sich der Bestand en Zivilangestellten von 

31.8. bis 30.9*45 von 591 auf 474 und stand damit be-
reits ur.i 196 Einheiten unter dem Höchststand von Febru-
ar 1945. Auf Ende Oktober 1945 trat ein. weiterer Abbau 
un 93 Angestellte auf 381 Mitarbeiter ein, und auf den 
31.12.45 umfasste der Personalbestand nur noch 325 sala-
rierte Angestellte, die bereits in den Ferien befindli-r 
chen Funktionäre inbegriffen. 
Das in Sold befindliche Personal ging von 729 in Juni 
1945 auf 605 in Juli und sodann in einer scharfen Kurve 
auf 341 Wehrmänner in August 1945 zurück. Seine Zahl 
sank in regelmässigen Intervallen bis Ende Dezember 1945 

^ auf 176 Mann. Die zun Teil inner noch nicht vollzogene 
Repatriierung von Internierten und die zahlreichen" Ab-r-
Bchlussarbeiten gestatteten einen weiter,sehenden Abbau 
damals nicht. 

Selbstredend sins ̂  der Personalbestand in der Folge noch 
mehr zurück, wobei die der Internierung übergeordneten ' 
Instanzen zun Teil Massnahmen befahlen, die sesanthäftT 
gesehen nur scheinbar eine Entlastung bedeuteten. 
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k) Anpassung der Salärverhältnisse. Gemäss einer Weisung der 
Direktion der Eidg. Militär-Verwaltung musst&n die An-
stellungsverhältnisse auf den 1.1.46 den Vorschriften der 

Beamtenordnung I angepasst werden, was eine unerwartete neue 
Belastung des Personaldienstes, zugleich aber gestützt auf 
die Bundesratsbeschlüsse vom 28.9.45 eine Angleichung der 
Gehälter an die Bezüge des Bundespersonals und in Verbindung 
mit den ordentlichen höheren Teuerungszulagen eine Verbesse-
rung der Gesamtbezüge brachte, 

IV. Der Personalbestand. 

Jahr 
1942 

1943 

1944 

sich aus der nachstehenden Liste ; 
Monat Of. Uof.& Sdto HD0 & PHD Total 
Januar 59 468 132 659 
Pebruar 53 403 123 579 
März 57 402 128 587 April 60 430 143 633 Mai 67 397 143 607 
Juni 66 382 150 598 
Juli 67 383 153 603 
August 62 350 127 539 
September59 355 139 553 
Oktober 56 340 138 534 
November 56 326 119 501 
Dezember 57 330 125 512 
Januar 41 324 ' 113 478 
Pebruar 41 326 132 499 
März 40 308 126 474 
April 35 301 114 450 
Mai 41 266 109 416 
Juni 32 285 100 417 
Juli 33 275 110 418 
August 34 266 105 405 
Soptember73 379 III 563 
Oktober 85 507 121 713 
November 85 528 131 744 Dezember 81 542 176 799 
Januar 91 542 225 858 
Pebruar 76 576 252 904 März 75 617 271 963 April 97 618 270 985 Mai 73 606 281 960 
Juni 81 553 228 862 
Juli 90 532 • 226 848 
August 80 499 259 838 
September87 467 242 796 
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1944 

1945 

0let ober 75 244 239 558 November 62 262 247 571 Dezember 71 280 264 615 
Januar 63 277 265 605 Februar 61 252 262 575 März 68 265 244 577 April 63 224 240 527 Mai 91 286 241 608 Juni 108 326 295 729 Juli 72 306 237 605 August 43 178 120 341 September37 137 117 291 Oktober 50 110 74 234 November 38 107 76 221 Dezember 32 90 54 176 

2» Die z ahienmä s s i gen Verhältnisse dos im Salärverhältnis ste-
henden Personals lassen sich aus den folgenden Aufstellungen 
entnehmen : 
a) Der G-esantbe stand betrug ; 

1943 1944 1945 
31.Januar 123 360 659 28. Februar 121 420 670 31.März 118 472 641 30.April 120 502 642 31.Mai 125 553 632 30.Juni 125 561 645 31.Juli 140 595 639 31.August 153 622 591 30.September 168 635 474 31.Oktober 204 643 381 
30.November 265 638 363 * 31.Dezember 323 642 325 •* 

In den beiden letzten Zahlen sind 15 Angestellte des 
Eidg. Oberkriegskommissariates inbegriffen. 

b) Nach Funktionen verteilt,ergibt sich zahlenmässig folgen-
des Bild : 
Einsatz 
von 

am 
1. 1.43 
30. 6.4-3 
20.12.43 
30. 6.44 
18.12.44 
30. 6.45 
31.12.45 

Dager- Of. in Rechnungs- Dolmet- übrigen An-Kdt. Stäben führer scher gestellten 
26 11 62 13 33 15 59 — 18 
95 26 113 _ 83 131 43 184 2 204 129 56 192 '2 263 110 61 189 29 ' ' 258 36 26 107 — " 156 

•f 
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c) Das Total der in Salärverhältnis eingesetzten Angestellt -
ten ohne Zensur-steile" belief sich auf" 1141* Davon waren; 

Abschnitts-Kdtc 4 h) Rechnungsführer 318 Lager-Kdt. 229 i) Bauführer 6 Quartiermeister 15 k) Material-Funktionäre 64 Bau-Offiziere 16 1) Küchenchefs 29 andere Of.in Stäben 46 m) Telephonistinnen 8 
Bureau-Angestellte 336 n) Besondere Verwendung 26 DoInet scher 44 Besondere Verwendung 

Total 1141 

V. Die Anträge an das Eidgc Militär-Departement. 

Wir mussten der Direktion der Militär-Verwaltung 
Militär-Departementes nicht nur die Anstellung 
terbreiten, sondern auch die Genehmigung zu 

des Eidg 
Erträge 

den Entiassunsen 
un-

und Versetzungen, sowie zu allen Aenderungen in den'Saläi 
Verhältnissen einholen. 
Die Anträge über die Eintritte und Austritte, die Dienstal-
terszulagen und ordentlichen Gehaltserhöhungen, ausserordent-
lichen Gehaltserhöhungen, Aenderungen der Teuerungszulagen 
und der DeplacementsentSchädigung, Versetzungen, Punktions-
änderungen und Spezialfälle erreichten folgende Zahlen : 

Dienst- ausserordent-Für die 
Zrit vom 
1.1.-30«, 6.43 
1.7.-31.12*43 
1.1.-30c 6,44 
1.7,-31.12.44 
1.1.-30. 6.45 
1.7.-31.12*45 

Einstel-
lungen 
152 

Total 
Für die 
Zeit von 

183 
387 
225 
192 
29 

1168 

Entlas-
sungen 
38 
30 
56 
103 ' 
188 
468 

883 

alters- . liehe Gehalts-
zulagen erhöhungen 

146 
65 

261 
128 
600 

81 
90 
88 
47 

310 

Teuerungs- Déplacé- , Funk-
zulage- nents-Ent- tionsän- sPfz 

Aenderung Schädigung m iS e n derungen aJlt3?aSG 
1.1.43 
1.1.-30, 6.43 
1.7.-31.12.43 1 
1.1.-30. 6.44 20 
1.7.-31.12.44 37 
1.1.-30. 6«45 50 
1.7.-31.12.45 30 

Total 138 

21 
21 
38 
57 
141 

7 
27 

141 
70 
245 

1 
16 
21 
35 
17 
91 
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* ^ p gpntzahl der Anträge "belief sich demnach auf 3581. 
Die Angaben sind nicht identisch mit unseren Feststellten 

. im vorhergehenden Titel IV. Es haben sich Differenzen ^Se-
w S r s Ä r , s t r n iuisieiche Tatbestände s r D ? s ? e 

che?T^fil+l*? d 0 r A nS e s t e l l t e n ist infolge nachträgli-Fnnï+W i W GS e n mehrfacher Eintritte des gleichen Funktionars niedriger als die Anzahl der Anträge. Oder ardo 
Ä l ^ l n einera ****** Semester schriftlich 

•f 

VI. Di e Personaldossiers. 

^teneîdTn^fayle:rtï- wurde ein Dossier mit g|ea Umschlag angelegt. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 

Für das Personal im Soldverhältnis bestanden grüne Dossiers 
davon J o s s i e r s ^ ^ d a s ^ d i e s e r eingesef^SoîdpeJso: 

^ourleren, und HD.-Rechnungsführern, 129 grüne Dossiers von 
Intermerungs-Fourieren und Quartierneistern, über Ï56 Dos-
siers yon Lager-Kommandanten und 60 Dossiers von FHD, total 
also über weitere 904 Dossiers. ' 
P.el,f,T0!!,lb!Stan? an ̂ QRniors von Persona ira Salär- und 
t e ì l J Ä ^ t ^ SÌSh 3204, der Gross-xeii der i*HD nicht eingerechnet. 

2. Gleicherweise wurden die Aktcr^vonlnter essen ten in Dossiers zusammengelegt» 111 Dossiers 
a) Das Total der Dossiers von Offertstellern, die in der Fol-
ge auf einen Einsatz bei der Internierung verzichtet haben 
^ i^o SÌ C h D a v o n Strafen 306 
und 1462 Dossiers andere Wehmänner. r e 

l3) ̂ as.^^JoiL^ossi_ers nicht berücksichtigter Offnen 
Q ' d e s ablehnenden e H -schoides fielen in Betrïïcht : 
G r u n d : Offiziere Uof. und Uebrige 
Alter und Krankheit 77 262 
mangelnde militärische 

Einteilung 2? 279 
ungünstige Dossiers 100 arp 
Vorstrafen 23 188 
berufliche Nichteignung 38 905 
andere Gründe der Nichteignung 128 987. 

G r Ü n d e " e a l t e n : z u h o h e Ansprüche des Interes-senten oder er ist bereits in fester Stellung oder bei ei! ner andern Armeestelle, im Dienst, er macht nicht erfüllbare 



Vorschriften über den Einsatzort, ist nicht geeignet wegen 
des Grades, will nur kurze Anstellungsdauer oder nur Ablö-
sungsdienst leisten, nacht die feste Anstellung und Aufnahme 
ins Bundespersonal nach dem Kriege zur Bedingung, will nur 
Zivilanstellung, ist im Konkurs, Ausländer oder Boppelbürger, 
wünscht nur stundenweisen Einsatz, oder seine Offerte wird 
vom Eidg. Militär-Departement nicht genehmigt. Ein Teil von 
Dienstangeboten fiel den Abbauvorschriften zum Opfer, so. 
seit 1945 solche von .Frauen. 
c) Der Personaldienst verfügte demnach insgesamt über 1141 

rote Dossiers von salarierten Angestellten, über 2063 
grüne Dossiers von im Soldverhältnis befindlichen Wehrmännern, 
über 1768 Verzicht-Dossiers und 5466 Nein-Dossiers, insge-
samt also über 8458 Dossiers. Dabei sind weder die Offertdos-
siers vom Frühjahr 1942 noch jene der Interessenten für die 
vorgesehen gewesenen besonderen Bewachungstruppen eingerech-
net. 

VII. Soziales. 

Teuerungszulagen ; Die Lager-Kommandanten erhielten die Teu-
erungszulagen wie die Beamten und Angestellten des Bundes, 
das im Taggeld beschäftigte Personal der Zensurstelle jene 
der ira Taggeld entschädigten Angestellten und Arbeiter des 
Bundes. Massgebend waren die Bundesratsbeschlüsse vom 13.Ja-
nuar 1942, 7. Januar 1943, 29. Dezember 1943 und 27. Dezember 
1944. 
Die Teuerungszulagen des übrigen Personals betrugen im Jähre 
1943 Fr. 21.- für Ledige, Fr.' 27.- für Unterstützungs-
pflichtige und Fr. 34.- für Verheiratete. Sie wurden erhöht 
auf den 1.7.43 auf Fr. 27.- für Ledige, für Unterstützungs-
pflichtige auf Fr. 34.- und für Verheiratete auf Fr. 45.-. 
Eine weitere Erhöhung erfolgte auf 1.1.44, nämlich auf Fr. 
45.- für Ledige, Fr. 54.- für Unterstützungspflichtige, Fr. 
66.- für Verheiratete. Eine letzte Erhöhung ergab ab 1.1.45 
Fr. 63.- für Ledige, Fr. 72.- für Unterstützungspflichtige 
und Fr. 84.- für Verheiratete. 
Hilfskasse ; Das salarierte Personal war, wie erwähnt, zum 
Beitritt in die Hilfskasse für das Aushilfspersonal des Bun-
des verpflichtet. 
Die Angestellten leisteten monatlich 5# des Grundgehaltes und 
hatten von daher bei Auflösung des Anstellungsverhältnisses 
Anspruch auf die Leistungen der Kasse. Der Anspruch beschränk-
te sich bei Kündigung seitens des Angestellten auf die eige-
nen Einlagen nebst Zins, ebenso im Falle der Auflösung des 
Anstellungsverhältnisses infolge Verschuldens des Arbeitsneh-
mers. Kam die Kündigung von der Internierung aus, erweiterte 
sich der Anspruch auf die Einzahlungen*von ebenfalls 5°/o des 

* des Bundes 



Grundgehaltes, sofern kein Verschulden vorlag. In Hinblick 
auf die im Sommer 1945 einsetzenden Abbaumassnahnon wurden 
die Bestimmungen zu Gunsten der Austretenden in der Praxis 
gelockert, indem die Hilfskasse die Leistungen des Bundes 
auch vergütete, sofern nur der Angestellte nicht ersetzt wer-
den und für ihn nicht eine Neueinstellung erfolgen musste. 

//Das Kapital an eigenen und Bundeseinlagen bei der Hilfskasse 
für das Aushilfspersonal des Bundes betrug auf 31.12.42 
Fr. 3'578.40, auf 31.12.43 Fr„ 411364.05, auf 31.12.44 
Pr. 178'391.60, und es erhöhte sich auf 31.12.45 auf den Be-
trag von Pr. 191'078o65. 
Eigene und Bundeseinlagen wurden geleistet in Jahre 1943 in 
der Höhe von Pr. 40»486.70, im Jahre 1944 von Pr. 158*053.20 
und im Jahre 1945 von Pr. 223*678.50, 
Belastungen dos Kontos infolge Austritte erfolgten im Jahre 
1943 für Pr. 3'744.50, im Jahre 1944 für Pr. 26'606.80 und im 
Jahre 1945 für-Fr. 205'985.50, Belastungen infolge Uebertrit-
te in andere Bundesstellen im Jahre 1943 für Fr. 394.-, in 
Jahre 1944 für Fr. 2'755.80 und im Jahre 1945 für Fr. 29*886.. 
während sich die Gutschriften, infolge Uebertritts zur Inter-
nierung beliefen per Ende 1942 auf Pr. 725.80, in Jahre 1943 
auf Fr. 394.-, im Jahre 1944 auf Fr. 4*417.20 und in Jahre 
1945 auf Fr. 16'066.05. Die Zinsgutschriften nachten aus in 
Jahre 1943 Fr. 725.80, in Jahre 1944 Pr. 4'417.20 und in Jah-
re 1945 Pr. 8»814.40. 

3.- Nichtbetriebsunfalle : Das Anstellungsschreiben sah nur eine 
Vergütung bei Betiobsunfällcn vor, weshalb mit der Assurance 
Mutuelle Vaudoise ein Kollektivnichtbetriebsunfallversiche-
rungsvertrag abgeschlossen wurde. Der Beitritt stand den An-
gestellten frei. In Falle des Beitrittes wurden die Prämien 
von Fr. 2.70 bis Fr. 4.10 jeweils direkt an Salär abgezogen. 
Die -'Prämienzahlungen beliefen sich 1943 auf Fr. 2'563.90, 
1944 auf Fr. 12'402.85, 1945 auf Fr. 12'256.05 und 1946 auf • 
Fr. 2'523.80. Die Leistungen der Gesellschaft betrugen in 
Jahre 1943 Fr. 5'318.37, 1944 Fr. 1»465.11, 1945 Fr. 1'711.84 
und in Jahre 1946 Fr. 1'710.70. 
Stellonvernittlungstätlftkcit ; Per Personaldienst war Sam-
melstelle für die Anmeldungen der Angestellten, die sich für 
die Verwendung in den von den Alliierten besetzten Gebieten 
neideten. Zugleich war er Auskunftsstelle in Verhältnis zur 
Zentralen Arbeitsnachweis- und Beratungsstelle der Bundesver-
waltungen und zu andern Arbeitgebern, ' die bereit waren, frei-
werdende Mitarbeiter zu,übernehmen. Infolge der Kenntnis der 
Fähigkeiten, der Eignung und des Charakters konnte in zahl-
reichen Fällen zu Gunsten unseres Personals Auskunft erteilt 
und die erforderliche Empfehlung abgegeben werden, oft oline 
dass die in Frage stehenden Angestellten davon wussten, Unse-
re Benuhung en waren in wider Erwarten zahlreichen Fällen von 
Erfolg gekrönt. Lie oft beargwöhnten Personaldossiers mit ih-
ren Letailangaben erwiesen dabei uns und den Angestellten ei-• nen grossen Dienst. 
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5. Yon nicht zu unterschätzender Bedeutung war die den Angestell-
ten gebotene Möglichkeit der Teilnahne ara Truppenhaushalt,bzw« 
an der Messe, für die salarierten Angestellten gegen eine Ent-
schädigung von nur Er. 2.30 in Tag. Damit erschienen die for-
nell niedrigen Löhne in einem etwas anderen Licht. 

6. Ferien und Urlaub wurden gemäss den für' alle kriegsbedingten 
Angestellten geltenden Vorschriften, bzw«. nach den einschlägi-
gen Armeebefehlen gewährt. 

VIII. Schwierigkeiten in der Personalbeschaffung. 

Die Aufgabe der Betreuung des Personals war ohne Zweifel 
schwierig und erforderte den vollen Einsatz der Funktionäre 
des Personaldienstes. Vordringlicher aber, in die Augen sprin-
gender und stärker der Kritik ausgesetzt war die Tätigkeit 
des Personaldienstes hinsichtlich der Beschaffung der notwen-
digen Funktionäre. Die sich dabei ergebenden Schwierigkeiten 
lagen zun Teil in der Aufgabe selber, ergaben sich aber auch 
in zeitlicher Beziehung und hinsichtlich Quantität und Quali-
tät des Personals. 
Die Internierung war eine kriegsbedingte Organisation. Ihr 
Aufgabonkreis wechselte ständig. Unvermittelt war in personel-
ler Hinsicht neuen Anforderungen Rechnung zu tragen wie boi-
spiels?,?ei80 beim Uebertritt von über 20'000 Militärpersonen 
italienischer Nationalität und einigen Tausend alliierter ent-
wichener Kriegsgefangener in Herbst 1943. Als bereits die 
Sperreverfügung für Neueinstellungen in Kraft war, erweiterte 
sich der Aufgabenkreis erst recht mit dpr Uebornahne von ca. 
8'000 russischen entwichenen Kriegsgefangenen und einigen Tau-
send Deutschen in Frühjahr 1945. Auch in der Zwischenzeit er-
wiesen sich andauernd neue Dispositionen als notwendig, vor 
allen wegen des Einsatzes der fremden Militärpersonen in den 
Arbeitsprozess, wodurch die anfänglichen Star:-lager in Ar-
beitslager und Dotachenente aufgeteilt wurden. 
Der Kriegskorimissär der Internierung âtellte die Aufgabe des 
Personaldienstes in einen Expose von 16.10.42 dar«, Er betrach-
tete eine einerseits einfache und bewegliche Personalorganisa-
tion als notwendig, die anderseits•innert kürzester .Frist 
wieder aufgehoben werden könne. Trotzdon schwebte ihn als Ziel 
eine Organisation nit nöglichst wonig Personalwcohsel vor. 
Seine Feststellungen und Forderungen waren zutreffend und ent-
sprachen den besondern Vorhältnissen der Internierung. Sie be-
leuchten aber in ihrer inneren Gegensätzlichkeit die Schwie-
rigkeiten, die bei der praktischen Durchführung der Aufgabe 
entstehen nussten. Dabei wirkte sich vor allen der nur vorü-
bergehende Charakter der Organisation als nachteilig aus. Denn 
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< zahlreiche Interessenten suchten eben nicht eine vorüberge-
hende Beschäftigung, sondern eine Dauerstellung, zun mindes-
ten nit der Zusicherung auf Uebornähne durch einen andern 
Zweig der Bundesverwaltung nach Aufhebung der Internierung, 
Das war vor allen bei weniger jungen, verheirateten Interes-
senten der Fallo In zahlreichen andern Fällen durften wir es 
nicht wagen, einen Offertstellor zu engagieren, weil er sich 
bereits in einer festen Lebensstellung 'befand und wir Wei-
sung sgemäss das Risiko der Arbeitslosigkeit nach Erfüllung 
der Aufgabe in Hahnen bei .der Internierung solchen Interes-
senten gegenüber nicht auf uns nehnen konnten. Die verhält-
nismässig hohe Anzahl der 1768 Verzichte und Tie Absagen der 
Interessenten für Bewachungsaufgaben lassen sich so löifht 
erklären* Auch war die nur vorübergehende Beschäftigung be-
stirnt ein Hauptanlass dafür, dass gut qualifiziertes Per-
sonal vor Abschliiss der Internierung in andere Plätze hinü-
berwechselte» Dazu war die Internierung als militärische Or-
ganisation aufgezogen worden» In Interesse eines geordneten 
Dienstbetriebes wurde daher auch das salarierte Personal der 
Internierung verpflichtet, die Uniform zu tragen. Damit fie-
len dienstfreie Anwärter ausser Betracht, Auch konnten in ei-
nen solchen Betrieb alte und kränkliche Personen nicht einge-
setzt werden. Mangels nilitärischer Einteilung oder aus Al-
ters- und Kr ankhe i t srü c 1rs1c ht en wurden gemäss unsern Kon-
trollen insgesamt 104 Offerten von Offizieren und 541 Offer-
ten von andern Personen abgewiesen. In Interesse einer saube-
ren Verwaltung nussten auch die 125 Offiziere und die 640 
übrigen Bewerber nit Vorstrafen oder ungünstigen Dossier ab-
gewiesen werden. Die Tätigkeit in Internierungswesen erfor-
derte vielmehr körperlich und geistig gesunde Mitarbeiter 
von rascher Reaktionsfähigkeit, und es konnte auch nicht Auf-
gabe der Internierung sein, Bewerbern nit ungünstigen Dossier 
eine neue Chance zu bieten. Eine weitere Einschränkung des 
für eine Anstellung in Betracht fallenden Kreises ergab sich 
aus den militärischen Charakter der Internierung in den Sin-
ne, als für gewisse Funktionen ein bestirxrter militärischer 
Grad notwendig war» So durften nach den Weisungen des Eidg. 
Militär-Departenentes,die sich als richtig erwiesen haben, 
vornehmlich nur Offiziere als Lager-Ko:Mandanten eingesetzt 
werden» Gleicherweise kamen für das Rechnungswesen nur Per-
sonen in Betracht, die in einen Kurs zu militärischen Rech-
nungsführern ausgebildet worden waren oder die gleichen 
Kenntnisse in besondern Kurs von April 1944 erworben hatten. 
Eine weitere aus den Wesen der Internierung sich ergebende 
Schwierigkeit bestand in der Aufgabe des Personals» Wesent-
liche Teile davon hatten in der Folge in persönlichen Kon-
takt nit den frenden Militärpersonen zu treten und dabei die 
Weisungen der Internierung durchzusetzen, Es handelte sich 
vielfach in erster Linie un die Führung von Menschen und erst 
in zweiter Linie un die Administration in finanzieller Be-
ziehung oder in Hinblick auf Material-, Vorpflegungs- und 
ähnliche Fragen. Es dürfte ohne weiteres einleuchten, dass 
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eine solche Aufgabe besonders schwierig war und an die Funk-
tionäre der Internierung Mindestens so hohe Anforderungen 
stellte wie die Pflichterfüllung im Rahmen der eigenen Truppe, 
Dazu waren unsere Funktionäre in den in der ganzen Schweiz 
zerstreuten Lagern oder Abschnitten oder auf Kontrollgängen 
von der Zentralstelle in Bern aus naturgemäss weitgehend auf 
sich selbst gestellt« Daran konnten Kontrollen und Inspektio-
nen der Vorgesetzten nichts ändern. Auch bei zweckmässiger In-
struktion Hessen sich gelegentlich Schwierigkeiten, die in 
diesen Verhältnissen ihren Grund hatten, nicht vermeiden. 
Auch in zeitlicher Hinsicht ergaben sich Schwierigkeiten. An-
fänglich stand der Beschaffung von Personal mit gutem Dossier 
die Tatsache gegenüber, dass Interessenten mit einwandfreiem 
Vorleben im Hinblick auf den Einsatz von Vorbestraften Beden-
ken hatten, eine Stelle bei der Internierung anzutreten. Die 
vom Eidg. Militär-Departement verlangte und von der Internie-
rung durchgeführte Anwendung rigoroser Auslesevorschriften 
hatte die günstige Folge, dass später viele Interessenten von 
absolut einwandfreiem Ruf und aus guten und sehr guten Fami-
lien sich meldeten und eingesetzt Vierden konnten. 
Erschwerend fiel in Betracht, dass die Kriegswirtschaft ihre 
Organisation mit zahlreichem Personal vor Beginn der Tätigkeit 
des Personaldienstes der Internierung .hatte aufziehen können. 
Interessenten, die aus der Kriegswirtschaft oder andern Ver-
waltungen und Armeestellen zur Internierung übertreten woll-
ten, mussten in,der Regel weisungsgemäss zurückgewiesen wer-
den, weil eine gegenseitige Konkurrenzierung der Verwaltun-
gen nicht gewünscht wurde und nicht nur die Uobertretenden, 
sondern auch die Ersatzleute am alten Orte wieder neu in ihre 
Aufgabe eingearbeitet werden musstenc 
Im Rahmen der Internierung selber wurde ein anderes zeitbe-
dingtes Moment oft scharf kritisiert. Wir meinen die Verzöge-
rungen im Vollzug der Anstellungen, weil wir keine Einstel-
lung vornahmen, bevor wir die notwendigen Unterlagen besassen. 
Solche Verzögerungen Hessen sich nicht vermeiden, wollte man 
weisungsgemäss auf Grund der Auskünfte in Verbindung mit dem 
persönlichen Eindruck vom Petenten entscheiden, Andernfalls 
hätte man auf die Einholung von Berichten und Auskünften ver-
zichten können und sich damit der Möglichkeit beraubt, Perso-
nal, das auf Grund der Aktenlage ungeeignet erschien, zun 
voraus-auszuscheiden. 
Anderseits entstanden oft grosse Schwierigkeiten, weil kurz-
fristigen Entlassungsgesuchen stattgegeben werden nusste,ohne 
dass schon ein Ersatzmann bereit stand. Denn wir .durften 
nicht riskieren, dass ein Angestellter seiner anderweitigen 
Stelle verlustig ging, weil die Internierung ihn nicht ent-
lassen konnte. 
Es wäre zu wünschen gewesen, dass die Internierung möglichst 
vollzählig über dauernd eingesetztes Personal verfügt hätte. 
Dem stand aber die verhältnismässig günstige läge des Arbeits-



markte s entgegen. -Nicht minder spielten die Befürchtungen der 
Oberinstanzen vor einer zu grossen Aufblähung der Organisation 
eine gewisse Rolle. Tatsächlich wurden denn auch vor allen 
Rechnungsführer ausgebildet und der Internierung zur Verfügung 
gestellt, die bei uns nicht auf die. Dauer eingesetzt waren^ 
sondern bloss Abiösungsdienst leisteten. Unter Berücksichti-
gung des jeweils vorübergehend eingesetzt gewesenen Personals 
lässt sich für die normalen Zeiten nicht von einen Personal-
g^o,l^E£oohen» ist eindeutig festzustellen, dûFdïïï 
Personaldotierung im Internierungswesen durchwegs knapp be-
messen war, ~ ~ — - -
Gelegentlich ist mit den Argument des Personalmangels zu 
stark übertrieben worden. Es darf in diesen Zusammenhang an 
den Rapport der Dienstchefs, Abschnitts-Kommandanten und Kon-
mandanten der direkt unterstellten Lager von März 1945 erin-
nert worden, wo don Personaldienst ausserordentlich nahege-
legt worden ist, ohne Verzug das damals neu zur Anforderung 
könnende Personal zu beschaffen. Dabei wurden ganze 7 Mann 
angefordert, und der Bedarf reduzierte sich auf 4 Neuein-
stellungen. In gleichen Zeitpunkt aber verfügte die Internio-
rung über 641 Angestellte in Salär- und 577 Wehrnänner in 
Sold-Verhältnis. 
Nach miserer Ueberzeugung hat sich in der Regel weniger die 
Personalknappheit als vielmehr der häufige Wechsel nachteilig 
ausgewirkt. Dieser aber war zun Teil organisatorisch bedingt? 
Wir verweisen auf die nur zu Abiösungsdionsten aufgebotenen 
Quartierneister und Rechnungsführer, sowie andern Funktionä-
re. Ein weiteres Moment der Unstabilität ergab sich aus der 
Verpflichtung des auf die Dauer eingesetzten Personals, den 
Ablösungsdienst mit den Einteilungs-Stäben oder nit der Ein-
te ilungs-Eblieit zu bestehen. Allerdings gab es in gewissen 
Fallen die Möglichkeit der Dispensierung oder Abkommandierung, 
Wohl haben die Generaladjutantur der Armee und das Eidg. Mi-" 
litär-Departenent den Gesuchen der Internierung grösstes Ver-
ständnis entgegengebracht. Die Begehren scheiterten aber in 
viel zu vielen Fällen an der abweisenden Haltung der Einheits-
Kommandanten und höheren Vorgesetzton, die die Befreiung der 
Wehrmänher von der Dienstleistung mit den Einheiten als uner-
träglich empfanden. Die Sache war unso schiinner, als die 
Aufgebote in der Regel kurzfristig erfolgton. Trotzdon konn-
ten normalerweise die sich ergebenden Schwierigkeiten durch 
organisatorische Massnahmen behoben werden. 
Eine Ausnahne davon nuss aber gemacht werden in Bezug auf den 
Herbst 1943 und die beiden Teilkriegsnobilnachungon von Früh-
jahr und Herbst 1944. In September 1943 und anlässlich der 
beiden Teilkriegsnobilnachuiigen 1944 stellten sich der Inter-
nierung neue dringende Aufgaben, zugleich aber musste das 
Personal zu einen grossen Teil den Arbeitsplatz verlassen und 
einrücken. Wir haben bereits in geschichtlichen Teil auf die 
Anstrengungen der Internierung zur Behebung der Schwierigkei-
ten verwiesen, die sich aus der Tatsache ergaben, dass die 



- 2 8 --

Arne e damals das Personal "bis zu einen Drittel für Dienst-
leistungen mit den Einheiten beanspruchte« Auch haben wir 
bereits festgestellt, dass unsere Schritte trotz Unterstütz-
ung durch die Oberinstanzen nur verhältnismässig klägliche 
Erfolge zeitigten. 
Angesichts der Personalknappheit nag es auffallen, dass ver-
hältnismässig zahlreiche Petenten mangels beruflicher Eignung 
und aus andern Gründen abgewiesen worden sind. Dazu ist zu 
bemerken, dass für den Grossteil der Punktionen eine bestimm-
te Vorbildung unerlässlich war. Uebcr die Voraussetzungen des 
Einsatzes von Lager-Konnandanten und Rechnungsführern haben 
wir uns schon geäussert. Aehnliche Voraussetzungen mussten 
bei andern Kategorien gegeben sein, so bei den Bureaugehil-
fen die kaufmännische Bildung und das Abschlussexanen, Pür 
gewisse Posten in Materialwesen, soweit sie nicht von Offi-
zieren besetzt waren, wurden vornehmlich höhere Unteroffizie-
re angefordert. Wenn möglich nussten sie sich über prakti-
sche Tätigkeit auf den gleichen Gebiet in Beruf oder bei der 
Truppe ausweisen, War der Einsatz eines Petenten mangels be-
ruflicher oder militärischer Vorbildung nicht rasch möglich, 
so verlor die Offerte ihre Aktualität. Aehnlich verhielt es 
sich mit den von der Armee vorübergehend zur Verfügung ge-
stellten Personal. Der als Rechnungsführer aufgebotene Wöhr-
mann musste in dieser Punktion eingesetzt werden können.Ver-
sagt e er in der vorgesehenen.Aufgabe, so war uns in der Re-
gel wenig- damit gedient, dass er möglicherweise auf einem 
weniger wichtigen Posten genügt hätte. Sein Platz war in ei- * 
nern solchen Palle nicht oder ungenügend besetzt. 
Als Haupthindernis der Einstellung von Personal und als 
Teilursache des zahlreichen Wechsels wurde in der Regel die 
ungenügende Salarierung genannt. Der Vorwurf nuss als unrich-
tig zurückgewiesen werden, jedenfalls soweit es die Lager-
Konnandanten betrifft. Hingegen wäre es tatsächlich wünschens-
wert gewesen, wenn die Quartierneister besser hätten ent-
löhnt werden können. Ob die Internierung aber bei einer ganz 
wesentlichen Besserstellung der Quartierneister die Bücken 
jener, die ständig eingesetzt waren, wirklich hätte schlies-
sen können, bleibt trotzdem fraglich. Denn gerade diese Of-
fiziere befanden sich in der Regel in einer festen und guten 
Position. Die Saläre der Rechnungsführer haben sich seit dem 
Sommer 194-2 andauernd verbessert durch die Zuerkennung der 
DienstalterEulagon, durch die regelmässige Erhöhung der Teu-
erungszulage oder in der öftern Form der ausserordentlichen 
Gehaltserhöhung. Was die Ansätze des übrigen Personals be-
trifft, so hat das Eidg. Militär-Departement anlässlich von 
Vorsprachen in fast allen Einzelfällen belegen können, dass 
die Ansätze in einer endern Stelle bein Bund nicht besser 
gewesen wären. Das war vor allen dann richtig, wenn die Mög-
lichkeit der Verpflegung der salarierten Angestellten zun 
Ansatz von Fr. 2.30 pro Tag in Rechnung gestellt wurde. Inner-
hin sind gelegentlich Fälle bekannt geworden, die der Be-
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hauptung Auftrieb gaben, wonach in andern Verwaltungazweigen 
des Bundes günstigere Salärverhältnis so herrschten. Oline 
Zweifel hat bei den in der Internierung zur Anwendung gelang-
^ Sriaraerungagyateme vor. allen die Tatsache einer gewissen 

Schwierigkeiten gezeitigt. Da die S al arie ru£g s Vor-
schrift en nur 4 Kategorion unterschieden in Gegensatz zu den 
25 Kategorien gemäss BeamtenOrdnung I, konnte in Einzelfällen 
besondern Ansprüchen weniger gut -Rechnung getragen werden. 

b e l d e n Fmiktionären des Dienstzweiges der Arbeitsbeschaffung zu Schwierigkeiten sachlicher und persön-licher Natur geführt. * 

t ï o ï ^ i 6 8 8 0 ^ ^ . 1 3 0 0 0 ^ w c r d ü n' d a s s zahlreiche Kommando-, stellen uns Offiziere genannt haben, die .möglicherweise bei der Internierung hätten verwendet werden können« Begreifli-
d S e ^ b i a ? - Ä d 0 l t G G S S i C h 0 f t m die kein Komman-do nehr führten, sei es infolge ihrer eigenen beruflichen In-

Eignung. In beiden Fällen konnte 
uns ihre Nomination leider wenig helfen. Innerhin wurden vor 
den Dienstantritt des Offiziers für Personelles verschiedene 
s e k S n n r n J f i ? ^ i t S t G l l Ö n m d S p ä t e r v o n d c r Mobilnachungs-Sektion noch 13 Offiziere zur Verfügung gestellt. 
Gewisse unliebsame, in der Oeffentlichkeit eingehend bespro-
chene und tendenziös aufgebauschte Vorkommnisse haben vor al-
len auch die Frage der Qualität und Eignung des bei der In-
ternierung eingesetzt gewesenen Personals aufwerfen lassen. 
'firiK' flfPIlri T O + n , . . _ _ . ~ iuiauuüiö ciuiwerxen lassen. 
Abklärend ist festzustellen, dass es begreiflicherweise nicht 
Sache des Personal-Offiziers war, über die Eignung von Be-
werbern zu befinden, die für ihn übergeordnete Posten vorge-
sehen waren. Tatsache ist aber, dass wir uns auch bemüht ha-
ben, Stabsoffiziere für den Einsatz bei der Internierung zu 
gewinnen. Wir unterstützten darin die, wie uns bekannt ist 
zahlreichen Bestrebungen des Sektionschefs und des Kriegskon-

^I^crnierung. Gerade diese wesentlichen Versuche 
führten_leider wenig zun Ziel. Mehrere 'der Herren, deren Dos-
siers wir vorbereiteten, oder die wir auftragsgenäss vorlu-
den, erwiesen sich auf den ersten Blick.als für den Einsatz 
korperlicn zu alt oder zu aufgebraucht. In andern Fällen 
standen andere Schwierigkeiten dem Einsatz in Wege. So beant-
wortete zun Beispiel die Kriegsnater 1 alverwaltuna unSïïre"!^ 
££SßS_ugZggyggfügungstaiiunfi eines in M ^ ^ l a j ^ i r b ^ ^ r -
derten Stabsoffiziers an 27.12.45 ncgativT 
Die Internierung hat sodann weder die Quartiermeister noch 
die Fouriere der Feld-Fourierschule Thun 1940 oder die HD.-
Rechnungsführer aus den Kursen vom Jahre 1943 und 1944 ausge-
wählt. Die Verantwortung für die Auswahl liegt bei den Kon-
nandostellen und den Militär-Direktionen,,jene für die Aus-
bildung in allen drei Fällen bein Eidg. Oberkriegskonmissariat, 
Die Feststellung ist nicht bedeutungslos angesichts der pro-
zentual grossen Zahl der Schüler der Fold-Fouriorschule Thun 
die in der Folge wegen Delikte haben verurteilt werden müssen 
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sowie in Hinblick auf den grossen Ausfall "bei den HD.-Rech-
nungsführern, Unsere Peststellung schmälert die fast durch-
wegs vorzüglichen Leistungen der Quartierneister sowie jene 
der übrigen Fouriere aus der Internierten-Fourier-Schule 
Thun 1940 nicht. Was hingegen die Ausbildung der HD.-Rech -
nungsführer betrifft, so nuss bedauerlicherweise auf die Tat-
sache hingewiesen werden, dass diese Rechnungsführer an-
lässlich dea ersten Einrückens nur eine sehr mangelhafte Aus-
bildung aufwiesen. Dazu fehlte es ihnen an der militärischen 
Angewöhnung. Wir lassen die Frage offen, ob die zuständigen 
Stellen angesichts der nur dreiwöchigen Ausbildungszeit ver-
nünftigerweise bessere Resultate haben erwarten dürfen. 
Was sodann die von den Heereseinheiten zur Verfügung gestell-
ten Rechnungsführer angeht, so fehlte es uns ebenfalls an 
jeglichen Einfluss auf ihre Auswahl und Vorbildung. Immerhin 
hatten diese Wehrnänner den Vorteil einer kompletten militä-
rischen Erziehung und der Praxis. Sie wurden denn auch in 
der Regel günstig qualifiziert. Doch nussten auch offensicht-
liche Versager festgestellt werden. 
Der Personaldienst trägt aber die Verantwortung für den Ein-
satz des salarierten Personals und des dauernd in Soldvcr-
hältnis stehenden Personals von Jahre 1943 an. Diese Verant-
wortung übernehnen wir gerne, selbstredend nit den Hinweis 
darauf, dass die Zivilanstellungen von Eidg. Militär-Departe-
ment in Kenntnis der Vorakton genehmigt und die Aufgebote 
für das freiwillig ins Soldverhältnis eintretende Personal 
durch die Generaladjutantur der Arneo erfolgt sind. Zugleich 
berufen wir uns darauf, dass wir Personal nur nach systema-
tisch eingeholten Erkundigungen eingestellt haben, und nach-
dem wir sie durch eine persönliche Unterredung auf ihre Eig-
nung geprüft hatten. Darüber hinaus haben wir regelmässig 
Führungsberichte verlangt und erhalten und.dann feststellen 
können, dass das auf die Dauer bei der Internicruna einge-
setzte Personal zun weitaus grössten Teil gut bis sehr gut 
qualifiziert worden ist. Es hat denn auch in der Folge gute 
und sehr gute Stellen gefunden. Auch haben wir es seinerzeit 
ausserordentlich begrüsst, dass ein besonderer nit der In-
spektion der Lager betrauter Funktionär bestellt worden ist. 
Wir haben seine Berichte pflichtgemäss verarbeitet, wobei 

' sich interessanterweise ergab, dass seine Auffassung über 
die einzelnen Angestellten weitestgehend nit den überein-
stimmte, was wir von ihnen hielten. Soweit ungünstige Füh-
rungsberichte oder spezielle Rapporte eingingen, oder wenn 
der Rechtsdienst eine entsprechende Meldung erstattete, ord-
neten wir jeweils die sich aufdrängenden Massnahmen an. Nö-
tigenfalls setzten wir die in Frage stehenden Angestellten 
ins Provisorium-oder verfügten die Entlassung, oder wir ver-
anlassten, dass die Meldungen nit den entsprechenden Weisun-
gen an die Heerespolizei gingen,. 
Richtig ist allerdings, dass der Personaldienst in seinen 
Versuchen zur Eliuinierung von weniger geeigneten Kräften 
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nicht inner genug unterstützt worden ist. Es waren oft wieder 
gerade Vorgesetzte, die sich für weniger gut qualifizierte 
Funktionäre einsetzten, wenn der Personaldienst die Entlas-
sung verfügt oder vorgesehen hatte. Kan infolge einer Teil-
Krleg snoblInachung oder wegen der Uebornahne neuer Internier-
ter wieder ein Ansturm, so hielt es begreiflicherweise nicht 
inner leicht, den Erwägungen der Abschnitts-Korinandanten und 
JJienstchefs zu Gunsten auch schwächerer Elenente standzuhal-
ten. Wenn sich Funktionäre, die seinerzeit Übernonnen wor-
den , und bei denen den Einsatz keine Erhebungen vorangegan-
gen waren gut gehalten hatten, sprachen begreiflicherweise 
gute Grunde für ihre Belassung. In übrigen handelte es sich 
un Ausnahnen. Der Wahrheit wegen nuss auch festgestellt blei-
ben, dass der Kriegskonnissär der Internierung als Personal-
chef die Bemühungen un Elininierung ungeeigneter Elenente in-
ufr S^î e u t i ê u^rstützt, und dass auch der Sektionschef sol-

l' w e m s i 0 0X1 i h n kar-ien? nit aller Objektivität go-
pZulx ~U ilcto » 
Die Qualität des Personals besserte sich jeweils mit clor Mög-
lichkeit, des Saläranstellungsverhältnisses. Es ist deshalb zu 
bedauern, dass anfänglich der Kreis der Material-Funktionäre 
die salariert werden konnten, auf einen Mann pro Abschnitt 
beschrankt war und erst ab Frühjahr 1944 nach den Anstrengun-
gen des Personaldienstes beim Eidg. Militär-Departement eine' 
Erweiterung erfahren durfte. 
Gelegentlich ist der Vorwurf erhoben worden, es hätte zahl-
reicheres in reiferen Jahren stehendes Personal angestellt 
worden sollen. Dabei wurde übersehen, dass gutes Personal der 
höheren Jahrgänge in der Regel schon seine Dauerstelle hat 
und dass jüngeres Personal gerade für Bureauhilfsarbeiten be-
sonders geeignet erscheint. Auch konnten wir reiferes Perso-
nal nicht einstellen, wenn solches nit einwandfreien Dossier 
nicht zahlreicher vertreten war, oder den Besolclungsansprü-
chen nicht entsprochen worden konnte. 
Wir wissen, class sich Dienstchefs und Absclonitts-Konnandan-
ten bei irgendwelchen Versagern auf die ungenügende Qualität 
des Personals berufen haben, Dongegenüber ist auf die Mög-
lichkeit hinzuweisen, dass oft ein eigener Fehler auf den Un-
tergebenen abgewälzt worden ist, und dass in einen gewissen 
Sinne der Vorgesetzte die Untergebenen hat, die er verdient. 
Der gute Vorgesetzte bringt nittelnässigo Untergebene zu ei-
ner guten Beistung, der beste Untergebene leistet nur Mittel-
nassiges, wenn er nicht gut geführt wird. 
Auch sind Vergleiche nit andern Organisationen gezogen worden« 
Die Internierung hat das nicht zu befürchten. Doch darf bei-
spielsweise bei einen Vergleich nit der Tätigkeit der Zon-
-cralleitung für Arbeitslager nicht übersehen worden, dass 
die Internierung ungefähr 100'000 internierte fremde Militär-
personen betreut hat gegenüber 40'000 Menschen, die der Für-
sorge der erwähnten Administration anvertraut waren. Gleicher-



weise ist zu berücksichtigen, class dio Internierung nicht nur 
bis zu 1000 schweizerische Mitarbeiter beschäftigt hat„ noi 
ihr waren vielmehr nur schon in den Jahren 1943/45 über 3200 
Schweizer eingesetzt. Dementsprechend grösser und schwieriger 
war auch die Aufgabe des Personaldienstes der Internierung. 
Allerdings scheint in den gegen verschiedene Funktionäre dor 
Internierung eingeleiteten und zun Teil durchgeführten Ver-
fahren ein Gegenbeweis gegen unsere Behauptung der durch-
schnittlich guten Qualifikation des Personals zu liegen,Doch 
zu Unrecht. Wird berücksichtigt, dass allein in den Jahren 
1943 bis 1945 1141 Personen in salarierten Anstellun^sver-
hältnis eingesetzt gewesen sind, und dass sich die Anzahl der 
Dossiers des in Soldverhältnis eingesetzten Personals auf 
2063 beläuft, so leuchtet ohne weiteres ein, dass die Anzahl 
jener, die in gerichtliche Verfahrch haben einbezogen werden 
flfcggefl» verhältnismässig gering ist. Bereits zu Ende Geführte 
Verfahren haben sogar über die berufliche, militärische und 
persönliche Qualifikation von Angeschuldigten ein günstiges 
Bild gegeben. Umso ungerechter wäre es, aus den Verfehlungen 
Einzelner auf die ungenügende Qualifikation all jener andern 
Funktionäre schliesson zu wollen, die eine gute berufliche 
und militärische Vorausbildung genossen und ihre Pflicht bei 
der Internierung in Rahmen des Möglichen einwandfrei, ja so-
gar vorzüglich geleistet haben. 

Eidg. Kommissariat 
für Internierung und Hospitalisierun. 

Der Offizier für Personelles s 

(Hp tri. Cur ti) 

Bern, Dezember 1946 
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B E R I C H T 
über die Internierten - Schullager 

1940 - 1946 
von Dr. Wladyslaw DROBNY 

(polnischer Internierter, Rektor des Gymnasiallagers Wetz ikon) 

Y or'b e rie r kung. 
Der nachfolgende Schlussbericht ist im Auftrag des Chefs 

des Eidg. Kommissariates für Internierung und Hospitalisierung, 
Oberst Probst, durch Dr. Wladyslaw Drobny, ehemals Rektor des In-
ternierten-Gymnasiallagers Wetzikon, verfasst worden. Es wurden ihm 
hierfür die Akten (Studienprogramme, Schulberichte, Semesterberich-
te, Ansprachen, Anerkennungsschreiben, usw.) des Inspektors der In-
ternierten- Hochschul- und Gymnasiallager, Oberstlt. Zeller, zur 
Verfügung gestellt. Ferner hatte der Verfasser Einblick in alle 
diesbezüglichen polnischen Akten, sodass der Schlussbericht auch 
die offizielle polnische Auffassung über die den Internierten ge-
botenen Bildungsmöglichkeiten wiedergibt. Im Hinblick darauf, dass 
die polnischen Internierten weitaus am längsten in der Schweiz 
weilten, dürfte den spezifisch polnischen Ausführungen des Verfas^ 
sers besonders Bedeutung zukommen. Es ist nicht verwunderlich, dass 
die Darstellung des ehemaligen polnischen Vorstehers des Gymnasial-
lagers Wetzikon die polnischen lager speziell behandelte, sodass 
sie gegenüber den Universitäts-, Schul- und Berufsschulungs-Iagern 
anderer Nationalitäten prädominieren. 

Die Uebersetzung des polnisch verfassten Berichtes be-
sorgte E. Mazurek, ehemals Lehrer am Gymnasiallager Wetzikon. Der 
Wortlaut des deutschen Textes ist vom Inspektor der Internierten-
Hochsohul— und Gymnasiallager geprüft und als sachlich richtig be-
funden und wo notwendig ergänzt worden. 

Eidg. Kommissariat 
für Internierung und Hospitalisierung 

Der Inspektor der Internierten-Hochschullager : 

(Oberstlt.Zeller) 



Während des zweiten Weltkrieges wurde die Schweiz zum 
Zufluchtsort für viele Menschen aus fast allen Gegenden Europas. 
Einzeln oder in Gruppen strömten ihr Tausende von Verfolgten und 
Leidenden zu. In gewissen Zeiten, wenn sich der Krieg ihren Gren-
zen näherte, suchten grössere .oder kleinere Heereseinheiten bei 
ihr Schutz. So überschritt nach dem Zusammenbruch Frankreichs im 
Juni 1940 das 45. französische Armeekorps, dem auch eine der pol-
nischen Livisionen eingegliedert war, die Schweizergrenze. Vom 
Herbst 1943 an traten in grösserer Anzahl italienische Heeresteile 
sowohl der regulären Armee wie auch der Partisanen in die Schweiz -
über. Von Leutschland her drangen fast während der ganzen Zeit, in 
Gruppen oder einzeln, Kriegsgefangene verschiedener Nationalität 
oder Zwangsarbeiter herüber. Auf den schweizerischen Flugplätzen 
landeten zwangsweise Plugzeugbesatzungen der Alliierten. Sie wur-
den alle '-ithterniert und in verschiedenen Lagern untergebracht. 

In den Interniertenlagern befanden sich neben gewöhnli-
chen Soldaten, welche mit der Zeit in Arbeitslagern untergebracht 
wurden, auch Intellektuelle, Studenten und sogar Gymnasiasten. Es 
stellte sich das Problem , wie man diese Internierten beschäftigen 
sollte.Lie Initiative ging von ihnen selber aus. Sie äusserte sich 
darin, dass in den Lagern verschiedene Kurse für Fremdsprachen,wie 
auch Ergänzungskurse und Volkshochschulen eingerichtet wurden, 
ferner in der Gründung von Lagerzeitschriften, Theatervoreinigungea 
und Chören, Sogar der kühne Gedanke wird geboren, zur wissen-
schaftlichen Weiterbildung besondere Lager einzurichten. Die di-
plomatischen Vertreter der interessierten Staaten unterstützten 
diese Initiative. Es folgten Besprechungen mit den Vertretern des 
"Fonds Européen de Secours aux Etudiants» (FESE), und schliesslich 
wurde die Angelegenheit dem Eidgenössischen Kommissariat für In-
ternierung (E.K.I.) unterbreitet. Die Prüfung der Angelegenheit er-
gab, dass hiefür namhafte Kredite erforderlich wären, so^dass das 
E.K.I. dem Bundesrat entsprechenden Antrag stellte. Der Bundesrat 
gewährte die notwendigen Kredite, und das Kommissariat bezeichnete 
einen Stabsoffizier als Inspektor der Schullager, welcher sich mit 
der Organisation dieser Lager zu befassen hatte. So wurden die 
Grundlagen für die Einrichtung der Hochschul- und Gymnasiallager 
gebildet, und die Schweiz wurde zum Studienzentrum für einige tau-
send Studenten und Gymnasiasten, 

Organisation der Sohullager. 
Auf welche Art und Weise konnte die Weiterbildung in den 

militärisch organisierten Lagern erleichtert werden? Lie bo ste Lö-
sung wäre zweifellos die Immatrikulation aller internierten Stu-
denten an den Universitäten oder an der E.T.H. gewesen. Laran war 
in jener Zeit jedoch aus militärischen und politischen Gründen 
nicht zu denken. Leshalb musste der Unterricht in den einzelnen > 
Lagern organisiert werden. Lie schweizerischen Hochschulen halfen 
willig mit. Sie ernannten im Einvernehmen mit dem Inspektor der 
Schullager R e k t o r e n für die einzelnen Lager, 'denen folgen-
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clé Aufgaben zufielen : Organisation des Unterrichts, Aufrechter-
haltung des Eontakts zu den entsprechenden Hochschulen,Gewinnung 
von Dozenten für die Lager, Koordinierung ihrer Arbeit, Aufstel-
lung der Prüfungsbedingungen, Bereinigung des Budgets, Versorgung 

no^oïeiaÏÏ'Â Kandi-
daten, die sich um die Aufnahne in ein Lager bewarben und Antrag-
stellung an den Inspektor über die Aufnahne oder Wegweisung von 
Studenten. 

Professoren schweizerischer Hochschulen stellten sich be-
reitwilligst zur Verfügung. Im Unterricht waren aber auch Inter-
nierte als Dozenten oder Assistenten behilflich , die ihre Hoch-
schulstudien bereits beendet hatten. Die Studenten waren nach der 
Art ihrer Studien in Gruppen eingeteilt, die von einen Professor 
der betreffenden Fakultät, den Dekan,betreut wurden. Die Leiter 
dieser Gruppen unterstanden den Studienchef , ebenfalls einem In-
ternierten, welcher an der Spitze aller Gruppen stand. Der Studien-
chef half dem Rektor des Lagers bei der Arbeit und war das Verbin-
dungsglied zwischen ihm und den Studiengruppen. Da der Unterricht i: 
den Lagern nur provisorisch eingerichtet war, ist es selbstver-
ständlich, dass er in den höheren Semestern wegen Mangel von Ar-
beitsräumen und Laboratorien den Ansprüchen eines vollwertigen Uni-
versitätsstudium nicht genügen konnte. Deshalb wurde langsam aber 

4. stetig die gesamte Organisation erweitert, nit dem konsequenten 
Ziel, den Studenten dieser Lager den Besuch der Vorträge, Uebungen 

^ und die Benützung der Laboratorien an unseren schweizerischen Hoch-
schulen zu ermöglichen. Studenten und Professoren suchten dieses 
Ziel zu verwirklichen. Die Rektoren der Lager bemühten sich darum; 
und der Inspektor der Hochschullager vertrat die Interessen der in-
ternierten Studenten beim Eidgenössischen Kommissariat für Inter-
nierung. Anfänglich erhielten nur kleine Gruppen, später immer mehr 
Studenten die Möglichkeit zur Immatrikulation, bis schliesslich im 
Jahre 1943 die 3'uudenten fast' aller Lager, als reguläre.,Studierende 

- an der E.T.H., einer Universität oder an der Handelshochschule St« 
Gallen angenommen wurden. 

Französische und belgische Hochschullager. 
Für die französischen und belgischen Internierten wurde 

im Oktober 1940 ein Hochschullager in Burgdorf eingerichtet. Die-
ses stützte sich auf die Universität in Lausanne, deren Professo-
ren in Burgdorf Vorlesungen hielten. Das Lager umfasste folgende 
Fakultäten ; Rechts-, naturwissenschaftliche, .humanistische (histo-
rische und literarische) Fakultät und eine solche zur Ausbildung 
von Ingenieuren. Ausserdem wurde eine Gymnasialklasse gebildet. In 
diesem Lager studierten 153 französische und 24 belgische Studenten 
und Schüler. Das Lager bestand jedoch nur während kurzer Zeit. Es 
wurde bei der Repatriierung der Franzosen und später auch der Bel-
gier am 21. Januar 1941 liquidiert. 

In Hauterive bei Freiburg wurde gleichzeitig ein Hoch-
schullager für Theologiestudenten eingerichtet (41 Franzosen, 13 Pc 



len, 1 Belgier). Bieses Bag er stützte sich auf die Universität Frei-»-
"bürg. Ber Rektor des Bager war P. Chevalier. Ber Lehrplan entsprach 
demjenigen des geistlichen Seminars der Biözese. Auch dieses Bager 
war von kurzer Bauer. Aus dem gleichen Grunde wie das Lager Burg-
dorf wurde es am 24. Januar 1941 geschlossen. Bie polnischen Theo-
logen und ein belgischer Student siedelten nach Freiburg über, wo 
sie weiterstudieren konnten. 

So ermöglichte die Schweiz 219 Franzosen und Belgiern in 
eigens zu diesem Zwecke eingerichteten Bagern die Fortsetzung ih-
rer Gymnasial- und Hochschulstudien. 

Polnische Schullager. 
Bie Prüfung der Gesuche polnischer Internierter um Auf-

nahme in ein Hochschullager ergab die Notwendigkeit, deren drei zu 
bilden : eines für Studenten der polytechnischen, ein zweites für 
solche der theologischen und humanistischen Ausbildung und der 
Rechtswissenschaft, und ein drittes für Handelswissenschaften,wo-
bei auch die Kenntnis der deutschen oder französischen Sprache zu 
berücksichtigen war. So entstanden drei polnische Hochschullager; 
eines in Winterthur, welches in Anlehnung an die E.T.H. und die 
Universität Zürich arbeitete, ein zweites in der Nähe von Freiburg, 
welches der Universität Freiburg angeschlossen war, und das dritte 
in Sirnach, später in Gossau und Herisau, in Anlehnung an die Han-
delshochschule St. Gallen. Biese Bager wurden am 30. Oktober 1940 * 
eröffnet und sind auf Ende des Sommersemesters 1945 formell ge-
schlossen worden, nachdem auch für die polnischen Internierten die' 
Heimschaffung ermöglicht worden war. Burch ein polnisch-amerikani-
sches Hilfskomitee wurde jedoch einer grösseren Anzahl von Inter-
nierten die Fortsetzung der Studien ermöglicht, so dass gegenwärtig 
noch etwa 200 polnische Internierte an den genannten Hochschulen 
studieren. Im 

Hochschullager Winterthur 
wurden die Studierenden, die alle privat untergebracht waren, in 
zehn Unterrichtsgruppen eingeteilt, welche den einzelnen Abteilun-
gen der E.T.H. oder den Fakultäten der Universität Zürich entspra-
chen. Es waren dies folgende Gruppen ï Architekten, Bauingenieure, 
Maschineningenieure, Elektroingenieure, Ingenieur-Chemiker, Inge-
nieure der Band- und Forstwirtschaft, Mediziner, Veterinäre, Päda-
gogen, Juristen. Bieser Gruppen nahmen sich Professoren der E.T.H. 
oder der Universität an. Als Rektor des Bagers amtete während der 
ganzen Zeit Prof. Br. Charles Andreae, ehemals Rektor der E.T.H., 
dem das Lager für seine aufopfernde Tätigkeit und für sein ziolbe-
wusst.es Bestreben, den polnischen Studenten die denkbar besten Aus-
bildung smöglichkeiten zu verschaffen, zu grosstem Bank verpflichtet 
ist. Ber Lehrplan entsprach dem Programm der E.T.H., bzw. den Fa-
kultäten der Universität. Man bemühte sieh.im Lehrplan auch jene 
Stoffgebiete aus den polnischen Programmen zu berücksichtigen, wel-
che in den schweizerischen Hochschulen nicht gelehrt werden. Ben 
Schweizer Professoren halfen die polnischen Bozenten und Assistenten* 



Während der ganzen Dauer des Lagers in Winterthur waren dort über 
500 Studenten. Im Wintersemester 1945/46 zählte das Lager noch 165 
Studierende, wovon 27 Diplomanden, 31 Doktoranden und 3, welche ih-
re Habilitationsschrift bearbeiten. Die Ergebnisse der geleisteten 
Arbeit im Hochschullager Winterthur werden durch folgende Daten il-
lustriert : An der E.T.H. wurden bis heute 101 Diplome erworben und 
10 Doktorprüfungen bestanden, an der Universität 23 Diplome und 29 
Doktorprüfungen, sowie ein Diplom am Musikkonservatorium. Ausserdem 
erfolgte eine Habilitation an der Veterinärabteilung, und im laufen 
den Jahr dürften von polnischen Internierten mindestens 60 wei-
tere Diplome erworben werden. 

Mit Rücksicht auf die zukünftigen Handelsbeziehungen hal-
ben verschiedene polnische Ingenieure in schweizerischen Industrie-
unternehmungen Praktikantenstellen gefunden. Es ist uns leider un-
möglich, die aufopferungsvolle Arbeit der schweizerischen Professo-
ren eingehend zu v\rürdigen, sowie die Verdienste des Herrn Schulrats 
Präsidenten Prof. Dr. A. Röhn, und der Herren Rektoren, die Betreu-
ung des Lagers durch die Stadtbehörden von Winterthur und im beson-
deren das Wohlwollen der Winterthurer Bevölkerung. Das 

Hochschullager Preibourg 
richtete im ersten Jahr zwei Fakultäten ein s die Rechts- und die 
humanistische Fakultät. Ausserdem gehörten zu diesem Lager die Theo 
logieStudenten, welche sich jedoch anfänglich im französischen La-
ger in Hauterive und in Freiburg am Geistlichen Seminar aufhielten. 
Mit der Zeit wurde die Rechtsfakultät in Gruppen unterteilt : Rechts 
Wissenschaft, Handelswissenschaft und Volkswirtschaft, und der huma 
nistischen Fakultät wurde die mathematiseh-naturwissenschaf•tliche 
beigefügt. An der Spitze des Lagers stand der Rektor, der von pol-
nischen Gruppenchefs unterstützt wurde. Die Rektoren des Lagers wa-
ren ; Dr. Cros und nach seinem Tode Prof. Dr. Siegwart, nach dessen 
Hinschied Prof. Dr. Oswald, die alle mit ausserordentlicher Hingabe 
dem Lager vorgestanden haben* Das Lehrprogramm des ersten Schuljah-
res entsprach nicht in vollem Ausmass dem Programm der Universität 
Freiburg. Es stand keine genügende5 Anzahl Dozenten zur Verfügung. 
Daher berücksichtigte man im Lehrplan auch polnischen Lehrstoff.Im 
Hochschullager Freiburg studierten über 230 polnische Internierte, 
Im Wintersemester 1945/46 verblieben noch 47 Studierende im Lager, 
wovon 17 Doktoranden. Bis heute sind folgende akademische Grade er-
worben worden : 17 Doktortitel, 90 Lizentiate, 7 Diplome; ausserdem 
wurden 2 Theologen zu Priestern geweiht. Bis zum Ende dieses Jahres 
werden ungefähr weitere'25 Studenten ein Diplom erwerben. Die Ver-
dienste besonders der Universitäts- und kantonalen Behörden wie 
auch anderer Persönlichkeiten können aus den bereits früher ange. -
führten Gründen nicht|eingehend gewürdigt0 werden. Das 

Hochschullager Herisau 
musste mehrmals seinen Standort wechseln. Anfänglich befand es sich 
in Sirnach, seit April 1941 in Gossau(und im Oktober 1941 wurde es 
nach Herisau verlegt. Rektor dieses Lagers war während der ganzen 



Zeit Prof. Dr. Max Wilcli von der Handelshochschule St. C-allen, Das 
Lehrprogramm entsprach demjenigen der Handelshochschule St. Gallen» 
Professoren dieser Hochschule fuhren nach Sirnach, Gossau und Heri-
sau, hielten dort Vorträge und Uebungen und führten die Prüfungen 
durch. Seit den Sommereemester 1942 konnten 50 Studenten zu bestinn-
ten Vorträgen naeh St. Gallen fahren; der Unterricht wurde jedoch 
in Lager weitergeführt. Erst seit dem Sonnersemester 1943 wurde den 
Studenten bewilligt, in St. Gallen zu studieren, da auch hier die 
Unterrichtsnöglichkeiten in Lager für die höheren Semester er-
schöpft waren. In diesem Lager studierten 141 Studenten, darunter 
auch einige Doktoranden. Gegenwärtig befinden sich in St.Gallen 
noch 12 Studenten, wovon 3 Doktoranden. 40 Studenten haben bereits 
das Diplom der Handelshochschule St. Gallen erworben. 

Wir können nur kurz all jener gedenken, die sich un die-
ses Lager verdient gemacht haben. Es sind dies ; Rektor Prof. Dr. 
Wildi, alle Professoren der Handelshochschule St. Gallen, die 
schweizerischen Kommandanten, deren elf amtierten, die polnischen 
verantwortlichen Offiziere und die polnischen Studienchefs. 

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, dass die 
Schweiz rund 900 polnischen Internierten die höheren Studien er-
möglichte, dass an den schweizerischen Hochschulen bisher 317 ver-
schiedene Diplone erworben wurden,und dass sich zwei polnische Do-
zenten habilitierten. In den verschiedenen Hochschullagern studie-
ren gegenwärtig noch gegen 200 Polen.- Das zweibändige Werk "Saarn-y  
lung wissenschaftlicher Arbeiten der in der Schweiz internierten 
Polen " legt Zeugnis ab von der in den Hochschullagern geleisteten 
Arbeit. Die K o s t e n aller Hochschullager wurden von Kommissa-
riat für Internierung getragen. Diese Ausgaben betragen für die 
Zeit von Beginn des Wintersemesters 1940/41 bis Ende 
Sommersemester 1945 schätzungsweise 1,5 bis 2 Millionen Franken. 
Ausserden wurden den Hochschullagern von P.E.S.E. in Genf namhafte 
Summen vermittelt, indem diese Organisation den Lagern monatliche 
Zuschüsse zukommen liess, welche für die Verbesserung der Verpfle-
gung, für die Erhöhung des Soldes der gewöhnlichen Soldaten und'für 
die Aeufnung der "Bruderhilfskasse" verwendet wurden. Dieses Geld 
erhielt der P.E.S.E. von polnischer Seite aus Amerika, die Unter-
stützungen betrugen total über 320'000 Pranken. 

Gymnasiallager Wetzikon. 
Dieses Lager wurde am 25. November 1940 auf feierliche 

Weise in Oberburg (Bern) eröffnet, von wo es an 14. Februar 1941 
nach Wetzikon verlegt wurde. In diesem Lager wurde ein Lyzeum wie 
auch die höchste Gymnasialklasse eingerichtet, entsprechend der Or-
ganisation der polnischen Mittelschulen, die vier Gymnasialklassen 
mit einheitlichem Lehrplan und ein zweijähriges Lyzeum umfasst,des-
sen Gestaltung entweder von klassischen, humanistischen, nathemat-
tisch-physikalischen oder naturwissenschaftlichen Lehrprogrann ab-
hängt. Die erfolgreiche Beendigung des Gymnasiums berechtigt zum 
Diplom; das Lyzeum wird nit der Reifeprüfung abgeschlossen. Der 



Lehrplan stützt sich unter anderem auch auf die Vorschriften des 
polnischen Erziehungsministeriums, die im Juli und August des Jah-
res 1939 herausgegeben wurden,Das Lyzeum in Wetzikon war daher die 
einzige polnische Mittelschule der Welt, welche diese Vorschriften 
in Freiheit verwirklichen konnte. Das Lyzeum gab allen polnischen 
Soldaten in der Schweiz die Möglichkeit, das Reifezeugnis zu er-
werben, sofern sie dazu befähigt waren. Der Direktor des Lagers 
war Prof. Dr. W. Drobny, und die Lehrer waren, mit Ausnahme von 
zwei Schweizern, internierte Polen. Die Vortragssprache war pol-
nisch. Der Inspektor der Hochschul- und Gymnasiallager gewährte 
der Schule völlige Freiheit in der Organisation des Lagerlebens 
und des Unterrichts. Die Reifeprüfungen erfolgten auf der Grundla-
ge des polnischen Réglementes. Die Themen für die schriftlichen 
Arbeiten wurden vom Inspektor begutachtet; an den mündlichen Prü-
fungen nahmen neben polnischen auch schweizerische Experten teil, 
so dass die vom Lyzeum erteilten Reifezeugnisse in gleicher Weise 
wie die polnischen von den schweizerischen Hochschulen anerkannt 
werden. An dieser Schule wurden 379 Schüler unterrichtet, 185 
Schüler, worunter zwei polnische Zivilisten, haben die Reifeprü-
fung mit Erfolg bestanden. Die überwiegende Mehrheit der in Wetzi-
kon Ausgebildeten begab sich nachher in die Hochsohullager. 29 von 
ihnen haben bereits ihre Studien an der E.T.H. oder einer Univer-
sität beendet. Das Gymnasiallager Wetzikon beendete seine Arbeit 
im Oktober 1944, Während vier Jahren beging es festlich die Matu-
ritätsfeier, an welcher sich die Gelegenheit bot, die Dankbarkeit 
gegenüber den Gemeindabëiorden und der Bevölkerung von Wetzikon für 
ihr herzliches Verhältnis zum Lager auszudrücken, ferner gegenüber 
den militärischen Internierungsbehörden, dem Inspektor der Hoch-
schul- und Gymnasiallager, den schweizerischen Kommandanten des 
Lagers, der Polnischen Gesandtschaft, dem Divisionskommandanten 
General Prugar, den polnischen verantwortlichen Offizieren und den 
Professoren. 

Kurse für berufliche Ausbildung 
Die Aufgabe dieser Kurse bestand in der Ausbildung von 

Fachleuten für die verschiedenen Gebiete des Wirtschaftslebens. 
Das Ausmass und das Niveau dieser Vorbereitung hing von der Kurs-
dauer ab, von der Vorbereitung der Kandidaten und von den Lehrmit-
teln wie auch von den Umständen, unter denen der Kurs arbeitete. 
Es gab zwei Berufe Schulungslager, eines in Lotzwil = Lommis = 
Matzingen, das zweite in Winterthur - Töss^ Sowohl im ersten wie 
auch im zweiten Lager waren die Lehrer und die Instruktoren polni-
sche Ingenieure, Techniker und Berufspädagogen. Im ersten Lager 
wurden folgende Kurse durchgeführt: Sieben Kurse für handelsgenos-
senschaftliche Ausbildung, die von 342 Soldaten beendet wurden; 
fünf Kurse für technisches Zeichnen, welche 204 Internierte absol-
vierten; vier Ergänzungsiurse für technisches Zeichnen mit 103 
Teilnehmern; drei Kurse für Landwirtschaft mit 108 Schülern ; ein 
Kurs für Strassenbau, der von 41 Hörern beendet wurde; ein Kurs 
für Wasserbau und Meliorationen. Diesenleiatern Kurs besuchten 19 
Soldaten bis zum Schluss; ein Ergänzungskurs für Strassenbau und 



Meliorationen wurde von 25 Soldaten beendet. Ein Chauffeurkurs_ 
wurde von 49 Internierten besucht. Diese Kurse dauerten zwei bis -
acht Monate. Zusammen wurden in diesem lager also 23 Kurse orga-
nisiert. 891 Internierte bestanden mit Erfolg die Prüfungen und 
erhielten Ausweise. In Winterthur-Töss wurden zehn Kurse durchge-
führt, welche ein bis sieben Monate dauerten. Diese Kurse wurden 
von 193 Teilnehmern mit Erfolg beendet: darunter waren 24 Zivil-
flüchtlinge. Der Unterricht an diesen Kursen*vor allem die prak-
tische Vorbereitung. Der Unterricht erfolgte in sieben eigenen 
Werkstätten. In Verbindung mit dem Unterricht in diesen Kursen 
wurden zwölf fachmännische Handbücher vorbereitet und in Druck ge-
geben. Viele Absolventen dieser Kurse erhielten hernach ein Prak-
tikum in verschiedenen schweizerischen Unternehmungen. * berücksichtigte 

Sc, 

Vollcsschulkur se. 

Nicht alle Völker sind so glücklich wie die Schweiz.Po-
len vermochte nicht während den zwanzig Jahren seiner Unabhängig-
keit das alles nachzuholen, was in den 150 Jahren der Unfreiheit 
vernachlässigt worden war. Deshalb waren unter den Soldaten der 2. 
Schützendivision viele Männer, welche kaum einige Volksschulklas-
sen beendet hatten; unter ihnen waren auch Analphabeten. Ausserdem 
befanden sich in ihren Reihen viele Soldaten, die die Volksschule 
in Prankreich beendet hatten und ihre Kenntnisse in der polnischen 
Volksschule zu vervollständigen wünschten. In der Zeit von drei 
Jahren wurden drei Zentralkurse organisiert, in welchen 24 Lehrer 
unterrichteten. 295 Soldaten erhielten Zeugnisse. An 48 Lagerkur-
sen, an denen rund 120 Instruktoren wirkten, nahmen über 700 Sol-» 
daten teil. 201 Soldaten erhielten Zeugnisse."Nachdem in den Kur-
sen der Lehrstoff fertig behandelt worden war, wurden durch eine 
besondere Kommission Prüfungen vorgenommen. Zu diesen Prüfungen 
wurden aus den Zentral- und Lagerkursen 552 Soldaten zugelassen, 
von denen 496 Teilnehmer Zeugnisse erhalten haben. 

Mit Unterstützung des Schweizerischen Lehrervereins wur-
de in Winterthur ein Lehrerkurs durchgeführt. Er dauerte sechs Mo-
nate. Acht schweizerische und sieben polnische Professoren hielten 
Vorlesungen. Von den 24 Teilnehmern hielten 13 bis zum Ende_durch. 
Zehn legten die Schlussprüfung ab. In diesem Kurs sollten die 
Kenntnisse in Didaktik und Pädagogik aufgefrischt und vertieft 
werden. Die Hörer dieses Kurses nahmen darauf an einem Jahreskurs 
im Heilpädagogischen Seminar der Universität Zürich teil. 



Italienische Kochschullager. 
Die Organisation dieser Lager ergab sich aus den Erfah-

rungen, die man bei der Schaffung der polnischen Hochschullager 
gesammelt hatte. Die Auswahl der Hochschulkandidaten erfolgte 
durch Kommissionen, die unter dem Vorsitz des Inspektors aus Ver-
tretern der Universitäten Genf, Lausanne, Freiburg und Neuenburg 
und internierten Dozenten gebildet worden waren. Infolge der ver-
änderten politischen Lage und der damit zusammenhängenden Locke-
rung der Internierungsvorschriften konnte je ein Hochschullager 
in Genf, Lausanne, Freiburg und Neuenburg eingerichtet werden. So 
wohl die Erziehungsdepartemente dieser Kantone wie auch die Uni-
versität s- und Gemeindebehörden dieser Städte zusammen mit der Be 
völkerung erklärten sich bereit, bei der Organisation der Lager 
mitzuhelfen. Den Studenten wurden entsprechende Räume zur Benütz-
ung zur Vorfügung gestellt. Die Studenten wurden an den schweize-
rischen Universitäten immatrikuliert. Um das Lehrprogramm den ita 
lienischen Anforderungen anzupassen, wurden in den Lagern beson-
dere Kurse und Vorträge abgehalten. Die Prüfungen wurden im all-
gemeinen nach den italienischen Vorschriften durchgeführt. Die 
Eröffnung dieser Lager erfolgte zwischen dem 20. und dem 26.Ja-
nu'ar 1944. Sie bestanden bis Mai bzw. Juni 1945. Die Ferien ver-
brachten die italienischen Studenten, ähnlich wie alle ihre inter 
nierten Kollegen in verschiedenen Arbeitslagern. 

Unter den in die Schweiz geflüchteten Personen befanden 
sich eine Reihe italienischer Universitätsprofessoren, welche zum 
Unterricht in den Lagern beigezogen wurden. Dem italienischen 
Hochschulunterrichtssystem entsprechend, wurden in den italieni-
schen Hochschullagern gegen hundert Vorlesungen durch die Assis-
tenten bearbeitet und als " Dispense " vervielfältigt. Ausser den 
Hochschullagern wurden zwei "Studienlager" für jene Studenten ein 
gerichtet, welche nicht zu den Hochschullagern zugelassen werden 
konnten, sei es aus mangelnder Kenntnis der französischen Sprache 
sei es wegen einer sonstigen Lücke in der Bildung oder schliess-
lich*Mangel entsprechender Kredite. Diese Lager wurden in Murren 
für Offiziere und in Huttwil für Unteroffiziere und Soldaten ge-
bildet. Ausser den Fachstudien schenkte man dem Unterricht in 
französischer, englischer odor deutscher Sprache besondere Beach-
tung. * der 

Um die Organisation der Hilfe für die italienischen 
Hochschul- und Studienlager machte sich besonders Bundesrichter 
Plinio Bolla verdient, der zugleich Präsident des Hilfskomitees 
für italienische Flüchtlinge war. Er nahm sich mit voller Hingabe 
aller Hochschullager an, die er auch öfters besuchte. Die italie-
nischen Studenten erfreuten sich der allgemeinen Sympathie. Die 
Sympathie war übrigens gegenseitig. Sie bekundete sich besonders 
bei der Eröffnung und der Schliessung der Lager in einer Reihe 
herzlicher Reden sowohl von schweizerischer wie von italienischer 
Seite. 
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Im Hochschullager G e n f waren 167 M s 183 Studen-
ten und 18 "bis 20 Dozenten. Der grösste Teil der Studenten belegte 
Vorlesungen an der Abteilung für Rechtswissenschaft und Volkswirt-
schaft, wie auch an derjenigen für Sozialwissenschaft. Die Studen-
ten legten über 600 verschiedene Prüfungen ab und erhielten die 
entsprechenden Zeugnisse. Die Studienergebnisse fielen zur vollen 
Zufriedenheit aus. DerREktor dieses Lagers war P.-D. Dr. Paul Col-
lard, der manche Schwierigkeiten zu überwinden hatte und der mit 
grossem Verständnis die Interessen der internierten akademischen 
Jugend Italiens einerseits und anderseits diejenigen der Univer-
sität Genf zu wahren wusste. 

Die Studenten des Hochschullagers L a u s a n n e be-
suchten die Universität und die Ingenieur-Schule. Ausserdem wurden 
im Lager besondere Kurse und Repetitorien durchgeführt. Die Zahl 
der Studenten dieses Lagers betrug 142 bis 184, die der Dozenten 
22 bis 29. Die Studenten legten 530 verschiedene Prüfungen ab.Elf 
italienische Internierte erhielten die Bewilligung, sich auf die 
Diplomprüfung der Ingenieurschule vorzubereiten, die sie im Okto-
ber 1945 mit Erfolg abgelegt haben. Derßektor des Lagers vrar wäh-
rend des ersten Jahres der italienische Prof. Colonetti und her-
nach Prof. Dr. Secrétan und Prof. Dr. Ohuard für die Studenten an 
der Universität und Prof. Dr. Stucky für jene an der Ingenieur-
Schule. - Die Zerissenheit der politischen Anschauungen unter den 
italienischen Studenten und Offizieren hat namentlich im Anfang * 
gewisse Schwierigkeiten gebraucht,und es brauchte eine starke Hand 
und verschiedene Ermahnungen, bis die temperamentvollen Akademiker 
die für das Studium notwendige Ruhe gefunden hatten. 

Das Hochschullager N e u e n b u r g umfasste 42 bis 
90 Studenten und 3 bis 10 Dozenten. Die Studenten besuchten die 
humanistische Fakultät, das Seminar der französischen Sprache für 
Ausländer, die naturwissenschaftliche Fakultät, die Abteilung für 
Handelswissenschaften u.Sozialwissenschaft und die theologische 
Fakultät. Die Mehrzahl der Studenten besuchte die Fakultät für 
Volkswirtschaft. Rektor dieses Lagers war Prof. Dr. Ghable, der in 
ausgezeichneter Weise vom schweizerischen Lagerkommandanten unter- „ 
stützt wurde. 

Das Hochschullager F r e i b u r g zählte 35 bis 71 
Studenten und sechs Dozenten bzw. Assistenten. Die Mehrheit der 
Studenten war an der philosophischen Fakultät immatrikuliert. Ei-
nige dieser Studenten bereiteten sich auf ein Doktorat vor oder 
arbeiteten an der Ha.bilitationsschrift oder an andern wissenschaft-
lichen Arbeiten. 19 Studenten haben ihre wissenschaftlichen Arbei-
ten vollständig beendet. Der Rest der Studenten studierte Rechts-
wissenschaft, Volkswirtschaft oder Medizin. Rektor dieses Lagers 
war Prof. Paolo Arcari und später Prof. Dr. Giovannini,beide Ange-
hörige dos Lehrkörpers der Universität. 

Das Studienlager M ü r r e n umfasste 218 Studenten * > 
und rund 100 freiwillige Hörer. Es lasen 17 italienische Profes-
soren. Neben besonderen Sprachkursen bestanden Abteilungen für 
Rechtswissenschaften, Volkswirtschaft, Humanistik und Sprachwis-



senschaften. .Zu den Prüfungen meldeten sich 54 Studenten, die 213 
Examen abgelegt haben. Die Bibliothek umfasste rund 350 Bände,aus' 
aardem wurden von 17 Vortragsreihen Vervielfältigungen herausgegC' 
ben. Trotzdem das Studienlager keiner Universität angegliedert 
war, hat es der Rektor, Prof. Dr. Lanzillo, vorstanden, den Unter̂  
rieht auf anerkannt akademischer Stufe zu gestalten. 

Das Studienlager H u t t w i 1 bestand, wie dasjenige 
von Murren, von Ende Mai 1944 bis 30. Juni 1945. Es studierten da 
rin 96 Internierte, die von 14 italienischen Dozenten in Handels-
wissenschaften, Rechtswissenschaften, Humanistik und technischen 
Wissenschaften unterrichtet wurden. 48 Studenten meldeten sich zu 
den Prüfungen, von denen 84 mit Erfolg abgelegt worden sind. Auch 
in diesem Dager wurde der Unterricht durch den Rektor, Prof. Dr. 
Montel, so organisiert, dass die Prüfungen vom italienischen Er-
ziehungsminis ter iura anerkannt werden konnten. 

Ueber 500 italienischenStudenten hat die Schweiz die 
Möglichkeit gegeben, an ihren Hochschulen, an denen auch 65 ita-
lienische Professoren bzw. Dozenten und Assistenten tätig waren, 
zu studieren» In diesen Dagern wurden 1754 verschiedene Prüfungen 
abgelegt und"19 verschiedene Diplome erworben. Auch verschiedenen 
hochbegabten Musikern und Sängern wurde die Möglichkeit zu weite-
rer Ausbildung gegeben. Ausserdem konnten sioh in den beiden Stu-
dienlagern 314 Studenten und 31 Dozenten der Wissenschaft widmen. 
In diesen Dagern wurden 297 Prüfungen abgelegt. In der Schweiz 
studierten total 842 italienische Internierte, welche 2051 Prü-
fungen abgelegt haben. Alle diese Dager wurden im Rahmen der In-
ternierung durch das Kommissariat eingerichtet und mit etwa Pr. 
250(000.- pro Semester finanziert. Auch diese Lager unterstützte 
der P.E.S.E. mit einer Totalsumme von über Pr. 80'000.~ 

Studien Angehöriger anderer Nationen, 
Die bisher besprochenen Studentengruppen waren in beson 

deren militärisch organisierten Lagern untergebracht. In der 
Schweiz befanden sich jedoch ausserdem Militärinternierte anderer 
Nationen, welche auch studieren wollten» Auch diesen Wünschen wur 
de entsprochen, sofern die Bewerber dazu die nötige Grundlage be-
sassen. V7eil das relativ kleine Gruppen waren, wurden sie entwe-
der den schon eingerichteten Hochschullagern zugeteilt, oder man 
erlaubte ihnen, in den Universitätsstädten zu leben und erleich-
terte ihnen dadurch die Immatrikulation an den schweizerischen 
Hochschulen, Im Prühling 1944 wurde einer Gruppe von 80 j u g o-
s l a v i s c h e n Studenten in Lausanne, Genf und Zürich die 
Möglichkeit zu Studien geboten. Rund 50 internierte A m e r i -
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k a n e r und E n g l ä n d e r studierten ebenfalls in den 
gleichen Städten. An denselben Universitäten studierten ferner 
25 G r i e c h e n und an den Universitäten Genf, Basel und Frei-
burg 15 R u s s e n, in Zürich und Basel ausserdem etwa 20 Beut-
sche. Ben Jugoslaven gewährte das Kommissariat für Internierung 
einen Kredit. Die Studienkosten der andern Gruppen wurden entweder 
von ihren Gesandtschaften direkt, vom F.E.S.E. oder von privater 
Seite getrag en» Mit dem Moment der Repatriierung der Internierten 
dieser Nationen gingen auch ihre Studien in der Schweiz zu Ende. 

Für die Jugoslaven, Italiener und Griechen fanden in 
Freiburg unter dem Patronat der "Société Pédagogique de la Suisse ^ 
Romande " zwei p ä d a g o g i s c h e K u r s e für internier-
te Behrer dieser Nationalitäten statt. -

Unter den entwichenen russischen Kriegsgefangenen und 
den italienischen Partisanen waren ferner grössere Bestände von 
J u g e n d l i c h e n . Biese Verschleppten und Entwurzelten wur-
den in zwei Schullagern zusammengezogen : im Rudswilbacl die Russen 
und im alten polnischen Gymnasiallager Wetzikon die Italiener. 
Behrer der eigenen Nationalität unterrichteten diese Internierten 
auf der Grundlage von Behrplänen, die ungefähr den schweizerischen 
Primär- und Sekundarschulstufen entsprachen, Bern Bager Rudswilbad 
war überdies noch eine Autofahrschule angegliedert. 

" Au Génie immortel de la Suisse libre, 
démocratique et hospitalière. 

Bes auteurs." 
Biese Worte sind auf dem Titelblatt der zweibändigen 

•Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten der in der Schweiz internier-
ten Polen " zu lesen, welche mit Unterstützung des Fonds der pol-
nischen nationalen Kultur durch das Kommissariat für Internierung 
und Hospitalisierung herausgegeben wurde. Bas ist die Huldigung, 
die der Schweiz nicht nur von den Polen, sondern von allen in der 
Schweiz militärinternierten Studierenden dargebracht worden ist. 
Welche Worte könnten kürzer, einfacher und treffender die Dankbar-
keit der internierton Amerikaner, Belgier, Beutschen, Engländer, 
Griechen, Italiener, Jugoslaven, Polen,Russen und. anderer darüber 
ausdrücken, dass sie an schweizerischen Hochschulen studieren, 
dass sie nach einer Zeit der Beiden wiederum ein Buch zur Hand neh-
men und mit der Welt dos Geistes, der Welt des Guten, Schönen und 
Wahren in Berührung kommen konnten. 

Nur in einem freien, demokratischen und gastfreundlichen 
Staat war es möglich, ein solches Werk, wie es die Schullager dar-
stellten, zu verwirklichen. Wenn wir Internierte heute mit Genugtu-
ung und Bankbarkeit auf dieses Werk blicken, erscheint es uns als 
selbstverständlich, dass das Kommissariat für Internierung den An-



trag zur Organisation dieser Lager gestellt hatte. Wenn wir jedoch 
unsere Gedanken uni sechs Jahre zurückwandern lassen und uns in die 
damalige Zeit zurückversetzen, müssen wir einsehen, dass dieser 
Entschluss des schweizerischen Bundesrates weder leicht noch ein-
fach war. Er entsprang dem Herzen und der politischen Klugheit, 
welche über den dästern Horizont der Gegenwart in die ferne Zu-
kunft zu blicken verstand. Er war sehr menschlich. Er rief in den 
Lagern eine Welle der Freude und der Begeisterung hervor. Es war 
gleichsam eine Befreiung all jener Intellektuellen, die das Los 
eines Soldaten ohne Vaterland erlebt hatten, das Los des Soldaten 
in der Unfreiheit, oder dasjenige des einsamen Soldaten, der zur 
Untätigkeit verdammt ist. Diese Freude können diejenigen nicht er-
messen, die nie den furchtbaren Hunger nach Büchern kennengelernt 
und die nie den unbändigen Durst nach den Quellen des Wissens ver-
spürt haben, von denen sie gewaltsam weggerissen worden waren. 

"Universitas" - ein mittelalterlicher Begriff, heute un-
erfasslich und abstrakt, wurde im Verlaufe einiger Jahre, während 
derer in der ganzen Welt die grösste Katastrophe der Menschheit 
wütete, zu etwas Lebendigem, Wirklichem. Innerhalb der Mauern der 
schweizerischen Universitäten, bei den einzelnen Fakultäten begeg-
neten sich täglich in braunen Uniformen internierte Soldaten ver-
schiedener Nationen und Staaten, oft sogar Feinde. Sie waren In-
ternierte, aber mit freiem Geist, einander gleich im Recht, das 
Wissen zu mehren und zu nützen. Die barmherzige Schwester Europas, 
die Schweiz, hatte sie alle aufgenommen. Und ausserhalb dieses 
Fleckleins wütete der Krieg, und die Tore von Hunderten von Uni-
versitäten waren geschlossen .... 

Welchen Worten gelänge es, die Mühe der Professoren der 
schweizerischen Hochschulen zu würdigen, die Arbeit der Rektoren, 
Dekane, Professoren, welche besonders anfangs in die Lager fuhren, 
als der Unterricht noch nicht an der E.T.H. oder an den Universi-
täten oder an der Handelshochschule St. Gallen besucht werden 
konnte..Konferenzen, Vorträge, Prüfungen !Zusätzliche Arbeit über 
das Pflichtmass hinaus ! Diese Arbeit wurde mit Hingabe, Begeiste-
rung und Freude geleistet, auch wenn sich diese nicht immer sicht-
bar äusserten. Und die Arbeit der Rektoren ' der Lager, welche 
ganze Jähre dauerte, besonders in den polnischen Lagern ! Wieviel 
Takt, Einfühlungsvermögen und Geduld brauchte es, um oft die lei-
denden und überempfindlichen Studenten nicht zu verletzen oder zu 
beleidigen ! Diese Arbeit und die Ergebnisse müssen dem Entgegen-
kommen der E.T.H., zahlreicher schweizerischer Universitäten und 
Hochschulen, einschliesslich der Handelshoohschulo St. Gallen, zu-
gute geschrieben werden. Es ist dies ein wichtiger Beitrag auf dem 
kulturellen Gebiet des Wiederaufbaues des zerstörten Europas, ein 
Beitrag, dessen Bedeutung man erst in der Zukunft ermessen kann. 
Und dooh wurde hier nur von den durch das Kommissariat für Inter-
nierung organisierten Lagern gesprochen, wobei die Studien der 
Zivilflüchtlinge nicht berücksichtigt sind. 
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Die Internierung hatte ihre unangenehmen Seiten ; sie 
wies.viele Schatten auf, aber sie hatte auch ihre hellen, ihre 
Lichtseiten. Zu den hellsten und schönsten gehörte für die Inter-
nierten die Möglichkeit, sich der Wissenschaft zu widmen, teilzu-
haben am geistigen Leben, die neuen Erkenntnisse aufzunehmen, die 
in den Schullagern geboten worden waren. Das Kommissariat hat da-
ran unzeifelhaft grosse Verdienste. 

Bei der Organisation der Schullager bezeugte das Kommis-
sariat für Internierung eine Lebensweisheit, welche öfters über 
die leblosen Vorschriften oder Paragraphen siegte. Die Innenorga-
nisation der Lager stützte sich auf das Vertrauen zu don Studieren^ 
den; in den Schullagern mischte sich das Kommissariat nicht in die 
Lehrprogramme ein; es berücksichtigte die Schulvorsehriften frem-
der Staaten, erteilte Hilfe, ernannte besondere Offiziere zu Kom-
mandanten der Schullager ; es ernannte in Oberstlt. Zeller einen 
Stabsoffizier zum Inspektor der Lager, der gleichzeitig Professor 
an der E.T.H. ist, der die ungeheure Arbeit in aller Stille vom 
ersten Augenblick an mit grosser Hingabe bewältigt und der es 
verstanden hat, die Bedürfnisse und die Lebensbedingungen der stu-
dierenden Internierten mit den militärischen Vorschriften in Ein-
klang zu bringen. Er genoss das Vertrauen des Chefs des Eidg.Kom-
missariates für Internierung, bei jedem Inhaber dieses oft un-
dankbaren und schweren Kommandopostens. Insbesondere sind zu nen-
nen Herr Oberstdivisionär von Muralt, der schon zu Beginn der In-
ternierung grosses Entgegenkommen und Verständnis für die Weiter- v 
bildung der Internierten gezeigt hat, Herr Oberst Henry, der das 
begonnene Werk unentwegt fortsetzte, sowie Herr Oberst Probst, der 
- selber Gymnasialprofessor - beim Bundesrat immer entschieden für 
die Weiterführung der bestehenden Schullager und für die Organisa-
tion der italienischen Hochschullager und für die Studienmöglich-
keiten aller übrigen Internierten eingetreten ist. Alle Internier-
ten, welche das Glück hatten, in ein Schullager aufgenommen zu 
werden, sind dem Eidg. Kommissariat für Internierung dankbar für 
das grosse Verständnis und weitherzige Entgegenkommen, das es ih-
nen erwiesen hat. 

Die freie, demokratische und gastfreundliche Schweiz 
kann stolz sein auf dieses Werk, dessen Früchte Generationen über-
dauern werden. 
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I. Uebertritte und Aufnahme. 2 

Im Verlaufe der Schlacht um Frankreich wurden im Juni 40 Teile des 
< 45* französischen Armeekorps, nämlich die 67« französische Division, 

die 2. polnische Schützendivision und die 2. Spahibrigade gegen die 
Schweizergrenze abgedrängt. In der Nacht vom 19. auf den 20.6.40 be-
gannen diese Einheiten in der Gegend dos Ajoie und des Doubs einzu-
treffen. Sie verlangten den Uebertritt und die Internierung. 
Am 18.6.40 hatte der Bundesrat die Internierung übertretender Einhei-
ten beschlossen und am 20.6.40 einen eidgenössischen Kommissär für 
Internierung ernannt. 
Für die rechtliche Regelung der Aufnahme von sich entwaffnen lassen-
dem Militär galten das Haager Abkommen vom 18.1007 über 

-die Rechte und Pflichten einer neutralen Macht im Falle eines Land-
krieges, 

* -die Handhabung der Internierung fremder Militärpersonen, 
sowie 

-die internationale Konvention vom 27.7.29 über die Kriegsgefangenen, 
-der Befehl des Oberbefehlshabers der schweizerischen Armee vom 18.6. 
40 für das Gefangenen- und Interniertenwesen. 

Ab 20.6.40 traten 42901 Mann mit ihrem Kriegsmaterial in die Schweiz 
über. Sie wurden entwaffnet und interniert. Von diesem Bestände konn-
ten bis Juni 1941 infolge der Entwicklung in Frankreich hauptsächlich 
Franzosen und Belgier repatriiert werden. 

Uebertritt in Repatriierung Flucht Frontrapport der 
die Schweiz in d.Schweiz ver-

bliebenen 
Datum & Nation Mann Datum & Nat. Mann Mann Datum & Nat . Mann 

19/20.6.40 10.40 bis 2.41 6.4I 
Franzosen 
Belgier 
Engländer 
Spanier 

Polen 

30401 

10500 

Sanitätsmann-
schaften 
Dienstuntaug-
liche 

12.40 
Franzosen 
7.I.-14.2.4I 
Franzosen 

6.41 
Belgier 

941 

555 

616 

28581 

572 

870 
Polen 

Engländer 

Spanier 

10672 

93 

1 

42901 31265 870 10766 

Am 10.7*43 erfolgte die alliierte Landung in Sizilien. Daraus ent-
wickelte sich der Vormarsch in Italien. Dieser führte im September 43 
zum Waffenstillstand zwischen den Alliierten und Italien und zur 
Kriegserklärung Italiens an Deutschland. Der Sturz des faschistischen 
Regimes, das .".uftreten des Neofaschismus und die verstärkte Besetzung 
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Militar und italienischen Partisanen und von 8000 Mann entwichenen 
Kriegsgefangenen nämlich: Engländern, Angehörigen des britischen Rei-
ches, Jugoslaven, Griechen, Russen, Franzosen, Polen und Tschechen. 
Sie wurden interniert und die Partisanen als Militärpersonen erklärt. 
Ab Herbst 43 fan1 n laufend Uebertritte von Militärpersonen an der Süd-
ost- und Nordgrenze statt, denen Einzel-und Gruppen-Evasionen von In-
ternierten gegenüberstanden. In der Nacht vom 5- auf den 6.6.44 begann 
die alliierte Invasion an der Küste der Normandie und damit der deut-
sche Rückzug aus Frankreich. Nach der am 15*8.44 erfolgten Landung der 
Alliierten an der Küste Südfrankreichs und ihrem raschen Durchstoss 
längs unserer Westgrenze durch die Burgunderpforte an den Rhein, war 
die Grenze Frankreichs wieder offen. Dadurch konnte die Repatriierung 
der alliierten entwichenen Kriegsgefangenen durchgeführt werden. Bis 
Ende 44 verliessen 6758 Mann, nämlich 4808 Briten und 1950 Franzosen, 
Polen, Russen und Tschechen die Schweiz. 
Im März 45 entwickelte sich der französische Vorstoss längs unserer 
Nordgrenze in den Raum Bodensee. Er resultierte den Uebertritt von 
einigen Hundert russischen Kriegsgefangenen und wie vorher schon der 
Vormarsch in Frankreich von deutschen Deserteueren. 
Am 8.5.45 wurde die Kapitulation der deutschen Wehrmacht unterzeichnet. 

Der Luftkrieg hatte ebenfalls von Beginn des Krieges an die Internie-
rung, von notgelandeten alliierten und deutschen Fliegern verursacht. 
Im Jahre 1942 wurden 22, im Jahre 1943 4 internierte deutsche gegen 
ebensoviele alliierte Flieger ausgetauscht. 
Mit den Luftangriffen auf das Wirtschafts- und Industriepotenzial der 
Deutschen ab 1944 häuften sich die Notlandungen der Bomber auf unse-
rem Territorium, sodass bis 1.8.44 2 8 Engländer der RAF und 1114 Ame-
rikaner der USAAF interniert wurden. 

Einige Frontrapporte des EKIH auf Stichtage weisen folgende Bestände 
aus; 

Datum Of Uof u. Sdt Total 

1. 7.40 1674 
1. 9»43 600 
1. 10.43 2462 
1. 8.44 4271 
1. 6.45 2662 

40676 
9960 

30736 
37923 
39096 

42350 
10560 
3 3 1 9 8 

42194 
41758 



II» Die Organisation des EKIH. 
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Die übergetretenen Militärpersonen wurden dem EÉIH (Eid g e nï b s s ehe n 
Kommissariat für Internierung und -Koüpitalxsi-erung) unterstellt» 
Sie waren in folgende Kategorien eingeteilt: 

lo Internierte, im Sinne des Arto 11 des Haager Abkommens. Das sind 
Truppen und Truppenangehörige der kriegführenden Heere,die infolge 
von Kampfhandlungen auf unser Gebiet übertraten» Sie waren möglichst 
weit vom Kriegsschauplatz unterzubringen um während der Dauer des 
Krieges an der erneuten Teilnahme an Kampfhandlungen zu verhindern. 
Die im Juni 40 übergetretenen Teile des 45« franz. AK.,die auf Schwei-
zergebiet gelandeten fremden Flieger, die Partisanen und einige ge-
schlossene italienische und deutsche Formationen gehörten zu dieser 
Gruppe. 

2. Entwichene Kriegsgefangene gemäss Art.13 des Haager Abkommens. Das _ 
sind fremde Wehrmännerydie aus der Kriegsgefangenschaft in die Schweiz 
flüchten konnten. Sie sind nach Art» 13 in Freiheit zu lassen unter 
Zuweisung eines Aufenthaltsortes. Beim Zusammenbruch Italiens schlugen 
sieh grosse Bestände entwichener Kriegsgefangener der verschiedensten 
Kationen in die Schweiz durch. 

3. Hospitalisierte Militärpersonono Dies waren lungenkranke Franzosen 
und Finnen, die in Leysin zur Heilung untergebracht wurden. 

4. Italienische Staatsangehörige,die in keine der obigen Kategorien 
gehören. Sie haben während des Krieges Militärdienst geleistet (Par-
tisanen) und flüchtoten nach der Kapitulation in die Schweiz. Sie wur-
den als Militärflüchtlinge bezeichnet. 

5. Deserteure. Ihre Behandlung ist durch das Internationale Recht nicht 
geregelte 
Nach diesen Kategorien getrennt ergab als Beispiel der Frontrappcrt 
vom l»8o44 folgende Zahlens 
Kato !.. Internierte; Polen 10083 

Engländer RAF 28 
Amerikaner UCAAF 1114 
Italiener 1640 
Engländer 78 
Belgier 5 
Franzosen (Maquis) 64 
Deutsche 2 13014 

Kato 2. Entwichene Kriegs-
gefangene : Engländer 3524 

Cyprioten 290 
Franzosen 725 
Kanadier 24 
Jugoslaven 2010 
Neuseeländer 57 
Italiener 5 
Tschechen 18 
Amerikaner 178 
Südafrikaner 426 
Australier 203 
Griechen 802 
Russen 848 
Polen 300 

Uebertrag 9410 13014 



Kat. 2. Entwichene Krießssef.: 
Uebertrag 

Inder 
9410 
402 

13014 

Luxemburger, Letten, 
Belgier, Holländer 23 9835 

Ifct. Hospitalisierte : Franzosen 
Finnen 

395 
64 459 

Kat. 4. Militärflüchtlinge : 
(Partisanen) Italiener 18400 

Kat. 5- Deserteure: Deutsche 322 
486 Italiener 164 486 

T o t a 1 42194 

Am 20.6.40 wählte der Bundesrat auf Antrag des Generals den Unter-
stabchef der Gruppe ld des Ter .Dienstes der Armee Oberst-rDiv. v.Muralt 
zum eidg. Kommissär für Internierung und Hospitalisierung. Die Gruppe 
Id organisierte sich irrider Folge für diesen Auftrag. Oberstdiv. v. 
Muralt blieb in diesem Amt bis zum 31.3-41.Er wurde abgelöst durch 
Oberst Henry, mit Amtierung vom 1.4.41 bis 9-4.43. Ab 1.142 wurde das 
Kommissariat der Generaladjutantur als deren 8. Sektion unterstellt, 
wo es bis 1.8.44 verblieb. Ab 10.4.43 bis 15.11-44 ü b e r n a W e r Gene-
raladiutant die Funktion des Kommissärs, während die Geschäfte des 
EKIH vom 1.4.43 bis 15-12.45 von Oberst Probst als Chef der 8. Sektion 
geführt wurden. Ab 1.8.44 wurde das EKIH durch Bundesratsbeschluss vom 
26.7*44 nicht mehr beim Armeekdo belassen, sondern dem EMD unterstellt. 

Für die Aufnahme der üebertretenden w a r e n a n f ä n g l i c h Regionen,später 
Abschnitte gebildet worden, in welchen z.T. m den Dorfern Ortslager 
mit Kantonnementen und z.T. Barackenlager erriohtet wurden. 
Diese Aufnahmeräume waren: 
ab 6.40 Regionen 

ab 6.4» Abschnitte 

dazu ab 1Q-41 Gruppe 

dazu ab Q.43 Abschnitte 

Oberland (aus militärischen Gründon nach 
kurzer Zeit aufgehoben) 

Thür 
Napf 
Seeland 
Menthuo 5, ersetzt durch 

(ab 9.43 Sitter benannt) 

Rhône 
Seeland 
Aargau 
Reuss 
Thür 
Graubünden 
Tessin = 7» 
Hochschul- & Gymnasiallager Winterthur, 
Herisau, Fribourg, Wetzikon = 1, 
Aare, Emme, 
Menthue = 10 



Diê  Organisation des EKIH hat ta sich "bis ztai 8. 44 wie folgt entwiokelt und "bo-
hib7;t dieses Schema bis zur Auflösung "boi 

m der 
Bot» Trappen 

Gen o r a l j 

E M 3) 

Chef 
E K I H t 

Stabschef 

Dienstchefs 
Kri egskommi s aar 
der Internierung 
der Hoepitalisierung 
Chefärzte 
der Internierung 
der Hoepitalisierung 
Arbeitseinsatz 
Veterinärdienst 
Traindienst 
Material & Fürsorge 
Motorwagendi enst 
Auskunft & Zensur 
Reohtsdienst . 
Heerespolizei 

Kdten der 
Speziallager 

Hoohsohullager_ 
H&spitalisation 
Offizierslager 
Icteriallager 
Straflager 

Absohnitts-
Kdten 

• .J-lJ-J rrr 

Rhóno 
Menthue 
"Seeland 
3XBSFgCZr 
Tsxê 
Bone' 
Rcuss 
Sitter 
Grison 
Tessin 

Adjutant 
Kanglea. "" 
Telephon-
zentrale 
Feldpost 

Seelsorge katholisch 
protestant.  

Inspektor doHochsshuL- i 
& Gymnasial̂ -Lager 



III» Dor Arbeitseinsatz. 7 

a) ÇxuMteEfiSM. Bestimmungen 
lo Die Bundesratsbeschlüsse vom 2.12.40 und vom 26.7«44 bestimmten die 

Stellung und den Aufgabekreis des eidg»Kommissärs für Internierung 
u n d Hospitalisierung. Betr.den Einsatz in die Arbeit von übergetrete-
nen Militarpersonen enthielten die Beschlüsse folgende Vorschriften: 

"" Mr_B.eschluss vom 2.12.40: 
Die Internierten können zur Arbeit kommandiert werden; der eidg.Kom-
missar stellt die Arbeitsbedingungen fest, ohne an die eidgenössi-
schen und kantonalen Vorschriften gebunden zu sein. 

- HR- Beschluss vom 2 6 . 7 . 4 4 ; 

Der Arbeitseinsatz wird im Einvernehmen mit dem Kriegs-Industrie-und 
Arbeitsamt durchgeführt. Die Zuweisung von Arbeitsgelegenheiten für 
die Lager erfolgt durch die eidg. Zentralstelle für Arbeitsbeschaffg. 
Die allgemeinen Bedingungen zur Uebornahme von Arbeiten werden durch 
das eidg. Militärdepartement festgesetzt. Das Armeekdo bestimmt die 
für die Unterbringung der dem Kommissiariat unterstellten Personen 
freizugebenden sowie verbotenen Räume. Das Kommissariat ist hingegen 
frei in Bezug auf Einzeleinsatz unter Vorbehalt des Einspruches durch 
das Armeekdo. 

2. Die Dienstbefehle No. 1-6 der Kommissäre des EKIH bestimmten die 
interne Organisation des EKIH. Der "Allgemeine Dienstbefehl No. 6" 
vom IO.2.43 legte im Abschnitt "Arbeit" fest: 

- MMlt^3rejr£fy^ohtung:Jeder Uof oder Sdt ist verpflichtet zu -.Ki-
ten, ausgenommen wenn ihm ein ärztliches Zeugnis davon entbindet. 

- Arbeitszeit: D ie tägliche Arbeitszeit an Wochentagen ist auf 8 Stunden 
festgesetzt, Samstag 4 Stunden. 

Die Dienstohefa der Abteilung Arbeitseinsatz. 
Die Arbeitsbeschaffung und der Einsatz in die Arbeit wurden geleitet: 
vom Io9o40 bis 24. 4.41 durch Art« Oberst Retb.pletz 
vom 25-4.41 bis 3- 9.41 durch Inf. Oberst Carrupt 
vom 3«8o4l bis 31. 8.42 durch Inf. Major Gr0schupf 
vom 1.9.42 bis 15.12.45 durch Genie Oberstlt. Siegrist. 

0 ) Die Unterbringung der Übergetreteron Bestände. 
Der Uebertritt von rund 43000 Mann im Juni 40 stellte den Dienstchef 
der Abteilung Arbeitseinsatz des EKIH zunächst vor die Aufgaben der 
Unterkunftsbeschaffung. Dabei war noch die Auffassung vorherrschend, 
dass das Zusammenfassen von grossen Beständen auf kleine Räume in Be-
zug auf Leitung und Bewachung das Zweckmässigste darstelle. Aus dieser 
Auffassung heraus entstanden die grossen Lager Büren e/A.und Gude. 
Von diesen stellte Büren a/A. mit Drahtumzäunung,einem Wachtturm und 
den vom umzäunten Internierten-Lager abgesonderten Baracken des 
Schweizerischen Lagerstabes und der Wachttruppe ein geschlossenes 
Konzentrationslager dar. Lie Möglichkeiten der Arbeitsbeschaffung u. 
des Arbeitseinsatzes wiesen jedoch auf eine Lezentralisation der 
Lager. Eine ausgesprochene Abkehr von der Konzentrierung grösserer 
Bestände entwickelte sich ab 1,4*41 unter dem Kommissär Oberst Henry. 
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Die Unterbringung wurde in der Folge ab 1*4*43 von seinem Nachfolger 
Oberst Probst in grosszügigster Weise zu DorfOrganisationen ausge-
baut» Die DorfOrganisationen bestanden in der Unterbringung von Be-
ständen bis Kompagniestärke in Kantonnementen unserer Dörfer oder in 
Barackenlagern bei oder in der Nähe von Dörfern« Sie waren über die 
ganze Schweiz mit Ausnahme der militärisch gesperrten Räume und Tal-
schaften verstreut und umfassten nach und nach im Durchschnitt über 
400 Dorf- und Arbeitslager. Diese Dorf- und Arbeitslager waren durch 
Aufhebung und Neueröffnung infolge Ar b e it sübe rnahmen, Abschluss der-
selben odor aus Gründen militärischer Natur einem steten Weohsel un-
terworfen. Die DorfOrganisationen und Arbeitslager unterstanden je 
nach der Stärke ihrer Belegschaft einzeln oder in Gruppen einem 
schweizerischen Lagerkdten, meist Offiziersrang « Er war für den 
Lagerbetrieb und die Belange des täglichen Lebens der Internierten 
verantwortlich. Für den Lagerdienst und die kulturelle Tätigkeit wur-
den nach Möglichkeit Offiziere der betreffenden fremden Nation zuge-
zogen. Dabei wurde grundsätzlich nach und nach die Selbstverwaltung 
angestrebt. Zur Leitung dieser DorfOrganisationen und Arbeitslager 
wurden belegte Räume labil zu Abschnitten zusammengefasst. Die Ab-
schnitte unterstanden je einem Abschnittskdten, meist Stabsoffizier, 
der dem Chef des EKIH unterstellt war. Ihm wurde ein Stab zur selb-
ständigen Führung des Abschnittes zugeteilt. Bis zum August 44 waren 
10 Abschnitte gebildet worden, welche Zahl sich mit den Repatriierun-
gen wieder verminderte. Ausser den Abschnittskdten unterstanden dem 
Chef des EKIH direkt die auf die Abschnitte verteilten ca 20 Spezial-
organisationen, nämlich die der Schulen, der Hospitalisation, der 
Offizierslager, der Materiallager und Werkstätten und der Straflager. 

Die Bewachung besorgte eine Bewachungstruppe von in Zeiten der grossen 
Belegungen oa Regimentsstärke, welche monatlich abgelöst wurde. Die 
Aufrechterhaltung und Ordnung in den Lagern war einem Detachement der 
Heerespoiizei überbunden« Bewachungstruppe und HcP.Det. unterstanden 
dem Chef des EKIH. 

Die Dezentralisation der grossen Bestände wirkte zweifellos günstig 
auf die Moral der Belegschaften. Die Leitung der Internierung hatte 
die heterogenen Faktoren der politischen? kultu^e-.ó.en und charakter-
lichen Verschiedenheiten der fremden Völker zu berücksichtigen. Es 
ist nicht anzunehmen, dass es bei der langen Dauer möglich gewesen 
wäre, bei grösseren Massigungern diese gewaltlos ohne ernsthafte 
Friktionen zu meistern. Für den Arbeitseinsatz war der moralische 
Zustand der Mannschaften von Bedeutung. 

d^ Die Arbeitsmöglichkeiten. 
Die Internierung wurde eine langfristige Aufnahme von über 40 000 
fremden Militärpersonen durch das EKIH, sowie einer noch grösseren 
Zahl von Zivilflüchtlingen unter der Leitung des politischen Departe-
mentes. Sie stellte an unsere Landesversorgung mit Lebensmitteln in-
folge der Abschnürung der Nahrungsmitte'l-Importe eine zusätzliche Be-
lastung grosse- Ausmasses dar. Diese Belastung wurde noch vergrössert 
durch den Knechtemangel, der sich schon Jahre vor dem Krieg durch die 
Landflucht abzuzeichnen bagarino Es drohte infolge der Mobilisation 
trotz den bis an die Grenze des Tragbaren gehenden Beurlaubungen von 
Landwirten zu grossen Störungen in der Landwirtschaft zu kommen. 



Dieser Gefahr trat der "Plan Wahlen" entgegen. Es war gegeben, die 
Arbeitskraft der Internierten vorerst als Hilfskräfte für die Bauern 
und für die Arbeiten zur Erweiterung der Ackerfläche einzusetzen. Des-
halb wurden vom ersten Uebertritt im Juni 40 an arbeitsfähige und ar-
beitswillige Internierte für Arbeiten des Planes Wahlen im Einzelein-
satz bei Bauern und für Rodungen zwecks Neulandgewinnung eingesetzt. 
Die Internierten waren ausser im Einzeleinsatz bei Landwirten an Un-
ternehmerschaften wie die SVIL (Schweiz.Vereinigung für die Innenko-
lonisation und Landwirtschaft),die Genossenschaft Wilhelm Teil a.a. 
als Arbeitskräfte abgegeben worden. Ausserdem standen grössere Kontin-
gente bei Armee-Einheiten für die Durchführung von Strassenbauten. 
Arbeitsleitung und Verantwortung lagen bei den Arbeitgebern. Ab Mitte 
41 waren daneben durch Verträge mit dem K3A (Kriegs-Ernährungsamt)die 
Gebiete Tägerhard-Wettingen, Granges, St.Leonhard, Saillon, Losone u. 
einige kleinere zur Rodung, Melioration und Anbau auf Rechnung des 
EKIH übernommen worden. Das Arbeitsgeld, das die Uebernehmer von In-
ternierten-Arbeitskräften pro Mann und Arbeitstag zu zahlen hatten, 
betrug Fr. -.50 - 1.00. Bei den in eigener Regie durchgeführten Arbei-
ten wurde teilweise das Akkordsystem angewandt. Ende Sommer 1942 wa-
ren die Arbeitszahlen und die Erfahrungen in der Art des Einsatzes 
die folgenden: 
Arbeitszahlen: Gerodete, meliorierte u.z.Teil angebaute 

Flächen: 370 Ha 
Bei Bauern im Einzeleinsatz stehende 

Internierte: 1899 Mann 
Bei Armee-Einheiten eingesetzte Inter-

nierte: 700 Mann 

IV. DIE UMORGANISATION IN DER ARBEITSBESCHAFFUNG UND IM 

ARBEITSEINSATZ AB 1. 9« 42. 

Erfahrungen: D a s a y stem der Abgabe von Internierten an private 
Dritte für die Durchführung von Rodungen und andern technischen Ar-
beiten hatte sich nicht bewährt. Es führte zu Friktionen, gegen die 
das EKIH nicht oder nur ungenügend einwirken konnte. Die Friktionen 
entstanden wegen des Ausserachtlassens von psychologischen Faktoren 
durch Arbeitsleiter, die das Wesen der militärischen Internierung 
nicht kannten. Ausserdom begann sich diese Abgabe voh billigen Ar-
beitskräften als Konkurrenzierung des Schweizerarbeiters abzuzeich-
nen. 

a) Die Richtlinien. 
Bei meinem Antritt am 1.9*42 der militärischen Dienststelle als 
Chef der Abteilung Arbeitseinsatz beim EKIH stellte ich in Aus-
wertung der bisherigen Erfahrungen meiner Vorgänger die nachste-
henden Richtlinien auf: 
Arbeiten im Rahmen des Planes Wahlen und anderer Gebiete der 
Landesversorgung sind grundsätzlich wie bisher zu bevorzugen. 

2. Die Interessen des Schweizer-Arbeiters und Unternehmers sind da-
bei zu wahren. 



5' werdon^ e r n a h m° V ° n i n o i 8 e n e E<>6ie soil intensiviert 

Dio Arbeiten wurden in 3 Kategorion gegliedert, nämlioh, in 
1 1 ^ a b r i f c e f T V *>1 Bauern, Handwerkern, in Fabriken, Werken und Minen. 

2' H Ê Ë ^ S j ^ ^ ^ " M a U oder i m Auftrage Dritter, 
- Rodungen, Drainagen, Meliorationen 
- Strassen- Wege- und Kanalbauten 
- Holzschläge 
- Torfausbeutungen u.a. 

3* Armeearbftitpn) bestehend aus: 

" 9? l n unter der Leitung 
reen m Erschliessung oder b e s L -

" ^ ^ ä u m u n S s ^ b e i t e n in verlassenen Stellungsräumen zur 
Ruckgewinnung von Material und Nutaland. ' 

b) Die Durchführung. 

Î Â Â . Â d e / î c T ^ Z Ü f 1 1 ™ 1 9 4 0 - « » 
gerung des fetat S , Î Ackerfläche, von 1944 an in der Stei-
jenigen derlustSwgefleklionen'.f^rfb^anbauetappen liefen die-
Arbeitsamtes) zur Sicherung S Ff. (Kr«äs-Industrie- und 
und Hausbrand S S des S o ^ b e S f f Ü r 

der Gel^r t n ^ n V ^ 1 ^ ^^itakräfte durch Internierte rief 
soemit d S ï r ™ s o ^ e T l ^ f ^^eerscheinungen! Es°war 
schweizeriLhL a S ?! fass die Arbeits- und Lohnverhältnisse der 

daer^'isssi^ssssî: s ^ s ^ œ ssas*-
SiîîSw V e r d r ä n ^ ^erer einheimischen ArïeUer lShrîe odef Ir-
^ Î ^ S S S i d l e i m r h W e i Z e r i S C h e n Arbeitsbeschaffungsprogram 
iur Arbeitslose vorgesehen waren. In Kontakt mit den zuständiLn 
sowie°durcolabile S t i ^ • ̂  V e r b ä n d e n U n d ^ n ^ b e ^ s Ä ? 

f labile Lenkung ist es gelungen, auch in Zeiten höchster 
Einsätze den Schweiz. Arbeitsfrieden nicht zu gefährden. n o c n s t e r 

0 Verträge und Löhne. 
trägeUgeregelt?n A r b e i t ° n w r d e n d u r c h Werkverträge und Lienstver-

in\I QenIfRlSiP Z ^ T i i r b? i t e n abgeschlossen, welche das EKIH in eigener Regie auf Nachmass oder zu einem Pauschalpreis zur Aus-
Ä f r t ' ? S b e t r a f d i e s Meliorationen^ f a s s e n - , 
l u f â X d ^ a ^ a u t e n V H ° i Z a U f r Ü S t U n S e n Die Arbeiten wurden ' aui Grund von Planen, Kostenanschlägen oder Schätzungen entweder 
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als direkter Auftrag eines Bauherrn c er zugesprochen aus einer Sub-
mission übernommen. Dabei wurde von A fang an jedes Unterbieten und 
Preistreiben vermieden und im allgemeinen keine Arbeiten acquiriert 
oder übernommen, für die sich ein sc. weizerischer Unternehmer inte-
ressierte. Ausserdem wurde festgelegt, dass im Fall von Arbeitslosigr? 
keit schweizerischer Arbeiter unsere Internierten-Arbeiten unter Ab-
rechnung auf den derzeitigen Stand ganz oder teilweise abgetreten 
werden. Es zeigte sich bald, dass das Einschieben der Internierung 
in das selbständige Unternehmertum für die Förderung von Heulandge-
winnung von Vorteil war. Sie konnte vielfach infolge ihres militäri-
schen Charakters Arbeiten übernehmen und innert nützlicher Frist 
durchführen, welche von privaten Unternehmern oder Korporationen in-
folge der Bedingungen und abelegenen Arbeitsorte als unrentabel nioht 
übernommen oder nur schleppend angepackt wurden. 

# 

Die PienstverträKe galten für das Einsetzen Einzelner oder Gruppen 
in Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie. Der Einsatz geschah stets 
in Vereinbarung mit den für die Einsatzorte zuständigen kantonalen 
Arbeitsämtern, um eine Benachteiligung von Schweizern zu vermeiden. 
Dem labilen Charakter der Militär-Internierung entsprechend wurde 
sowohl in den Werkverträgen wie in den Dienstverträgen die Bestim-
mung aufgenommen, dass ein durch die Gesamtlage bedingtes fristloses 
Verlassen von Arbeiten als Fälle höherer Gewalt ohne gegenseitiges 
Anspruchsrecht wegen entgangenem Gewinn oder für Inkonvenienz zu be-
trachten sei. 
Zum Werkvertrag; 
Bei Arbeiten eigener Unternehmung mit Werkverträgen erhielt der Mann 
bei Taglohnarbeit Fr. 2.- pro Arbeitstag. Wegen Dringlichkeit der Ar-
beiten für die Landesversorgung wurde in Abänderung des Dienstbe-
fehls Ho. 6 die Arbeitszeit wie folgt festgesetzt: 

vom 1. 3. - 31.10. Mo.-Fr. 9 Std. Sa. 5 Std. *= 50 Std/Woche 
vom 1.11. - 28. 2. Mo.-Fr. 8 Std. Sa. 4 Std. « 44 Std/Woche. 

Zur Steigerung von Arbeitsleistungen dient das Akkordsystem. Dieses 
wurde deshalb als Einzel- oder Gruppenakkord angewendet und anfäng-
lich so limitiert, dass der Mann auf max. Fr. 5»- Tagesverdienst 
kommen konnte. Als sich 1944 u. 45 für Produkte der Landesversorgung 
die Notwendigkeit des Forcierens hoher Produktionsziffern ergab, 
wurde der Akkord zu seiner vollen Ausnutzung freigegeben und Ueber-
zeitarbeit bewilligt. 
Zum Dienstvertrag. 
Die Dienstverträge wurden normalisiert. In allen Dienstverträgen 
wurde dem Arbeitgeber überbunden; 
a) Die Abgabe von 4$ des Arbeitsgeldes an die kantonale Lohnaus-

gleichskasse, je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom eingesetzten 
Internierten zu tragen, 

b) der Beitrag von 10 Rp. pro Mann an die Unfallversicherung des 
EKIH. 

Die Arbeitszeit wurde beim Einsatz in die Landwirtschaft nicht 
fixiert. Beim Gewerbe und der Industrie richtete sie sich nach den 
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bezügliche n Bestimmungen, Im weiteren regelten die Dienstverträge den 
Einsatz wie folgt: 
1. Monatsvertrag für Bings le ing at 7. In j±trr_ Landwirtschaft. 

Der Internierte war vom Bauern in seine Hausgemeinschaft zu über-
nehmen. Er hatte an das EKIH in den Monaten April - September 
Fr. 9o.-, Oktober - März Fr. 75»- abzüglo Fr. 2.- Taglohn des Man-
nes zu zahlen. 
Für weniger bemittelte Bauern wurden die Monatsansätze reduziert. 
Bei Aktivdienst von unbemittelten Landwirten wurden Internierte 
sogar gratis eingesetzt. Die Bedürftigkeit musste durch eine Be-
hörde bestätigt sein« 
Ab 1.12.44 trat auf Antrag des Schweiz. Bauernsekretariates eine 
Reduktion der Winterentschädigung auf Fr. 6 0 . - ein. 

2. Wochenvertrag für , E i n z e ^ i r ^ chaft. 
Der Internierte war vom Bauern in seine Hausgemeinschaft aufzu-
nehmen. Er hatte an das EKIH pro Woche Fr. 28.- in den Monaten 
April-September und Fr. 21.- in den Monaten Oktober-März, abzügl. 
Fr. 2.- Taglohn des Mannes zu bezahlen. Bei Bedürftigkeit konnte 
ebenfalls eine Reduktion eintreten. 

3» Weisungen betr. tageweisem Einsatzo 
In belegten Dörfern konnten Internierte von der Bevölkerung ver-
tragslos für kurzfristige Hilfeleistungen aller Art zugezogen wer-
den, wobei eine direkte Entlohnung mit Fr. -.25/Std. vorgeschrie-
ben war. Dieser Einsatz wurde als Entgegenkommen an die mit der 
Kantonierung belasteten Dörfer aufgestellt. 

4. Erntevertrag:. 
Dieser Vertrag diente zur raschen Hilfeleistung bei Stosszeiten 
in der Landwirtschaft und war auf die Erntezeiten begrenzt. Er 
wurde meist in der Form abgewickelt, dass Ackerbaustellen oder 
landwirtschaftliche Genossenschaften Gruppen von Internierten beim 
nächsten Kdo. anforderten und auf die Arbeitsstellen verteilten. 
Sie hatten die Hin-Reise, Verpflegung und Unterkunft und den Lohn 
von Fr. 2.- pro Arbeitstag und Mann zu übernehmen. Der Vertrag er-
möglichte rasche Hilfe ohne grosse Kosten für die Landwirte. Er 
wurde auch für die Hilfsarbeiten bei Naturkatastrophen angewendet. 

5• Dienstvertrag; für Internierte mit Kost und Logis beim Arbeitgeber. 
Dieser sogen. w 6 Fr*5o- Vertrag" galt bis März 44 für den Einsatz 
von Gruppen oder Einzelner in Pflanzwerken, Torfwerken, in Fabri-
ken und sonstigen Unternehmungen, wobei Unterkunft und Verpfle-
gung zu Lasten des Arbeitgebers ging. Dieser hatte an das EKIH 
pro Mann und Tag Fr. 6.5o /März- Oktober bezw. Fr. 5.5o/Nov. -
Febr. abzüglich Fr. 2.- Taglohn des Mannes zu zahlen. Angebrochene 
Arbeitstage waren mit Fr„ l.-/std. und Ueberzeitarbeit mit 
Fr. I . 5 0 zu berechnen 

6 • Dienstvertrq.fi für .Interniert e mit Kost und Logis durch das EKIH, 
Dieser sogen. w9 Fr»-Vertrag® galt bis März 44 für die Abgabe 
von Gruppen oder Einzelner an Pflanzwerke, Torfwerke, Fabriken 
oder sonstigen Unternehmungen, wobei Unterkunft und Verpflegung 
vom EKIH gestellt wurden» Der Unternehmer hatte dem EKIH pro 
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Mann und Tag Fr. 9.-/März-Oktober und Fr. 8„-/Nov.-Febr. abzügl. 
Fr. 2„- Taglohn des Mannes zu zahlen. Angebrochene Arbeitstage 
waren mit Fr. l.-/Std. und Ueberzeitarbeit mit Fro 1.5o/Std. zu 
berechnen. 

Dienstvertrag: für den Einsatz von Berufsleuten in Industrie und 
Gewerbe. — 
Der Mann oder die Belegschaft konnte nur für den Vertragszeichnen-
den Arbeitgeber und für die vereinbarte Tätigkeit eingesetzt wer-
den. Die vom Arbeitgeber an das EKIH zu zahlende Entschädigung be-
stimmte das betr. kantonale Arbeitsamt. Der Lohn des Mannes wurde 
entsprechend der Berufsgruppe festgesetzt. Die Arbeitsbedingungen 
von internierten Berufsgruppen waren den entsprechenden schweize-
rischen gleichgestellt. Der Vertrag wurde bis März 44 angewendet. 

8• Dienstvertrag für.Einzeleinsatzjon.Volontäi^jind Praktikanten 
in Industrie und Gewerbe, 
Dieser sogen. "Volotärvertrag" wurde für die Studenten notwendig, 
die ein praktisches Semester einzuschalten hatten. Der Arbeitgeber 
hatte in der Regel Fr. 32o„- pro Monat zu zahlen, wovon Unterhalt 
und ein kleines Arbeitsgeld des Mannes bestritten wurden. 

9. Vertrag für die Abgajbe von Pferden und zugeteilten Trainsoldaten. 
Bei Arbeiten in unwegsamen und abgelegenen Gebieten mussten oft 
vom EKIH für den Nach- und Rückschub Pferde und Maultiere einge-
setzt werden. Die Kosten hatte der Arbeitgeber zu tragen. Der Ver-
trag regelte die Preise für Pferd (oder Maultier) und Mann und 
setzte fest, dass die tägliche Arbeitszeit des Pferdes max.8 Std. 
betrage und Ueberstunden untersagt seien, sowie, dass Pferde und 
Maultiere nur mit dem Trainsoldaten abgegeben werden. 

-O. Der Landesmantelvertrago 
Am 14.3.44 gelang der Abschluss von Landesmantelverträgen mit dem 
Schweiz. Baumeisterverband und mit dem Schweiz» Gewerbe-Verband. 
Damit war eine grosse Vereinfachung in der Vertragsbildung möglich, 
indem die Landesmantelverträge den Einsatz von Militärinternierten 
als Berufs- und Hilfsarbeiter für sämtliche dem Schweiz. Baumei-
sterverband oder dem Schweiz. Gewerbeverband angeschlossenen Mit-
glieder aller Sektionen regelten» Die Preisgestaltung der Verträge 
basierte nun auf den Schweiz,, Tariflöhnen und konnte den Schwan-
kungen iolgen. Nach diesen Verträgen wurden qualifizierte Inter-
nierte zu den gleichen Bedingungen eingesetzt, wie sie die Verbän-
de fur Schweiz. Arbeitskräfte aufstellten« Für nicht qualifizierte 
Internierte wurde eine Reduktion des Tariflohnes von 2o* verein-
bart. Das Arbeitsgeld betrug nach wie vor Fr0 2.- pro Arbeitstag 
oder bis zu Fr. 5.- bei Akkordarbeit, wobei wie erwähnt, zur Er-
höhung der Produktionsziffern der Akkord ab Saison 1944 frei ge-
geben wurde. 6 

1 # Entlohnung der Funktionärs. 

? Ì h r L 2 S e ; f U f t i o n ä r e > d i e Gehilfen der Schweiz. Bau-
dê ^ Sfinm^n^S?^ n b a U d e t a C^ e m e n t e' Trakt or enführer, Hufschmie-
s e i n e n n a c h d e r A r b e i t a b g e* ' 
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Spezifikation, Einsatz und Entlohnung der Funktionäre wurde im 
Befehl No, 113a vom 5.3»43 der Abt. Arbeitseinsatz festgelegt. 

d) Die Armeearbeiten. 

Der Einsatz bei Arbeiten der Armoe hatte sich seit 1944 entwickelt. 
Es konnte durch Mithilfe bei Strassenbauten und durch Säubern und 
Planieren der engern und weitem Umgebung von Baustellen die Ab-
fuhrmöglichkeit und die Rückgewinnung von verwüstetem Nutzland 
durchgeführt werden. Der militärischen Entwicklung folgend, wurde 
durch das Zudecken und Abräumen von verlassenen Stellungen nament-
lich die Rückgewinnung von Nutzland ermöglicht. Das Arbeitsgeld des 
eingesetzten Internierten betrug gemäss Regelung durch die General-
stabsabteilung bis 1943 Fr „ 0.50 - 1,75/Arbeitstag. Diese Leistungs-
skala wurde ab Mitte 1943 auf Fr, l0oo - ^^o/Arbeitstag heraufge-
setzt. Das vorgeschlagene Akkordsystem konnte mit Bewilligung des 
Geniechefs der Armee erst Mitte 1945 bei Strassenbauten des 2. A.K. 
versuchsweise angewendet werden. Nach Aeusserungen des Geniechefs 
2. A.K. war die Steigerung der Leistungen bemerkenswert« 
Unterkunft und Verpflegung gingen zu Lasten des EKIH. Die Leitung 
der Arbexten lag in den Händen der Geniechefs, bei deren Einheiten 
Internierte eingesetzt waren. Der Arbeitstag wurde, auch bei Auf-
raumungsarbeiten, der Armee verrechnet. Den Einsatz von Internier-
ten regelte der bezügliche Befehl des Generals vom 5»2.44 und die 
entsprechenden allgemeinen Bestimmungen des Geniechefs der Armee 
vom 22,5.44. 

e) Die Aufhebung der Anbaupflicht des EKIH. 

Dem EKIH war vom KEA im Rahmen der Verfügung vom 40lo041 des EVD 
(Eidg. Volkswirtschafts-Departement) betr. dem Industrieanbau die 
Anbaupflicht von 2oo IIa Überbunden worden. Diese Ha-Zahl entsprach 
der Industrieauflage von 2 Aren pro Mann, bei dem damaligen : Tnter-
niertenbestand von rund lo'ooo Mann. Die Resultate des Eigenanbaues 
waren unbefriedigend. Es waren eine ungenügende Kräftenutzung und 
Verluste bei der Ernteverwertung festzustellen, welche trotz Lei-
tung durch von landwirtschaftlichen Organisationen gestellten Kul-
turchefs entstanden. Eine eigene Anbauorganisation liess sich bei 
dem vorgesehenen Aufbau der Abt. Arbeitseinsatz nicht eingliedern. 
Diese hatte ein Programm auf lange Sicht benötigt und für den An-
kauf von Samen und Dünger, für die Lagerung und den Verkauf der Pro-
dukte sowie als Kulturchefs geeignetes Personal verlangt, um einen 
Betrieb von 2oo Ha rationell bebauen und verwalten zu können. 
Ausserdem war zu berücksichtigen, dass die militärische Internie-
rung nicht als stabil anzusprechen war, da die Zuteilung der zu be-
legenden Räume vom Armeekfn bestimmt wurde und sich naturgemäss 
S S ^ - 1 ? 1 " ? ^ 8 ^ 0 » Gesichtspunkten zu richten hatte. Ss wurden tat-
sächlich im Verlaufe der Zeit verschiedene grössere Dislokationen 
aus Räumen und Talschaften notwendig. Die Anbaupflicht der Inter-
S ì e r S S h D ? r 2 4 ' 5 1 1 0 4 2 d e m Beauftragten des Anbauwerkes, 
»n« ï f ï T l zur Aufhebung vorgeschlagen und von ihm die Entlassung' 
aus der Anbaupflicht am 27*11<>42 gutgeheissen,, S 

Das KEA führte die Pachtverträge der 2oo IIa sukzessive in das Ak-
tionsprogramm des Industrieanbaues zurück. Dieses Programm wurde 
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>- von der Internierung weiterhin gefördert durch Abgabe von Arbeits-

kräften zum Teil zu reduzierten Ansätzen. In Pfäffikon (Zeh) wurde 
ein selbständiges Kdo beibehalten, welches den Anbau für eine Grup-
pe von Industriellen, Banken, Zeitungen etc. auf deren Rechnung 
durchführte. Die Internierung selbst führte den Eigenanbau nur noch 
als sogen. Lagergärten durch, in welchen ein Anteil am Eigenbedarf 
der betreffenden Lager zu erarbeiten war. 

f) Die Arbeits-Acquisition. 

nï î?nd U?? e r d e r L e i t u n g des Chefs des eidg. Meliorations 
Oberstbrigadier Strüby, eine Konferenz der kantonalen Kultur 

und Porstingenieure statt, in welcher die Durchführung des Bodenver 
S??? 3f^f sPf°pammes gemäss «Plan Wahlen« organisiert wurde. Das 
. 7 erhielt Gelegenheit, Zahl und Einsatzmöglichkeiten der Militär 
internierung zu erläutern. 

? i e ?®s?fe\unSen> d i e Selbstversorgung der Schweiz bis in die letz-
ten Möglichkeiten auszuschöpfen, hatte schon früher die Richtlinie 
an das EKIH ergeben, bei den Arbeitsübernahmen deren finanzielle 
Rentabilität zu Gunsten der vermehrten Produktion zurückzusetzen. 
Diese Weisung wurde ab August 44 vom Chef EMD verschärft. Durch wie-
derholte Barackenkredite war dem Arbeitseinsatz die Möglichkeit ge-
geben, Baracken für spezielle Arbeitslager zur Durchführung von Ar-

2 n ìnva^5e,legSn;n G e b l e t e n zu erhalten. Dadurch konnte die 
^^c^e Arbeitskraft", w e l c h e i n a l l e n p h a s e n d es Planes Wahlen in-

folge Ablehnung von defizitären Arbeiten durch die privaten und ge-
nossenschaftlichen Unternehmungen entstehen musste, geschlossen wer-

Bei der Acquisition von Arbeitsgelegenheiten traten mit der Zeit ge-
Interessenkonflikte zwischen 3 Arbeitsnehmern auf, nämlich 

zwischen der eidg. Zentralstelle für Arbeitsbeschaffung (EMD), wel-
che Arbeiten für Zeiten der Schweiz. Arbeitslosigkeit bereitzistll-
ìfl, d? r Zentralleitung der Arbeitslager für Emigranten und 
a Î ^ T Î ì n g! ( E l d g- J u s t i z ~ u n d Polizeidepartement) und der Abt. 
a Ï L Ï I Ï T ^ J 6 8 ? I H - D e s ^ l b ermächtigte der Bundesrat am 18.1. 
44 das EMD mit der Koordinierung der Arbeitszuteilungen unter Voll-

dJ e e i d§- Zentralstelle für Arbeitsbeschaffung. Diese 
Weisung wurde im "Bundesratsbeschluss über das eidg. Kommissariat 

Hospitalisierung" vom 26.7.44 (Siehe Seite 7; 
?*4 Befolgung dieses Beschlusses wurden vom EKIH die 

tSÎÏÏL???^« f f 1 - ? 1 . d i e i h m getragenen Arbeiten der eidg.Zen-
ï ï S S Î f S ^ Arbeitsbeschaffung laufend gemeldet und von de? Zen-

^ baureife Projekte zur Ausführung übernommen. Ein 
ï f d l e eigene Acquisition erwies sich als inopportun, weil 
ZentrÎîïïïï? V° n U n d A b k lärung bis zur Baureife von der 

SSi n^ï hî m x t d e r R a s c h h e i t erfolgen konnte, welche durch 
M i î i ^ n î ^ f r ï d 6 S ? i n s ? t z e s d e r grossen Zahl von Arbeitsfähigen M i n tarin termer ten notwendig wurde. 
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V. Das Personelle. 

Bei der Organisation der Abteilung Arbeitseinsatz ab Ende 42 hatte die 
notwendige Erweiterung des personellen Stabes nicht Schritt gehalten 
mit dem sich vergrössernden Arbeitsvolumen. Die Aufträge überstiegen 
die verfügbaren und die bewilligten personellen Mittel. Das Verhält-
nis Stab zu Arbeit blieb dauernd so, dass der gesamte Arbeitsbetrieb 
in administrativer Hinsicht eine Improvisation bleiben musste und in 
technischer Beziehung bei den meisten Arbeiten nicht darüber hinaus 
kommen konnte. 

Die Schwierigkeiten, genügend technisch gebildete Offiziere und Bau-
iuhrer zu finden, lagen im grossen Bedarf der Armeestellen an techni-
schem Hilf spersonal, an der gut gehenden Zivilwirtschaft und am zu-
standigen Personalamt des EMD. Bei letzterem stiessen bis 1944 alle 
Anforderungen des EKIH für technisches Personal und einer entsprechen-
den Salarierung von solchen in Zivilanstellung auf Ablehnung. 
Diese Tatsachen Hessen 1943 die Frage zu, ob nicht das bis September 
42 gepflogene System des Einzel- und Gruppeneinsatzes an Dritte unter 
Verzicht auf selbständige Uebernahme von Arbeiten wieder aufzunehmen 
sei. In Berücksichtigung 
- dass mit militärischen Mannschaften, in geführte Arbeitslager zusam-

mengefasst, technische Arbeiten aller Art durchgeführt werden können, 
- dass die Phase Neulandgewinnung des Planes Wahlen auf Widerstände 

gestossen war die durch rasches Erfassen von Arbeitsgelegenheiten 
gebrochen werden konnten, 

f " J o ? V ? S ? 8 B ET f a h, r u nS e n des EKIH beim Einzel- und Gruppeneinsatz 
bei Dritten eine Verzettelung der Kräfte und ein Brachliegen von 
solchen resultierte, was bei einem nötig werdenden forcierten Ein-
satz m erhöhtem Masse zu erwarten war, 

- wurde auf das Betreten dieses Weges des geringsten Widerstandes im 
Interesse der Produktion verzichtet. Der Ausgleich wurde in einer 
TcinfttT^ D e z e n tjalisation der Leitung voS Arbeiten auì die 1L 

1 J S SI a b e,? e S U C h t* D a b e i m»ssten allerdings bei der Uebernahme 
ans teohä£?hpi%raktischen Erfahrungen der Kommandanten, die nicht 
l ï ï h a o h e n Berufen kamen, in Erwägung gezogen werden Bezüg-
ve L e î S n ^ P Î C h r - B a f Û h r U n g e n W u r d e e s zweckmässig, damit sukfessi-
trauen^ technische Kräfte der eingesetzten Nationen zu be-

ìtl i S Ì S ? ? e f Ì n n e n d e Ausbaumöglichkeit des personellen Stabes 
r e s u l t l e r ^ eine straffere Lenkung der 

n•?! e t e ,
J
D l e s w a r d r i ngend notwendig geworden, da sich eine 

ÎÂnïl K ; ä f t e d u r c h wahll°se Arbeitsübernehmen in ein! zelnen Abschnitten abzuzeichnen begann. 
Die Vorschläge, die vom Chef der Abt. Arbeitseinsatz seit Anfang 1943 
fur die notwendigen Funktionäre seines Stabes eingereicht wurden, sind 
m der nachstehenden Aufstellung zusammengestellt. Sie wurden ab Feb-
ruar 1944 vom Personalamt des EMD bei den sukzessiven Anstellungen 
zu Grunde gelegt (Seiten 17 u. 18). 
Die Abt. Arbeitseinsatz hatte sich bis Mitte 44 gemäss nachstehendem 
Schema .1 entwickelt und behielt es bis zur Liquidierung bei. Die 
Ì S ^ 1 } 6 2 z e iS t d a s Verhältnis der im Stabe zur Verfügung stehenden 
Offiziere u. Funktionäre zur Zahl der in die Arbeit eingesetzten 
Internierten. (Seite 19) 
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illation Char? itcristik S^airvorschlag 

Arbeitsübernahmen 
Festlegung der Richtlinien 
Instruktion der Ausführung 
Befehlsausgabe 
Inspektionen 

Ingen .eur oder Archi-
tekt mit ausgewiesener 
technriecher und 
admini strativer 
Praxis 

Nach 
Vereinbarung 

Ausführung der Arbeitsbefehle 
und ihre Organisation 
Aufstellung der Werkverträge 
Arbeitsverteilung im Stabe 

Ingenieur, Architekt 
oder Techniker mit 
ausgewiesener Praxis 

7oo - 800 

Vorverhandlungen m/Arbeitgebern 
Beschaffung der Unterlagen für 
Offerten 

Ingenieur oder Architekt 4°o - 600 
mit Praxis 

Durchführung der Lagerbauten 
Beschaffung der Werkzeuge, der 
Baustoffe und Betriebsmaterial 

Junger Techniker, Ingenieur 400 - 500 
oder Architekt 

Durchführung des gesamten Einzel-
einsatzes der Internierten und 
Kriegsgefangenen 
Leitung der Funktionäre f. Einzel-
Einsatz der Abschnitte 

Junger Offizier 400 - 500 

Oberaufsicht der"Arbeiten ihrer 
zugeteilten Inr^-Abschnittes 
Aufstellung d.Kostenvoranschläge 
Organisation der Baustellen 
Leitung d9 Abschnittsbauführer 

Qualifizierte Ingenieure, 
Architekten oder Techniker 
mit ausgewiesener praktischer 
Tätigkeit 

600 - 7oo 

Techn« Offizier des Abschnitts 
Kdten» 
Bauführung aller Arbeiten des 
betr* Abschnittes 
(Bei grösseren oder bei abgelege-
nen Bauobjekten wird dem techn. 
Offizier des Abschnittes ein ört-
licher Baupolier zugeteilt) 

Qualifizierte Ingenieure $00 - 600 
oder Techniker mit Unter-
nehmerpraxis 

Banpoliere mit Praxis 4oo - 500 

Ifórrdnativ-̂ ajb 

1 Chef der Abt. Arbeitseinsatz 

LÌ. 

_J 

\ 5 

Stellvertreter des Chefs der 
Abt. Arbeitseinsatz 
Bürochef 

Technischer Vertreter der 
Abt. Arbeitseinsatz 

Offizier für Barackenbau 
und Werkzeug 

Offizier für Einzeleinsatz 

! \ \ \ \ 
i \ \ \ \ 
' t \ I \ \ \ \ 

\ \ \ 
t I 

\ 
\ 

Offiziere für Bauleitung 
(1 Bauleiter für 5 Int.-
Abschnitte 

Offiziere für Bauführung 
(1 Bauführer pro Int.-
Abschnitt) 

! 
ZJJLLTJ-LLLÌIIZJJLI 

u h-H 
i/i 

< 
<J> 
a! < 
< 

r. 2 
u J CO O u J 

t o t o <0 z 
Z) • — < 0 
uJ UJ u 
d f— 0 e ? 

UJ 
2 X uJ aJ < 

z r * üJ 
Iii t < uü 
r W < V) 



18 

Schema 1 ĵ Chef der Abteilung! 
Oberstlt.Siegelst 
1.9.42 - I5.i2.45 

Statis-
tik 

Werk-
zeug 

Baracken Bauleiter] j Landw. Hole Einzel-
. .. , .. i ! Torf 1 einsatz 

ab 15.8.44 

Lt...Wyss 
18.6.45 

- 21.7.45 
öblt .Weber 

ab 24.7. 45 

Oblt .Marti öblt. öblt.Detter öblt.Keller Hptm.Haas 
Steiner 17.12.42 15.7.44 1.3.44 

- 15. 7.44 - 15.9.45 -.1.3.45 
(Stellvertreter (Stellvertr. 
d. Chefs ) d. Chefs ) .. 

ED.Moesch Lt.Gfeller 

ab 6.12.43 

Kpl.Bau-
mann 
1.7.43 

- 15.7.44 

Major Iraobersteg 

26.7.43 -2o.lo.43 
Lt. Müller 

1.10.43 - 5.I.44 
Oblt.Rutishauser 
Chefbauleiter 

10.2.44 -23.9.45 

Hptm. Linder 
20.2.44 - 8.11.45 

L 

4.3.45 15. 7.44 
-30.9.45 - 3o.ll.44 

Oblt. 
Bridel 

4.12.44-31.12.44 

Adj. Zf. 
Schnyder 

ab 1. 1.45 

Abschnittsbauführer 
Anzahl 

1.9*42 - 3o; 6;43 2 
1.7.43 - 31.12.43 3 
1.1.44 - 3o. 6.44 6 
1.7.44 - 31.12.44 6 
1.1.45 - 3o. 6.45 8 

Abschnitte 

1 Rhône 
2 Menthue 
3 Seeland 
4 Aare 
5 Emme 
6 Aargau 
7 Reuss 
8 Sitter 
9 Graubünden 
10 Tessin 
11 Gruppe Hochschul- & 

Gymnasiallager 

K P 

Westert hüH? \/«v'«y 
Fribourg 
St. Blaise 
Langenthal 
Sumiswald 
Baden 
Küssnacht a/R. 
Wil St.G. 
Chur 
Locamo 
Winterthur 

Kdt 

Tr. Oberst Perret 
Tr. Oberst Grenon 
Inf. Hptm. Roth 
Kav, Oberst v.Tscharner 
Inf. Major Perrini 
Art." Oberstlt. Bossert 
Infi Oberstlt. Züroher 
Inf. Oberst Lonfat 
Inf. Hptm. Engi 
Inf. Major Salyisberg 
Flab Hptm. Kropf 



Tabelle 2 
I Stab 
! Bern 

1. 9 
1. 7 

42 
43 

1. 7. 43 -
31.12.43 

Ti 1. 44 -
3o. 6. 44 

Ti Ti 44 -
31.12.44 

1. Ti 45 -
3o. 6. 45 

8 

8 

Abschn«j Fi. ict.f» 
Bau- i Einzel-
Führer ! Einsatz 

: in den' 
Äbschn. 

3 

6 

6 

6 

6 

lo 

lo 

lo 

Total ! 
techn.j 
Perso-! 
nal 

Durchschnitts-
bestand. an 
Internierten 

6oo 
11 ! 99 oo 

13 

22 

24 

26 

3150 
33200 

3 8 o o 

36500 

4 I 0 0 
37300 

3 I 0 0 
3275° 

1. Ii 45 - Repatriierung ab August 45 
1 5 . 1 2 . 45 Sukzessiver Abbau des Stabes 

Of." 

Uofcà Sdt 

Of. 

Uof.& Sdt 

Of. 

Uof.& Sdt. 

Of." 

Uof.& Sdt 

Of. 
Uof .& Sdt 

Total im 
Arbeits-
Einsatz 

Stichtag 
1. 7.43 
7ooo 

Stichtag 
31.12.45 
I2650 
Stichtag 
2o. 6.44 
24175 

Stichtag 
2o. 9.44 

! 26281 

iStichtag 
3o. 6,45 
26618 

VI. Baracken, Werkzeug und Maschinen. 

a) Baracken 
Für die Unterbringung der Internierten wurde vom Bundesrat dem EECH zur An-
schaffung von Baracken Kredite erteilt, die wie folgt verwendet wurden: 

B.R. Beschluss vom Kredit Verbrauch 

3.. 9. 4o 1 0 0 0 0 0 0 . -

9.lo. 4 0 4 5 ° ° 0 0 0 . - 5 6 1 5 492.25 
12.lo.43 3 0 0 0 0 0 0 . — 2 989 674.10 
17. 6 . 44 6 6 8 0 0 0 0 . - 5 o21 265.50 

— • . — • 13 626 431.85 
S a l d o 1 553 568.15 

1 5 1 8 0 0 0 0 . - 1 5 1 8 0 0 0 0 . -
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Der Barackenbestand war Mitte 1945 wie folgt ausgewiesen; 

iAnzahl 
1 Art j Einrichtung Platz-

zahl 
! Schlafplätze 

117 Uniform 4 Felder Schlaf- Ess 40 4680 
49 Uninorm 6 Felder Schlaf 64 3136 
14 Uninorm 6 Felder Schlaf 92 1288 
12 Uninorm 8 Felder Schlaf- Ess 60 720 
7 Uninorm 11 Felder Schlaf- Ess 80 560 
1 Uninorm Ess 120 -

19 Keilverschluss Schlaf- Ess 48 912 
87 Keilverschluss Schlaf- Ess 60 5220 
2 Keilverschluss Kommando - -

42 Armeebaracke Z Schlaf 32 1344 
115 Cron Schlaf 64 7360 
112 Cron Ess 128 -

3 Herag Schlaf 48 144 
21 Herag Schlaf 64 1344 
10 Herag Ess 112 -

63 Auer Kommando - -

55 Auer Küche - -

64 Auer Waschraum - -

67 Auer Latrine - -

195 Selbstba uten Zubehörbaracken 
1 j 

Steinbau Gudo 300 

Totale Belegungsmöglichkeit 27008 Mann 

Ab Oktober 44 hatte das EKIH dem Armeekflo, Sektion Territorialdienst 
Baracken zur Aufnahme -von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. 
Durch BRB vom 2.3.45 wurde diese Abgabe geregelt und dem EKIH Er-
satz nach Massgabe der Notwendigkeit zugesichert. Es wurden dem Ter* 
Dienst bis 30»6.45 abgetreten; 

45 Uninormbaracken 
45 Herag-Baracken 
27 Cron -Baracken 
40 Zubehörbaracken mit einem Fassungsvermögen für 5728 Mann. 

Am 1 4 . 9 . 4 5 wurde durch BRB die Liquidation von Heeresmaterial nach 
kaufmännischen Grundsätzen und unter voller V/ahrung der Interessen 
des Bundes beschlossen. Betreffend den Verkauf von Baracken konnten 
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die Ansätze gemäss Verfügung des EMD vom 21.11.45 zur Steuerung 
der Wohnungsnot im eigenen Lande in gleichem Mass herabgesetzt 
worden, als der Bund Subventionen zur Förderung der Wohnbautätig-
keit leistete. Im Herbst 45 hatte die "Schweizerspende15 unter der 
Kontrolle einer paritätischen Liquidationskommission mit dem Ver-
kauf von Baracken an das Ausland begonnen. Dadurch war es dem EKIH 
möglich geworden, bis zum 31.12.45 bereits 218 Sohlaf-und Essba-
racken aller Systeme und 146 Auer-Zubehörbaracken abzustossen. 
Die Verrechnung ging über den Geniechef der Armee. 

Die Barackenbaudetachemente. 

Im Frühjahr 1944 wurden für den Bau von Barackenlagern, für deren 
Verlegung, für die Einlagerung und sonstige mit dem Unterhalt der 
Baracken zusammenhängenden Arbeiten aus Internierten nach und nach 
14 selbständige Baudetachemente zu 1 Chef u. 6-9 Mann, 2 Elektri-
kerdet. zu 1 Chef u. 4 Elektrikern und 1 Sanitärdeto zu 2 Mann ge-
bildet. Diese Detachemente mussten selbständig und zuverlässig ar-
beiten, die Mannschaften wurden deshalb sorgfältig ausgesucht und 
in Kursen ausgebildet. Jedes Detachement erhielt eine Normalkiste 
mit dem Werkzeuginventar. Für grössere Reparaturen stützten sie 
sich auf das Zentralmagazin Fischermätteli in Bern. Dieses bestand 
aus einem Depot für Werkzeug und Baumaterial, sowie Schreiner-, 
Schlosser- und Schmiederwerkstätten. Es wurde ebenfalls mit Inter-
nierten betrieben. 
Die Detachemente wiesen vom 1.2.44 - 31.12.45 folgende Tätigkeit 
auf: 

Neubau von Barackenlagern 584 Baracken 
Abbruch und Standortwechsel 300 Baracken 
Abbruch und Speditionen: 
- für das Schweiz. Rote Kreuz 12 
- für Armeekdo Ter. Dienst 157 
- für die Schweizerspende 364 533 Baracken 

Werkzeug und Maschinen. 

Das Werkzeug für die Arbeiten in eigener Regie konnte zum Teil aus 
den Schanzzeugdepots der Armee eingemietet werden. Nicht vorhande-
nes, wie Rodungs-und Holzarbeiterwerkzeuge wurden angekauft. 
Traktoren und Baumaschinen wurden eingemietet, wobei zu deren Be-
dienung laufend Internierte ausgebildet wurden. Ein Ankauf von 
Traktoren, Rodungspflügen und Baumaschinen anstelle deren Einmie-
tung konnte nicht durchgeführt werden. Dies hätte eine besondere 
Organisation für Ankauf, Verwaltung und Betrieb benötigt. Aus dem 
gleichen Grunde wird auch die Armee trotz der Langfristigkeit die 
Einmietung und nicht den Ankauf der für ihre Bauinstallationen be-
nötigten Traktoren, Geleise, Baumaschinen usw. gepflogen h&aûœi 
Der Ankauf von Werkzeugen und Baumaterialien in sämtlichen Ab-
schnitten ging ab Juli 43 über die "Zentrale Einkaufsstelle" des 
eidg. Finanzdepartementes, welches die vom Chef des Arbeitsein-
satzes visierten Kreditgesuche und Offerten prüfte. 
Diese Zentralisation war für den Arbeitsbetrieb der Abschnitte um-
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ständlich und bewirkte, dass Lieferungen von Werkzeugen oft sehr 
verspätet am Arbeitsort eintrafen. 
Die Einmietung von Traktoren, Pflügen und sonstigem Hilfsgerät 
unterstand ab Mai 1943 den Weisungen und Richtpreisen der eidg. 
Preiskontrollstelle. 
Der Verkauf des Werkzeuges, der Feldschmieden u.a. wurde durch 
paritätische Liquidati ons-Kommissionen abschnittsweise gemäss 
Weisungen und BRB vom 14.9.45 durchgeführt, unter Verrechnung 
über den Geniechef der Armee« 

VII. Die Abrechnungen. 

Die Buchhaltung. 

Die Betriebsbuchhaltung für die Abteilung Arbeitseinsatz war or-
ganisatorisch von ihr abgetrennt und unterstand dem Kriegskommis-
sär des EKIH. Die Bilanzen der fertiggestellten Arbeiten waren 
somit von den ihm unterstehenden Quartiermeistern der betreffenden 
Abschnitte aufzustellen. Diese waren mit der Erfüllung ihrer ei-
gentlichen Quartiermeister-Aufträge stark belastet, sodass aus 
diesem Grunde und auch wegen dem häufigen Wechsel der QM infolge 
Ablösungsperioden eine laufende Trennung der buchhalterischen Be-
lange des Arbeitseinsatzes von den übrigen Komptabilitäten nicht 
gelang. Um dies zu erreichen, wäre die Buchhaltung der Arbeiten 
in den Abschnitten durch besondere Funktionäre zu führen gewesen. 
Für die Beurteilung der erledigten Arbeiten und dem'Eichen von Er-
fahrungszahlen für neu zu übernehmende Arbeiten wären Bilanzen 
von Vorteil gewesen. Sie hätten auch das Einschätzen von Arbeits-
willen- und Leistung der einzelnen Nationen erleichtert, wodurch 
gelegentliche Missgriffe in der Zuteilung von Arbeiten zu vermei-
den gewesen wären. Da für das EKIH jedoch die Produktionssteige-
rung und, im Rahmen des zu verantwortenden, nicht die Rentabili-
tät der Arbeiten als primär in Betrachte zu ziehen war, kam das 
Fehlen von Bilanzen für die Leitung nicht hemmend zum Ausdruck. 
Hingegen hatte die ungenaue Erstellung von Bauabrechnungen, die 
bei dieser Doppelbelastung der QM durch ihre Buchungen in ver-
schiedenen Komptabilitäten entstehen musste, zur Folge, dass die 
Abto Arbeitseinsatz nie über das finanzielle Ergebnis aller Ar-
beiten eigener Regie ausgewiesen war. 
Die Ueberprüfung der Abt. Arbeitseinsatz durch die zuständigen 
Sparoffiziere der Armee hatte trotzdem die Notwendigkeit der Mehr-
kosten für eine selbständige Buchhaltung nicht ergeben. 

Die Gesamtabrechnung. 

Die Abrechnung der Abteilung Arbeitseinsatz, deren Zusammenstel-
lung vom OKK durch Herausziehen der bezüglichen Zahlen aus den 
verschiedenen Kontis der militärischen Komptabilitäten der Ab-
schnitte versucht wurde, hat folgende Zusammenstellung ergeben: 
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Totale Aufwendungen des EKIH für Arbeiten 
eigener Regie, für Gruppeneinsatz bei den 
Holz- und Torfaktionen und bei der Behe-
bung von Unwetterschäden Pr. 22 198 lo3. .38 
Erträgnisse " 14 987 966, .45 
Ausstehende Guthaben 2 0 I 9 957. .25 
Saldo zu Lasten EKIH Pr. 5 19o 179.68 

Die Erträgnisse aus dem Einzel- und Gruppeneinsatz in Landwirt-
schaft, Gewerbe und Industrie wurden in gesonderter Abrechnung 
nicht erfasst. Diese sollen nach Ansicht der vom OKK eingesetzten 
Expertenkommission mehrere Millionen Pranken betragen. 
Ausserdem fehlt die Gutschrift der Armee an das EKIH für die bei 
ihr eingesetzten Mannschaften und Pferde. Die aufgewendete Arbeits-
2GX"t "fô ä/sCfc 

2 74o 738 Arbeitstage der Mannschaften und 
91 566 Pferde-Tage. 

Bei der Begutachtung des Saldos müssen einige negative Momente, 
welche in der zivilen Wirtschaft nicht oder weniger einschneidend 
auftreten, berücksichtigt werden, nämlich: 
- Beim Paktor Arbeitskraft, also der Leistung der einzusetzenden 
Mannschaften, bestand stets die Gefahr, ihn bei der Preisgestal-
tung zu hoch einzusetzen. Er war ausserordentlich beeinflussbar 
durch Nation, ^wechselnde Stimmung in den Arbeitslagern infolge 
interner und externer Einflüsse, durch Evasionen, durch Schwarz-
arbeit. 

- Lie Fähigkeit der Abschnittkdten und ihrer Stäbe, einschliesslich 
der Bauoffiziere, im raschen Erfassen von wechselnden Situatio-
nen und im Erkennen von ungünstigen Anzeichen und ihrem Entgegen-
wirken, war von grosser Bedeutung auf den Ablauf der Arbeiten. 

- Der teilweise verbilligte Einsatz in der schwer belasteten Land-
wirtschaft, der Gratiseinsatz bei den Naturkatastrophen und die 
Uebernahme von mit Defizit veranschlagten, vom Chef EMD bewillig-
ten Arbeiten eigener Regie oder für Dritte machen sich im Saldo 
ebenfalls ungünstig bemerkbar. 

- Eine grosse finanzielle Belastung des Rechnungsergebnisses stell-
te das aus militärischen Erwägungen vom Armeekdo jeweils kurz-
fristig befohlene vorzeitige Räumen von Arbeitsplätzen dar. Die 
schwerwiegendsten Fälle waren die im Jahre 1943 befohlene Aufhe-
bung von Arbeitsstellen längs der Gotthardlinie und der soge-
nannte Jurarückzug vom 28.8.44. Bei diesen waren rund 8 0 0 0 Mann 
von ihren Arbeitsplätzen weg in zugewiesene Aufnahmeräume im 
Mittelland zu dislozieren. Bei solch kurzfristigen Dislokationen 
konnten nur nach und nach neue Arbeiten bereitgestellt werden. 
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Bex der Neulandgewinnung wurden vom EKIH sehr viele Arbeiten über-
nommen, die von der privaten Unternehmerschaft oder von Korpora-
tionen infolge der Unrentabilität nicht ausgeführt worden wären. 
Dies beexnflusst ebenfalls den Saldo ungünstig. 
Es muss Jedoch bei der Gesamtbeurteilung die Tatsache einkalkuliert 
werden, dass durch die vom EKIH durchgeführten Rodungen, Entwässe-
rungen, Entsteinungen, Alpsäuberungen, die Abholzungen für nachfol-
gende Kolmatierung und durch die Erstellung von Strassen und Wegen 
Mehrwerte entstanden, welche in der Abrechnung der dazu geleisteten 
Arbeiten nicht erscheinen. Die Ertragswerte der meliorierten Böden 
steigen, die baulichen Anlagen der Strassen ergeben Bauwerte. 
Die Expertenkommission des OKK ermittelte den Ertragswert der vom 
EKIH meliorierten und erschlossenen Böden anhand von Schätzungen 
nach Bonität und Höhenlage. Der durchschnittliche Preis der voll-
lesitungsfähigen landwirtschaftlichen Böden ist 15'000.- bis 
20'000.- Pr. pro Ha. Diese meliorierten jungen Böden sind entspre-
chend niedriger eingeschätzt. Aus den Ertragswerten nach Höhenlage 
der betreffenden Meliorationen, abzüglich den Altwerten der melio-
rierten Böden, zuzüglich den Bauwerten der Strassen errechnet die 
Kommission gemäss nachstehender Tabelle einen Mehrwert von 
Pr. 6'431,000.— 

Meliorationen: 
Höhenlage Ha Einheitspreis Betrag 

300 - 1000 
1000 - 1300 
1300 - 1800 
1800 - 2000 

914 
385 
15 
12 

6000.-
4000.-
2400.-
1500.-

5 
1 
'484*000.-
'540'000.-
36*000.-
18*000»— 

Wallis 1. Kl. 
Wallis 2. Kl. 
Weidesäuberg. 
Abholzungen 

68 
15, 

120 
99 

5 

H 
-P* 

Ch 
o 

O 
OD 
O 
O 

o 
o 
o 
o 

0 
o 
o 
o 

• 
• 

• 
• 

1 
1 

1 
1 

680'000 
93'000.-
96'000.-

396'000.-

8 "343'000.-
Bauliche Anlasen: 

Br. Km 
Strassen 1,8-2,5 m 42. 5 20000.- 85o'000 .-
Strassen 3,5-5,0 m 6. 48 50000.- 324'QOO.-

Altwert der meliorierten Bäden: 

Hochwald 
Auenwald 
Weidegebiete 
Ried-& Moorböden 
Weiden-& Staudengeb 
Wert d.V/aldes vor 
der Abholzung 

Ha 
352 3500 1'232'000 
352 1500 .- 528'000.-
352 1000.— 3521000.-
352 2000 .- 704'000 

. 120 600 .- 72*000.-
99 2000.- 198*000 o-

Mehrwert Pr. 6'431'000.-
1  
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Vili. Die Arbeitsstatistik. 

a) Die Arbeitskräfte0 

Fur die Begutachtung der Einsatzzahlen und der Leistungsziffern 
ist die variierende Einstellung der verschiedenen Nationen zur 
Arbeit, sowie die Anlaufszeit zur Wiedergewöhnung an geregelte Ar-
beitsleistung nach jahrelanger Kriegsführung zu berücksichtigen. 
Den jungen Jahrgängen hatte zudem das Kriegshandwerk keine Begrif-
fe über Wert und Ethik der plötzlich von ihnen verlangten zivilen 
antwo^?--V?ïpirel?--k?n?eno D e r G e i s t d e r ^ s f sich Im Ver. 
SSÎÎ d G r A r b e i t SeSen^ber abschätzen, der natio-
n S i S ^ Ï ^ Ï boeinflusste die Leistungszahlen. Polen Engländer 
ïnLî h G b e * r a c h t ö t e n Arbeit als Selbstverständlichkeit? 
Inder, Leger und andere Kolonialsoldaten konnten nie in ein er-
spriesslichoo Verhältnis zu ihr gebracht werden. Die Yugoslaven 
2 e h ö r i ^ P ^ d n ? y K i 0 t e n m U S S t e n ihrer polifischln Zu-
gehörigkeit nicht nur eingesetzt, sondern auch in der Arbeitslei-
stung beurteilt werden. Bei den Italienern waren die Leïs?ungen ge 
î * ? d Süditalienern zu erwarten. Die i?a?i^ischfn 
Militarfluchtlmge (Partisanen) und die französischen Maquis als 
! V T . B u r S c h e ü mussten vorerst in die Arbeit eingewöhnt wer-
den* Die Weissrussen arbeiteten gut. Die Leistungen der Soviet! 
russen waren behindert dureh ihr Misstrauen und f?Se ungerlchtïer-
tigte Meinung des Ausgebeutetwerdens. Sie waren a^s der Ir?egs2-
t^eOfferto verständlicher S f " ' ~ ^ 

b) Der Einsatz in der Landwirtschaft, 

^ n L ^ Ï er?ah!?en f o l g t e n Bedürfnissen der Landesversor-
gung Daher wurde der Bereithaltung von Arbeitskräften für die 
Landwirtschaft stets das Primat eingeräumt. Der mit D^nstvertra« 
geregelte Emzeleinsatz bei Landwirten wies folgende Befände a^f-

im Februar 43 looo Mann 
am 20o 2c 44 362o Mann 
am 2o» 5o 44 7771 Mann 
am 2o„ 6U 44 9422 Mann 
am 2ou 9. 44 lo325 Mann 
am 2o.ll. 44 1122o Mann 
am lo 1, 45 8983 Mann 
am 31o 3o 45 I0635 Mann 
am 3o. 6. 45 9753 Mann 
am 3o0 9. 45 1808 Mann 
am lo„12. 45 6 5 0 Mann 

f l L : G ^ a m t M n ^ ï , ^ W S H S e n Ì m R ? h m e n d e r ^chstehenden Tabelle 
a ^ T ? ^-amt rmsatzes, dass die Landwirtschaft grundsätzlich als Arbeit lo Dringlichkeit betrachtet wurde. n 8 1 3 

Die vertragslose Arbeitsleistung in belegten Dörfern gemäss 
"Weisung betreffend tageweisem Einsatz" liess sichstftisUsch 

^fassen. G e m ä s s Meldungen aus den Abschnitten sollen S 
wirtenSgestanden^aben° * A r b e i t e ^ A f n d -
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Der "Erntevertrag" wurde namentlich in den Kantonen Bern,Freiburg, 
Aargau, Thurgau und Graubünden benutzt. Die Arbeitsdauer betrug 
2 - 4 Wochen im Flachland, bis 3 Monate im Kt. Graubünden0 

Die Höchstbestände waren: 

Die Ernteeinsätze vermittelten oft anschliessende Monataverträge 
für Einzeleinsatz. Ebenfalls mit Erntevertrag wurde in der Waadt 
die periodische Pflege der Rebenkulturen mit Arbeitskräften be-
schickt. 

Hilfeleistungen bei Naturkatastrophen. 

Die ausserordentlichen Niederschläge ergaben im Sommer und nament-
lich im Herbst 1944 an verschiedenen Orten grosse Schäden. Für die 
sofortige Hilfe wurde vom EKIH ein spezieller Arbeitsdienst orga-
nisiert und durch Radio und Presse bekannt gegeben. Es wurden grös-
sere Hilfeleistungen im Lötschental, Entlebuch, Jauntal, Simmen-
und Diemtigertal, in Gümmenen a.d. Saane, im Glarnerland und im 
Toggenburg angefordert, wofür rund looo Mann eingesetzt wurden. 
Die dringlichsten Hilfsarbeiten geschahen unentgeltlich. Anschlies-
sende Aufräumungsarbeiten wurden in finanzschwächeren Gemeinden zu 
den Ansätzen des "Erntevertrages" durchgeführt. Einige grössere 
subventionierte Aufräumungs- und Verbauungsarbeiten wurden in der 
Folge dem EKIH zur Ausführung nach Projekten und Berechnungen zi-
viler oder amtlicher Stellen übertragen. 

Der Einsatz in Industrie und Gewerbe. 

Der Industrie und dem Gewerbe mangelte es an gelernten und unge-
lernten Arbeitern. Es war für diese Arbeitskategorie ebenfalls ein 
Einzel- und Gruppeneinsatz mit Dienstverträgen notwendig. Ton den 
gelernten Arbeitern wurde deshalb im Einvernehmen mit dem KIA, 
Sektion Arbeitskraft, nach Deckung des Selbstbedarfes für unsere 
Werkstätten und Baustellen ein Grossteil in diesen Einsatz plaziert. 
Als besonders gravierend erwies sich der Arbeitermangel bei den im 
nationalen Interesse stehenden Lucendrowerken und bei der Susten-
strasse, sodass auch diesen Unternehmungen dauernd grössere Bestän-
de zugeteilt wurden. 
Die Absolventen der Internierten- Hochschulen wurden ebenfalls, in 
Relation mit den kantonalen Arbeitsämtern in ihre entsprechenden 
Arbeitsgebiete plaziert. Die Studenten der Hochschullager Winter-
thur, Herisau und Fribourg, sowie des Gymnasiallagers Wetzikon 
wurden während ihren Ferien jeweils bei Rodungen, Alpsäuberungen 
und Wegebauten eingesetzt. 

Arbeiten eigener Regie des EKIH. 

Es wurde bei diesen Arbeiten den Phasen des "Planes Wahlen" ge-
folgt. Die Arbeitsübernahmaa erstreckten sich deshalb 1943 und 
1944 in allen Abschnitten zur Hauptsache auf Rodungen, Drainagen, 
Gebietsmeliorationen, Bach- und Hangverbauungen und Alxjsäuberungen« 

1943 
1944 
1945 

lloo Mann 
4958 Mann 
3878 Mann 
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Ab Mitte 1944 und im Jahre 1945 wurden entsprechend dem planmässi-
gen Uebergehen der Erweiterung der Ackerfläche in die Steigerung 
des Ertrages mehr Strassen- und Wegebauten zur Erschliessung vqn 
neu gewonnener Anbaufläche und von bestehenden Gebieten durchgeführte 
Die Aufträge zur Neulandgewinnung wurden gemäss den Werkverträgen 
bis und mit dem 1. Umbruch fertig gestellt und den Auftraggebern zum 
Anbau abgegeben. 

f) Weitere Arbeiten im Interesse der Landesversorgung. 

- Mehranbau: 
Die Förderung des Mehranbaues wurde aus bereits dargelegten Grün-
den nicht selbständig durchgeführt, sondern durch Abgabe von Be-
legschaften an die SYIL (Schweiz. Vereinigung für Innenkolonisa-
tion und Landwirtschaft), die SGG (Schweiz. Gemüsebau-Gesellschaft 
Kerzers) und an Anbau- Konsortien gefördert. Die Bestandeszahlen 
der mit Dienstverträgen eingesetzten Mannschaften für diese Arbei-
ten in der Linthebene, im Domleschg, Trimmis, bei Illarsaz, im 
Gebiete von Pfäffikon,Zeh. und in den Tessinergebieten sind in den 
Einsatzzahlen der "Arbeiten eigener Regie" enthalten. 

- Holz: 
Im Jahre 1943 erliess die Sektion Holz des KIA ihre Weisungen zur 
Sicherung des Brennholzbedarfes für Industrie- und Hausbrand und 
des Nutzholzes für das Gewerbe. Es wurden deshalb durch Vermittlung 
der kantonalen Porstämter Dienstverträge für Holzaktionen mit Holz-
korporationen abgeschlossen. Die Holzgewinnung wurde 1944 u. 1945 
namentlich in den Abschnitten Tessin, Reuss und Graubünden nach 
aller Möglichkeit intensiviert. Im Bavonatal und im Abschnitt Reuss 
wurden auch Mannschaften für die Holzkohlegewinnung ausgeschieden. 
Diese erfolgte mit Meilern und mit Oefen neuester Brennart. 

Torf: 
Ab 1944 wurde die Torfproduktion durch Abgabe von Arbeitskräften 
an die Unternehmer aufgenommen. Die hauptsächlichsten Arbeitsge-
biete lagen im Jura, in den Kantonen Freiburg und Waadt, im Mittel-
land und vereinzelte in den Kantonen Thurgau und Graubünden. 
Kohle: 
Infolge der ungenügenden Importe wurden die schweizerischen Kohlen-
minen Vionnaz, Chandoline, Boltigen i.S., Erlenbach i.S. und Aeugst 
Zeh. sowie die Erzmme Mt. Chemin wieder in Betrieb genommen. Die 
Gesellschaften litten an Knappenmangel, der durch Zuteilung von 
konnte&ZU m e l d e n d e n Internierten ab 1943 etwas gemildert werden 

) Besondere Arbeiten. 

Im Auftrag der Schweiz. Gesellschaft für Urgeschichte wurden 1944 
u. 1945 m Phyn und Burgaeschi Pfahlbauten des Neolithikums und bei 
Arbon eine Kulturschicht der Broncezeit freigelegt. 
1945 wurde die Anlage einer Rennpiste im Schachen Aarau im Auftrag 
und unter Leitung des Rennvereins Aarau durchgeführt. Die Arbeit 
bestand aus Reutung, Holzverwertung und Pistenbau. 



h) Tabellen 
Tabelle 1 Gesamteinsatz von Internierten. 
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Arbeitgeber 1943 
31.12 

LandWo Einzel u. 
Gruppen-

Industr* Einsatz 
Gewerbe 
Arbeiten eig.Regie 
des EKIH 
Armeearbeit.. 

1944j 1944i 1944 1944! 1945: 1945 
2o.2 2o.6i 2o.9 ~ " 2o.li; 1.1.i 31.3. —I-
3 6 2 o j 9 4 2 2 ; I 0 3 2 5 

lo39; 1 5 8 8 
i 

7o69 ! 9287 
2 8 0 3 

Tor*? u. f.Dritte u. ! 
Holz j in eig.Regie ! 

1654 

9193 
2893I 4499 

1 1 2 2 0 ! 8983 110635 

2369 

7734 
2762 

1985! 6 I 0 i 2 8 6 

— i - 4 — 
T o t a l ! 12650 I 14531 24175 ! 26281 j 24371 

f~ + 

Bestand laut Erontrapport 
Somit im Arbeitseinsatz, bezogen auf das 
Total der Internierten, ohne Abzug von 
Nichtarbeitenden Offizieren, der Studenten, 
Kranken, Debilen, Arbeitsverweigerern 
und Straffälligen 

Im kurzfristigen, statistisch nicht erfass-
ten Einsatz gemäss der "Weisung für den 
tageweisen Einsatz" standen zeitweise bis 
zu 5000 Mann. 

2I80 

6937 
2 8 5 1 

316 

21267 

32663 

65$ 

22o2 

8944 
2131 

400 

24312 

1945 1945 1945 
3o.6. 30.9. lo.12 

9753 ; I808 650 
! i 

2146 : 383 i 277 

733o ; 44 63 
2716 i 197 68 

3282 ; 73o | 397 

26618 ! 3162 1455 

3o97 6 35851 ; 8346 3314 
i 

78̂  I 75̂  j 38̂5 44$ 

Tabelle 2 Neulandgewinnung und Mehranbau. 

Rodungen 

P."It."E. D. 
Hu. Gre Jug. 

Meliorationen 
Kanalbaut e n__ 
Alpsäuberungen 
Entsteinungen 
Mehranbau 
P. It, Ru. 

Anzahl 

659O 

1562 

Arbeits-
Tage 

bis j looo-
looo é 13oo 
Ha j Ha 

t" 
809757 988 j 385 
I 8 7 8 5 4 

über 
13oo 
Ha 
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Verschiedener Breiten u. Tiefen 

Bearbeiten v. Pflanzwerken der Linth-
ebene, im Unterabschn. Pfäffikon Zeh. 
und Illarsaz 

Total 

I400 Ha 

524 Ha 
(245570 m) 

29o Ha 
loooo m 

123 Ha 

292 ha 



Tabelle 3 
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Strassenbauten 

P. Ite Ee D. Ru* 
Jug, Gr. Kol. 

Mlitärarbeiten _ 
P. It. D. Eu. 

Anzahl. 

2ol8 

831o 

Arbeit-stage Erdbewe- Breite o.8o - 6.00 m 
gung m»Steinbett ohne Steinbett 

ra m 

83'655 

171''277 

19'882 

71s2oo 

Tabelle 4 Holzaktionen 

P» It» E« 
Eu* D.JUg 
Gr. Kol. 

Anzahl 

1 1 

Arbeits-
Tage 

Stockh. 
gescht. 
T 

Nutz-
holz 
m3 

Papier-
holz 
Ster 

• Brenn 
holz 
Ster 

Eeis 
wel-
len 
Stk. 

Gerber Holz 
rindei Trpte. 
T ; m3 

1 i , • . , 
6053 

( 
578337 I7715 41686 6144 174300 317154 

i 
87 ; 64500 

Die Holz verkohlung in den Abschnitten Reusa und Tessin ist zahlen-
mässig nicht erfasst worden. 
Das Sammeln von Tannsapfen ist nur 1945 erfasst worden. 
Es hatte 1738 T ergeben. 

Tabelle 5 Temporärer Einsatz von Arbeitsdetachementen 

in Stosszeiten der Landwirtschaft (Ernteeinsatz) und bei 
Naturkatastrophen. 

i 1943 1944 1945 
Anzahl 11 

La ndwirtschaft j 
Katastrophen 

1100 2331 
looo 

2878 
500 

Höchster Stand ! 
i -••••• Î 

August 
1958 

Juni 
3878 

! 1 ' 1 
Arbeitstage 99930 l'ol3'4oo 
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Gruppeneinsatz für das Schanzzeugdepot Brugg; Aufräumungsarbeiten 

Bs wurden gewonnen: 
Stacheldraht 
Bauholz 
Brennholz 
Hindernispfähle aus 
Holz 

36169 Hollen à 70 m1 
500C m3 

10536 Ster 

30530 Stück 

= 2'531'200 m' aufge-
rollten Draht 

Tabelle 6 Torfproduktion 

P. It. D. 1943 - 1945 226 935 T 

Tabelle 7 Schrfcttverarbeitung (Scheeren u« Pressen) 

P. D. 90 Mann 
30100 Arbeitstage 25 000 T 

Tabelle 8 Bergwerke 

P. D. Die Fördermenge ist zahlenmässig nicht 
erfassbar, da die Schweizer- und Inter-
nierten-Belegschaften gemischt waren. 
Ausnahme : 

Kohlenminen: 

Erzmine: 

Aeugst Zeh. 3900 Arb.Tage/150Q T 
Durchscnittl. 

Mann 
Vionnaz 
Chandoline 
Boltigen i.S. 
Erlenbach i.S. 
Aeugst Zeh. 

Mt. Chemin 
b/Martigny 

30 
60 
30 
30 
80 

40 

Tabelle 9 Archäologische Ausgrabungen 

P Pfyn; Pfahlbauten Neolithikum 30 
Burgaeschi: Pfahlbauten Neolithikum 20 
Arbon: Funde Broncezeit 60 
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Die soldatische Haltung. 

Die Arbeiten mussten mit Soldaten der verschiedensten Nationen 
ausgeführt werden, die unsere schweizerische Auffassung von 
Arbeit, Pflichten und Hechten oft nicht verstanden. Das lange 
andauernde und primitive Zusammenleben in den oft abgelegenen 
Arbeitslagern ergab ebenfalls ungünstige Paktoren. Negativen 
Momenten im erzwungenen Gemeinschaftsleben kann nur mit der* 
Forderung von Disziplin entgegengewirkt werden. Deshalb wurde 
auf die soldatische Haltung des Mannes im Arbeitseinsatz Ge-
wicht gelegt. Der Mann hatte sich in der Arbeit wie in der 
Freizeit als Militär zu fühlen. Auf den innern Dienst und auf 
gute KantonnementsOrdnung wurde sorgfältig geachtet. Diese Be-
tonung des Soldatischen dürfte mitgeholfen haben, dass ernste-
re Friktionen selten auftraten. 

Winterthur, Dezember 1946 

Oberstlt Siegrist 



B 15 H I C H E 
über den Einsatz von Militärinternierten iai Anbauwerk, 

Im Bestreben, die internierten fremden Militärpersonen möglichst 
intensiv im Anbauwerk einzusetzen, wurde durch das Eidg. Kommissariat 
für Internierung und Hospitalisierung folgende Organisation geschaf-
fen 3 
1. Hategerie s Arbeiten, welche das Eidg, Kommissariat für Internie-

rung und Hospitalisierung (EKIH) als Unternehmer seilst durch-
führte' ^ 

2* Kategorie s Arbeiten, für deren Durchführimg das Bidg. Komraissa--
riat' Internierte fremde Kilitärpersonen an Dritte abgab. 
Diese Kategorie unterteilte sich in s 
a) Abgabe -von Arbeitsdetachementen (Kollektivelnsät^e)> 
b) Abgabe von Internierten an die Landwirte im Monatsvertrag 

• Hinzele insa t z -
c) Einzeleinsatz in die Landwirtschaft im sogenannten 2J?..Rp = System 

Die Arbeiten sub, Kategorie 1, die durch das EKIH unternehmermässig 
übernommen wurden, bestanden aus Ko düngen, Bodenre rbe sseruriften (Drai-
nagen- Kolmatierungen, Ifivellierungen, Umbruch, Entsteinungen, Alp-
säuberungen), sowie Behebung von Unwetterschaden, Strassen™ und Wege-
bau und Kanalbauten auf Kodungs- drainiertem- und neugewonnenem land. 
Diese Arbeiten wurden vom EKIH auf Grund von Plänen, Kostenvoran-
schlägen oder Schätzungen entweder als direkter Auftrag eines Bau.«.-rn 
herrn, z.B. Schweizerische Bereinigung für Innenkolonisation und in-
dustrielle Landwirtschaft (SVIL), Anbaugonossonschaft Wilhelm Teil, 
Kantone, etc., oder zugesprochen aus einer Submission, übernommen. 
Es wurden diesbezüglich zwischen dem EKIH und den Arbeitgebern soge-
nannte Gruppenverträge abgeschlossen. 
Beim Einsatz von Internierten gemäss Kategorie 2/a handelte es sich 
zur Hauptsache um die Zurverfügungstellung fremder internierter Mi-
litärpersonen an die Landwirte für Ernte- oder Anbauarbeiten im Ver-
trag (Erntevertrag). 

Der Weg der Gemeinden zur Erlangung von Internierten im Erntevertrag 
war folgender s 
Auf die Weisung des EKIH richteten die Ackerbaustellen der Gemeinden 
Anfrag cn an die Landwirte, ob diese die Zuweisung von Internierten 
zur Mithilfe in der Landwirtschaft wünschten, Kachdem die Anzahl dor 
verlangten Militärinternierten durch die Gemeinden festgestellt war, 
schlössen die zuständigen Militär-Internierung s«-Kornraando st eilen mit; 
den Gemeinden die Ernteverträge ab. 
Jede'Gemeinde, und damit jeder Landwirt, besass somit die Möglich-
keit, bei Stosszeiten, oder bei ständigem Bedarf, Internierte anzu-
stellen. 
Hoger Gebrauch wurde von den Landwirten vom Monatsvertrag (gemäss 
Kategorie 2/b),gemacht. 
Bei dieser Vertragsart verpflichtete sich der Landwirt, den Inter-
nierten in seine Hausgemeinschaft aufzunehmen., Die Zuweisung deô 
Internierten durfte vorerst stets nur mit Zustimmung der kant, Ar-
beitsämter erfolgen. Kachdem dieser administrative Weg (Gesuch des 



Landwirtes mit Visum der örtlichen Ackerb£ ustelle an das zuständi-
ge kant. Arbeitsamt und Weiterleitung duréli dieses mit seiner (Be-
gutachtung an die zuständige Internierten-Arbeitseinsatzstelle, 
Vertragsabschluss zwischen Internierung und Landwirt, Zuweisung 
des Internierten an den Landwirt) zu viel Zeit "beanspruchte, wurden 
später die Internierten mit Zustimmung der örtlichen Ackerbaustel-
le und nach Vertragsabschluss mit dem Landwirt direkt eingesetzt, 
'unter Zustellung einer ïlopie des Versetzungsbefehles an die betr. 
kant. Arbeitsämter. Im ersten Fall (auf Wunsch der kant. Arbeits-
ämter zur Erhaltung des Arbeitsfriedens), dauerte die Zeit bis der 
Internierte eingesetzt werden konnte, oft 3 - 4 Wochen. 
Ira zweiten Fall, als die Internierung die Leute 
direkt einsetzte, also unter Umgehung der kant. Arbeitsämter, die 
ja ohnehin keine schweizerischen Hilfskräfte für die Landwirtschaft 
zur Verfügung hatten, dauerte die Zeit nach Vertragsabschluss bis 
zum Einsatz 2 - 3 Tage, • 
Der bittere Mangel an Arbeitskräften für die Landwirtschaft, beson-
ders für die im Herbst 1944- zu bewältigenden, durch die Wetterver-
hältnisse besonders erschwerten Ernte™ und lierbstfeidarbeiten,' - «n-
kerm^e durch den intensiven Einsatz der Internierten stark gemil-
dert werden, 
Es da: f füglich gesagt werden, dass in all den Gegenden, wo gegen 
Internierte kein Vorurteil bestand und durch die Landwirte tat-
sächlich'. Internierte verlangt wurden, die Ernte grösstenteils ein-
gebracht werden konnte, obschon zu dieser Zeit grosse Bestände 
schweizerischer Landwirte unten den Fahnen standen. 
Es war erstaunlich, festzustellen, wie viele Internierte, die von 
Landwirten im Monatsvertrag engagiert wurden, zur volbn Zufrieden-
heit der Arbeitgeber wirkten, obschon doch die meisten Internier-
ten aus den Städten stammten. 
Liese Feststellung wird auf Grund folgender Ermittlung gemacht; 
"Der Chef des Arbeitseinsatzes eines Abschnittes richtete kurz vor 
Beginn der Piepatriierungen an sämtliche Landwirte, die einen Inter-
nierten im Vertrag beschäftigten, Anfragen, worunter, ob sie mit 
dem ihnen zugeteilten Internierten zufrieden seien. Dieser Of. hat-
te ca. 1'500 Internierte im Monatsvertrag bei Landwirten einge-
setzt. Ca. l'OOO Landwirte beantworteten die Frage. 7$"waren mit 
den Leistungen nicht zufrieden, 93/j gut, wovon ein Teil sogar 
sehr gut. 
Es wird bekannt sein, dass mit Kenntnis des Schweizerischen Bau-
ernsekretariates die Lohnansätze für einen Internierten im Monats-
vertrag vorerst auf Fr,„,_90_:.- festgesetzt waren, später auf Fr.70.-
und zuletzt auf Fr. 60.-- reduziert wurden, 
Als die Monatslähne höher als Fr. 60.- angesetzt waren, kam die 
Internierung den unbemittelten Landwirten in der Weise entgegen, 
dass, nach Vorliegen der Bestätigung der G-emeinde über die Armut 
des Landwirtes, sie den Lohn auf Fr. 60.- reduzierte und zudem 
die Soldentrichtung an den Internierten und dessen Einkleidung 
übernahm, ohne einen Beitrag für die allgemeinen Internierungs~ 
kosten zu verlangen. 
Ausnahmsweise, bei Vorliegen ganz besonderer Härtefälle, übernahm 
die Internierung sogar die Lohnzahlung. 



Da serait im allgemeinen .jedem Landwirt. ob er nun schon vor dem 
Kriege schweizerisches Hilfspersonal.'-.halten konnte, oder ständig 
wechseln musate, öder ob er überhaupt die Fähigkeit besass, einer 
Hilfskraft vorzustehen und Weisungen zu erteilen, Internierte zuge-
wiesen wurden, war es nicht zu vermeiden, dass sich Vorkommnisse 
aller Art ereigneten, von denen dann der Internierte seinen Kamera-
den Hitteilung machte und die sich wie ein Lauffeuer verbreiteten 
(schlechte Unterkunft, ungenügendes Essen, Ausbeutung durch unsin-
nig langen Einsatz, täglich 14 - 16 Stunden bei genau "Sr. 2.~ Tag-
lohn, etc., etc.). 
Andererseits waren natürlich unter den Internierten Leute mit 
schwierigem Charakter, Simulanten und Arbeitsscheue, denen jedes 
Mittel gut genug war, sich aus dem Vertragsverhältnis lösen zu 
können. 
Es muss klar gesagt werden, dass wenn ein Landwirt eine Hilfskraft 
verlangte und sich an die Weisungen der Internierung hielt, er 
auch eine solche zugewiesen bekam. Natürlich konnte über die Fähig-
keiten und den Charakter der fremden Militärperson keine Garantie 
übernommen werden. 
Militärpersonen, die von Schweizer-Aerzten als für die Landwirt-
schaft nicht geeignet erklärt wurden, verblieben in den Lagern und 
wurden im Vertrage, nicht eingesetzt. Lurch Erlangen eines Arztzeug-
nisses gelang es eine Zeitlang vielen Interhierten, der Internie-
rung ein Schnippchen zu schlagen und sich vom Einsatz zu drücken. 
Nachdem die Aerzte durch die Kommandostellen aufgeklärt waren, 
gelang es, den Misstand zu beseitigen. 

Z u,Kat eg o r i e 2/c. 
Gewisse Kategorien von Internierten konnten, gemäss Weisungen, 
nicht im Vortrag eingesetzt werden, wie z.B. die italienischen 
Partisanen, von schweizerischen Aerzten für schwere Arbeiten un-
tauglich erklärte, zum Teil die Poissen, wegen bevorstehender Repa-
triierung und Ungewissheit des genauen Heisedatums, oder dann In-
ternierte, die aus verschiedenen Gründen der Aufsicht der Bewaohungs 
Organe nicht entzogen werden konnten. 
Liese Internierten befanden sich in Lagern, die in ländlichen Ge-
genden waren. Sie wurden während des Tages in der Landwirtschaft 
eingesetzt und hatten sich am Abend im Lager wieder zurückzumelden. 
Auch diese Internierte haben grosse Leistungen verrichtet, obschon 
die Arbeit nicht so produktiv war wie beim Einsatz des Internier-
ten im Vertrag, wo dieser vom Morgen bis zum Abend dem Arbeitgeber 
ständig zur Verfügung stand und nicht täglich viel Zeit bis zum 
Arbeitsort und zurück ins Lager verbummelte. Zudem waren die Inter-
nierten im Vertrag dem oft schlechten Einfluss vieler Lagerinsas-
sen entzogen. 
Auf der andern Seite waren vor allem Kleinbauern froh über die Art 
des Einsatzes im 25. Rp. System, indem sie Unterkunft und Verpfle-
gung nicht zu übernehmen brauchten und an Feiertagen, Schlechtwet-
tertagen und Schluchtwetterperioden den Internierten nicht ein-
stellen und vergüten mtfs" stèri. 
Auch diejenigen Landwirte, die über keine Unterkunftsmöglichkeiten 
für Internierte verfügten, brauchten auf diese Weise nicht auf die 
Hilfskräfte zu verzichten. 



Logischerweise profitieren natürlich nur solche Landwirte vom 
25 Rp. System, die in erreichbarer Nähe des Lagers wohnten. Die 
Internierung nahm, aber Bedacht darauf, dass naoh Möglichkeit und 
in Anpassung an die militärische Lage (Sperrgebiete, Réduit, Pe-
ripherie der Städte), Gegenden, in denen offensichtlich Hilfs-
kräfte mangelten, solche Lager zugewiesen erhielten. 
Die Laadwirte wurden regelmässig darauf aufmerksam gemacht, dass 
solche Internierte, die bei ihnen vertraglos arbeiteten, jederzeit 
entzogen und im Vertrag anderswo, eventuell ganze Lager kollektiv, 
eingesetzt werden konnten. 
Dieser Umstand trat denn auch sehr häufig ein, mit dem Resultat, 
dass der Y/irt(meist Kantonnementsinhaber) und etliche Einwohner 
frohlockten, dass die Internierten wegkamen, die Landwirte aber 
über die Internierung wüteten, diese habe Ihnen plötzlich .ein-
gearbeitete Hilfskräfte weggenommen. 
Ler Zustand, die Internierten nur bei Bedarf (vertragslos) zu be-
anspruchen und. pro Stunde mit 25 Rp. zu bezählen, hätte ihnen lo-
gischerweise noch lange gepasst, indem ja die Internierung für 
die Lagerunkosten, Verpflegung (viele dieser Internierten gingen 
regelmässig im Lager verpflegen), Unterkunft, Bekleidung und Be-
soldung aufkommen musste, ohne Gegenleistung. 
Es ist begreiflich, dass die Internierung, im Interesse des Anbau-
werkes, daliin tendierte, möglichst viele Internierte im Vertrag 
abzugeben und auf diejenigen Landwirte, die die Internierten nur 
bei Bedarf einstellten, nicht immer Rücksicht nehmen konnte. 

Das sogenannte 25 Rp. System brachte aber noch einen andern Miss-
stand mit sich. In gewiesen Gegenden jagten sich nämlich die "lie-
ben Nachbarn" die tüchtigsten Internierten gegenseitig ab, indem 
sie diesen, entgegen den Weisungen der Internierung, stets höhere 
Taglöhne au sb e salii ten. Die Preistreibereien gingen soweit, dass 
die Internierten pro Tag bis zu F r b e z a h l t wurden. Aber ei-
nen Monatsvertrag zu Fr. 2.- hätten die gleichen Landwirte nicht 
abgeschlossen. 
Es ist klar, dass es dann schwer fiel, diese Internierten später 
im Vertrag einzusetzen, wo sie weit weniger Freizeit und einen 
bedeutend kleineren Lohn hatten. 
Nachdem die Organisation des Einsatzes von Internierten im Anbau-
werk dargestellt und einige Schwierigkeiten beleuchtet wurden, 
folgen J 

statistische Angaben 
1. Rodungen 1943 - 1945 950 ha 
2. Bodenverbesserungen 

a) Drainagen 245'570 m'1 oder .... 524 ha 
b) Meliorationen 290 ha 
c ) Alpsäuberungen « 56 ha 

3. Pflanzwerke 292 ha 



4. Binz el eins atz in der Landwirtschaft 
1943 1944 1945 

I. Seiaes ter II. Seme s ter 
4'SOO 10'234 11'725 2'580 

Arbeitstage 1'440'000 3'070'200 3*535'000 774'000 
(Hepatriierung) 

Zur Erläuterung muss angeführt werden, daas "bei den angegebenen 
Durchschnittszahlen die Wintermonate, während welcher die Land-
wirtschaft, resp. die Landwirte, die Internierten, falls sie 
diese nicht für Kolzarbeiten benützten, wieder in die Lager ab-
stiessen, inbegriffen sind. 

Zu diesen Jahresdurchschnittszahlen kommen hinzu ca. 5'000 Inter-
nierte, die in den Jahren 1944/45 im sogenannten 25 Rp. System 
ar leiteten. 

5. Einsatz in Àrbeitsdetachementen s 

Daraus ist zu ersehen, dass sowohl der Einsatz von Internierten, 
wie die Ergebnisse im Anbauwerk, unstreitbar ganz gewaltig sind. 

Bei dieser Gelegenheit kann festgestellt werden, dass die Resulta-
te sich bestimmt noch erfreulicher gestalten würden, wenn sämtli-
che Schweizerfunktionäre nicht immer und immer wieder monatelang 
hätten einrücken müssen, oft ohne, oder ungenügend ersetzt werden 
zu können. 
Wenn man sich die Ergebnisse im Anbauwerk vor Augen hält, wird 
man auch verstehen, dass die Abwesenheit der eingearbeiteten 
Funktionäre auf die Gesamtorganisation des landwirtschaftlichen 
Arbeitseinsatzes sich äusserst ungünstig, ja oft direkt katastro-
phal auswirkte. Ich denke dabei an die grosse Verzögerung in den 
Vertragsabschlüssen im Einzeleinsatz, die Entrichtung von Verpfle-
gungsgutscheinen für die Internierten an die Arbeitgeber, Zustel-
lung von Seifencoupons an die Arbeitgeber und Bekleidungsartikel 
an den Internierten, Rechnungsstellung an die Landwirte und Unter-
nehmer, Entrichtung von Lohn und Sold an den Internierten, Gewäh-
rung und Ausstellen von Bewilligungen, Erstellen der Versetzungs-
befehle, Avisierung der zuständigen Stellen (Fremdenpolizei, Aus-
kunftsstellen, Feldpost, etc.), Anordnung der Begleitung der In-
ternierten durch die schweizerischen Bewachungstruppen an den Ar-
beitsplatz, etc., etc. 
Wer kontrollierte all'die Rall'è des unberechtigten Verlassens der 
Arbeitsplätze durch die Internierten, die gerade meist in Abwe-
senheit der Funktionäre enorme Formen annahmen, wenn die zuständi-
gen Chefs und mit ihnun noch die wenigen, zugeteilten Funktionäre 
im Militärdienst waren. 

Durrehschnitt 
Höchster Stand 
Arbeitstage 

1944 
3 » 331 

August 4'958 
999'300 

1945 
3» 378 

Juni 3'378 
1'013'400 



Schwarzarbeit. 
Darunter verstand man jede Betätigung, wenn auch nur stundenweise, 
ohne Vertrag» in Handel, Industrie und Gewerbe, Diese Bestimmung 
war erforderlich zur Erhaltung des Arbeitsfriedens. Aus diesem 
G-runde war denn auch die Zustimmung der kant. Arbeitsämter zu jedem 
Einsatz in Handel, Industrie und Gewerbe erforderlich. 
Es kam nun häufig vor, dass Landwirte mit gemischten Betrieben, 
(Schmiede, Schreinerei, Gasthof, Bäckerei, Smeriglerei, etc.) Land-
wirtschaftsverträge abschlössen und von der Internierung bestimmte 
Internierte verlangten, die aber Berufsleute waren und vom Landwirt 
insgeheim oder offen im Hebenbetrieb eingesetzt wurden, Lies ge-
schah regelmässig fielen besseres Wissen der Landwirte. Auf diese 
Weise erwarben sich oft Landwirte tüchtige internierte Berufsleute 
für Er. 2.- im Tag. 
Dass dieser Zustand im Allgemeininteresse untragbar war, ist logisch 
Die kant. Arbeitsämter verfügten,denn auch die unverzügliche Ent-
fernung solcher Internierter durch die zuständigen Internierten-
Koramando-Stellen. Resultat ; Der Arbeitgeber samt seiner ganzen 
Verwandtschaft waren gegen die Internierung aufgebracht und ver- _ 
suchten den Einsatz des Internierteh in ihrem Gewerbe zu bagatelli-
sieren und brachten alle unmöglichen Grunde vor (Militärdienst des 
Schweiz. Arbeitgebers oder des Landwirtes, Piet'"/begründe fur den 
"armen" Internierten, dem man Gelegenheit bieten wollte, sich in 
seinem Berufe wieder etwas einzuarbeiten, etc. ). Oft musste die 
Heerespolizei beauftragt werden, die Angelegenheit zwecks Bestra-
fung zu untersuchen. 
Trotz all' dieser Schwierigkeiten ist es dem Eidg. Kommissariat_ 
für Internierung und Hospitalisierung unzweifelhaft gelungen, ein 
ansehnliches Ergebnis >u erreichen und dies ohne Störung des Ar-
beits! riedens durch Konkurrenzierung schweizerischer Arbeitskräfte 
bezüglich dereh Arbeit und Löhne. 
Die gezeigten Leistungen dürften für unsere Volkswirtschaft ein 
wertvoller Beitrag in kritischer Zeit sein. 

Kommissariat für Internierungen 
. „ Arbeitseinsatz : 

(Oblt. 7®BER) 

Bern, Juni 1946 



STATISTISCHE ANGABM 
über den Arbeitseinsatz der FiIitärintemi er t en. 

1. Torf ausbeutung in den Jahren 1943 - 1945 226'925 Tennen 
Den Unternehmern ist versprochen -worden » die detail-
lierten Listen nicht an die Oeffentliclikeit gelangen zu Lassen. 

2. Ergebnis der Tannzapfenaktion 1'738 Tonnen 
3. Rodungen 1943 - 1945 950 hà 
4. Bodenverbeaserungen 

ai Drainagen 24V570 ml oder 524 ha 
b) Meliorationen ............... 290 ha 
c) Alpsäuberungen 56 ha 

5. Pflanzwerke »... 247 ha 
6. Strassenbau und Reparaturen für Private 62 '800 ml 

mit Steinbett, verschiedene Breiten. 
7. Erstellen von Feldwegen für Private 6'865 ml 
8. Armeearbeiten 

a) Strassenbau, mit Steinbett, verschiedene Breiten 7C 000 ral 
b) ohne Steinbett 2J500 ml 
c) Saunwege A 41000 „^ 
Die Internierten, die der Armee zugeteilt wurden, waren fer-
ner tätig bei Bauarbeiten, Abbrucharbeiten, Transporten, 
Arbeiten in Depots, etc. etc. 

9« Einzeleinsatz in der Landwirtschaft 
1943 1944 . 19<5 

Durchschnitt der eingesetzten I.Semester II. Semester 
internierten Militärpersonen 4' 8 0 0 1 0' 2 5 4 11'785 2 «580 
Anzahl Arbeitstage 1»440 »000 3'070'200 3•535^500 774 >000 
Zu diesen Jahresdurchschnitten kommen hinzu ca. 5 '000 Internierte, die in den 
Jahren 1944/45 im sogenannten 25 Rp.-System arbeiteten. 

10. Einsatz im Gewerbe 
a) Einzeleinsatz im Gewerbe (Jahresdurchschnitt ab Mai 1944) 

1944 1945 
Durchschnitt 1933 Internierte (hoch- 1421 Internierte (Höch-

ster Stand im November 3ter Stand im März 
2'369 21575 

Arbeitstage 579'900 426'300 
b) Einsatz in Arbeitsdetachementen 

1944 I945 
Jahresdurchschnitt 3'331 ^'378 
Höchster Stand August 4'958 Juni ' 3'378 
Arbeitstage 999'300 1'013»400 
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• 11. Holzaktionen 
a) Bauholz . • 14'547 m3 
b) Brennholz 89'589 Ster 
c) Bapierhols ... 1*842 Ster 
d) Stockholz 7'330 Tonnen 
e) Reiswellen 280'675 Stück 
f) Rinden 87 Tennen 
g) IiolztriJisporte . 2 »580 Tonnen 

HB Die Endresultate, vor allem des Hölzes werden vermutlich noch höher stehen, 
da gewisse Meldungen noch nicht eingegangen, sind, z.B. Calanda, Abschätzungen . _ oc 
im Abschnitt Tessin und Reuss. 

r 



A R M E E A R B E I T E N 

ausgeführt durch Militär-Internierte. 

Geniebureau 
Strassen- & Wege bau 
inkl,Reparaturen 
. , in Metern , mit ohne Stembett 

Erdbewe-
gung 
m3 

Anzahl der 
eingesetzten 
Internierten 

Nationen 

BaubiK"eau 
Kyburg 37'788 1 '350 40'342 1 '872 Polen, 

Russen 
Gz. Br. 3 2'400 6'190 360 Russen, 

Italiener 
Gz. Br. 4 2'215 350 5'550 893 Polen, 

Italiener, 
Russen 
Deutsche 

Gz. Br. 5 40'000 37'000 1-475 Polen, 
Italiener, 
Russen 

Geb. Br. 10 542 1'500 45 Italiener 
Geb. Br. 12 50'300 69'500 105'000 1-955 Franzosen 

Polen 
2. A.K. 10'545 43'102 737 Polen, 

Italiener 
1. Division 8'700 18'I50 240 Polen, 

Italiener 
2. Division 1 '120 65 Italiener 
4« Division 7'000 5'000 66 Russen 
5. Division 6'000 16'000 62 Italiener 
8. Division 4 '667 14'300 567 Italiener, 

Russen 

171'277 71'200 292'134 8'337 Franzosen, 
Polen, Deutsche, 
Italiener,Rus s en 

(Beispiel) 
Schanzzeugdepot Brugg : Der Chef des Depots meldete, dass aus Arbeiten der Militär-

Internierten an das Depot abgeliefert wurden s 
1. Stacheldraht ; 36'l60 Rollen à 70 Meter = 2'531'200 Meter aufgerollter Sta-
2. Bauholz s 5'800 m3 cheldraht, 
3. Brennholz : 10'563 Ster 
4- Hindernispfähle aus Holz ; 30'530 Stück 

Allein das Holz stellt einen Betrag von über einer halben Million Fr. dar. 



ZUSAMMENSTELLUNG TJEPER SODUHGSAEDEITEN 

Anzahl 
Abschnitt Arbeit- Arbeits- Nationeft 

geber plätze 
Anzahl In- Arbeits-
ternierte tage 

Total 
gerodete Fläche 

in ha. 

Aare 1 

Aargau 12 

Emme 

Graubünden 

Menthue 

Röuss 

Rhône 

Seeland 

Sitter 

Tessin 

Lager 
Pfäffikon 

1 

17 

28 

15 

12 

17 

25 

1 

17 

Italiener 24 

2 

23 

22 

19 

13 

21 

26 

Oesterreicher 637 
Pelen 
Italiener 
Deutsche 

Italiener 

Polen 
Italiener 
Deutsche 

Griechen 
Jugoslaven 

Polen 
Italiener 

Polen 
Italiener 

Italiener 
Polen 
Russen 
Deutsche 

Italiener 
Engländer 

Polen 
Russen 

TOïâL 

70 

1*462 

60 

1'086 

778 

777 

120 

Italiener 1'135 
Polen 
Neger 

546 

62 «679 

984 

238»702 

5'300 

115'133 

105'182 

129'703 

11'170 

99'791 

441 40*487 

6'590 809'757 

1,28 

50,65 

5,11 

418,56 

13,30 

85,63 

319,00 

173,76 

5,10 

191,05 

36,19 

1 '299,83 
jes=s= ss=s=s5sj arss sssssss: ssszzz s 

(Weitere Details betr. diese Arbeits-Statistik sind im Originalbericht über den 
Arbeitseinsatz enthalten, siehe Sammelband dar Beilagen zum Schlussbericht) 



ZUSAM3NSÏELIMG VESSER DRAINAGEN 

Anzahl 
Abschnitt Arbeits- Arbeits- Nation A n z a h l I n" ^rbeits-

ternierte tage gebor platze 
Hektaren Laufmeter 

Aargau 4 

Graubünden 8 

Menthue 

Reuss 

Rhône 

Sitter 

Seeland 

4 

8 

3 

14 

Lager 
Pfäffikon 2 

4 
8 

4 

2 

0 

14 

Polen 

Polen 
Deutsche 

Griechen 
Jugoslaven 

Polen 
Italiener 
Russen 
Deutsche 

Polen 
Italiener 

Engländer 
Italiener 

Polen 
Italiener 
Russen 
Deutsche 

Polen 

142 

345 

90 

85 

358 

135 

396 

11 

5'660 

37'800 

2'550 

19»482 

67'175 

9» 526 

45'606 

55 

TOTAL : 1>562 187'854 

63 40'500 

42,50 2 3 '400 

10 

16 

4'920 

8'157 

124,22 11'925 

40 28»886 

183,08 88'700 

737 

481,80 207'225 

(Weitere Details betr. diese Arbeits-Statistik sind im Originalbericht über den 
Arbeitseinsatz enthalten, siehe Sammelband der Beilagen zum Schlussbericht.) 



S T R A S S E N - und W E G E B A U 
inkl. Reparaturen für Private und öffentlichrechtliche Körperschaften. 

Anzahl 
Abschnitt Arbeit- Arbeits- Nation 

geber platze 
Anzahl In- Arbeits-
ternierte tage 

Erdbe- Strassen & Wege 
wegung mit ohne 
m3 Steinbett 

Aargau 1 

Graubünden 12 

Menthue 4 

Reuss 

Seeland 

Sitter 

Tessin 

Rhône 

10 

3 

5 

1 

13 

Italiener 8 

10 

Polen 
Russen 
Deutsche 

379 

Griechen 165 
Jugoslaven 
Polen 
Italiener 

Italiener 550 
Polen 
Deutsche 
Russen 

Polen 
Italiener 
Deutsche 

Polen 
Italiener 

Polen 
Russen 
Deutsche 
Italiener 

525 600 35 

25'267 14*810 16'491 3'400 

9'300 3'025 6'970 

29'800 56'550 7'094 1'500 

235 42'911 37'850 28'660 294 

Italiener 182 5'360 
Engländer 

5'500 3'000 6»250 

216 11'110 14'000 6'250 5'550 

283 81'120 44'851 15'I55 2'888 

Total 2'018 205'393 177'186 83'655ni 19'882m 

(Weitere Details betr. diese Arbeitsetatistik sind im Originalbericht über den 
Arbeitseinsatz enthalten, 3iehe Sammelband der Beilagen zum Schlus3bericht.) 



ZUSmiENSTSLLUNG UEBER TORFAUSBEUTUÎ7G 

Anzahl 
Abschnitt Arbeit-

geber 
Arfieits-
plätze 

Jahr 1943 Jahr I944 Jahr 1945 Total in Tonne] 

Aare 2 2 1»350 1'350 
Aargau 2t 20 5'126 4'610 16•22 7 25'963 
Eame 1 1 160 160 
Graubünden 2 2 200 400 1 '600 2'200 
Menthue 6 6 3'700 3'700 
Reuss 82 m 14'978 88' 970 103'948 
Rhône 19 19 l'BOO 21'64O 22'740 
Sitter 5 5 l'OOO 6'380 8'005 15»385 
Seeland 16 19 9'110 13»774 23*706 46*592 
Lager 
Pfäffikon 6 6 937 950 3'000 4'887 

Total 16'373 42'192 160'360 226'925 

irbeitaei^ t f 3 ì ^ l * * ira Originalbericht über der Arbeitseinsatz enthalten, siehe Weitend der Beilagen zun Schlussbericht.) 



ZüSAMENSTELLüNG DEE HOLZâKTION 

àxiz3h\ Arbeits-Abschnitt Arbeit- Arbeits- . Nation . tage termerte geber platze Tonnen m3 

, ,, T Hack- Nutz- Papier- E rannt. • „ . __ „ , Anzahl In- - r Reiswellen Holztransport holz holz holz holz 
Ster S ter Stück m3 

Aare 
Aargau 

Menthue 

Reuss 

Rhine 

Sitter 

Tessin 

Seelsnd 

l 
6 

Ensue 2 
Graübiinden 37 

25 

17 

25 

10 

Pfäffikon 23 

2 

10 

9 

3 

29 

7 

34 

14 

25 

7'004 
41'882 

8 «634 
246'518 

9*004 

25'594 

22 56'405 

TOTAL 

7 '829 

146'838 

13' 987 

14*642 

578*337 

Italiener 
Palen 
Italiener 
Russen 
Deutsche 
Italiener 
Polen 
Italiener 
Deutsche 
Griechen 
Jugoslaven 
Polen 
Italiener 
Deutsche 
Polen 
Italiener 
Russen 
Italiener 
Engländer 
polen 
Neger 
Italiener 
Deutsche 
Polen 
Italiener 
Russen 
Polen 

57 
485 

219 
1*946 

110 

511 

609 

193 

1*330 

344 

249 

- 1*165 
5 * 490 

1'889 180 
911 28*176 

1'255 4 

1'603 9*275 

2*847 14 

106 

150 

9*055 1*359 

915 

1*050 4*060 

1'599 4*285 2«485 

1*507 
1*311 68*123 5*000 

3*006 16'200 144*794 

8'134 116'482 

49 1*443 16»744 

- 58'691 8*000 

142 4*121 8*567 

37 4'557 H'022 

13*500 

1*097 

14*500 

31*927 

6*053 17'715 41*686 6*144 168*156 317*154 

3*476 

64*500 



T A N N Z A P F E N A K T I O N 1945 

Abschnitt Sammelgegend Abnehmer Quantum in 
Tonnen 

Aare 

Aargau 
Emme 

Graubünden 

Menthue 

Reuss 

Rhône 
Sitter 

Aarwangen, Berken, 
Graben 
Sennenberg 
Affoltern i/E 
do. 
Eriswil 
Dürrenroth 
do. 
Gondiswil 
Crünenmatt 
Lützelflüh 
TrubSchachen 
^alterswil 
Wasen i/E 
do. 
Wyssachen 
Rüescbegg-Riggisberg do 
Ilanz 
Waltensburg 
Savognin 
Arosa 

Kant. Kriegswirtschaft samt Bern 146:420 

Eigener Verbrauch 
Kant. Kriegswirtschaf tsfunt Bern 
Grossenbacher, Affoltern i/E 
Gemeinde Eriswil 
Kant. Kriegsvvirtschaftsamt Bern 
Eigener Verbrauch 
Kant. Kriegswirtschftsamt Bern 
do. 
Wyssmann, Burgdorf 
Kant. Kriegswirtschaftsamt Bern 
do. 
Gemeinde Wasen 
f igarrenfabrik 
Kant. Kriegswirtschaf tsaiat Bern 

La Roche 
Ch£tonnay 
Cordas t 
Vuissens 
S te inhaus en/Chnm 
Alpnachdorf 
Schlipfheim 
Hofstatt 
Luthern 
Gettnau/Schätz 
Maüborget 
Iltios 
Börnhausen 
Affeltrangen 
Valens 

Steinmann und Storz, Chur 
do. 
do. 
A. Schwarz, Chur 
Verschiedene Abnehmer 
do. 
d«. 
do. 
Wasserwerke Zug-
Kitz & Jörg, Luzern 
Landw.Genossenschaft Schüpfheim 
Galliker, Hofstatt 
Christen, Luthern 
Macchi, Willisau 
Ch. Eassy, Inspecteur forestier 
Huber, St.Gallen G r' m d 8 o n 

Naef & Cie, Mühlheim/Wigoltingen 
Privatverbrauch 
Rechsteiner, Valens 

Goldingen/Fischenthal Gemeinde Wald und Privatverbrauch 

3;ooo 
24,300 
21,800 
30,000 
20,700 

700 

77,400 
36,900 
1.500 
7,000 
58,500 
63,900 
7,000 
1,900 

80,000 

59,635 
52,270 
72,130 
517,983 

4,000 
2,000 
2,000 
2,000 

3,110 
14,400 
12,340 
46,490 
38,910 
47,140 
77,500 
46,000 
76,000 
51,000 
1,000 
31,000 

Total 
Tonnen 

146,420 

3,000 

431,600 

702,018 

10,000 

162,390 
77,500 

205,000 

Ergebnis der Tannzapfenaktion 1'737,928 



24 
R A P P O R T 

sur le SERVICE DE SANTE DE L'INTERNEMENT 
du 20 juin 1940 au 31 décembre 1945. 

INTRODUCI ION. 
le but que nous nous proposons en écrivant ce rapport n'est 

pas de donner un résumé complet de l'activité du Service de Santé de 
l'Internement de 1940 à 1946 avec de nombreuses statistiques. Nous 
renvoyons pour cela à nos rapports semestriels. Notre intention est 
de relater brièvement les faits principaux qui intéressent ce service 
et, avant tout, le développement de l'organisation au cours des an-
nées . 

Nous exposerons ensuite nos rapports avec le personnel sani-
taire suisse et étranger. Nous parlerons des formations sanitaires 
propres de l'internement et de l'état sanitaire des internés, puis 
nous montrerons dans le chapitre de l'hygiène ce qui a été fait pour 
enrayer la propagation d'épidémies et éviter toute contamination de 
la population civile. 

Nous terminerons par quelques considérations critiques et 
par les conclusions que nous suggérera notre exposé. 

Mais avant de commencer, nous devons rappeler qu'aucune or-
ganisation sanitaire quelconque n'avait été prévue pour l'internement 
de militaires étrangers tel qu'il s'est présenté en 1940, et que si, 
au début de la guerre, un Colonel du Service de Santé a été chargé 
d'étudier la chose, il l'a fait en se.basant sur l'hospitalisation 
des malades en 1916-1918, ce qui était différent. Son étude ne fut 
donc d'aucune utilité pour nous, et les chefs responsables de ce 
service durent le créer entièrement dès l'arrivée des militaires 
étrangers, 

Le travail fut donc considérable au début, mais il fut grande-
ment facilité par l'appui du Service de Santé de l'Armée, qui a mis à 
disposition de l'Internement son organisation et les formations sa-
nitaires nécessaires, jusqu'au jour où nous pûmes nous en passer. Et 
au cours des ans, lorsque les circonstances l'exigeaient, o'est tou-
jours à ce Service que nous eûmes reoours, soit pour nous venir en 
aide, soit pour les conseils techniques, concernant l'hygiène princi-
palement, dont nous avions besoin. C'est dire que nous avons travaillé 
constamment en étroite collaboration avec le Service de Santé de l'Ar-
mée, qui a laissé cependant à l'internement une entière autonomie 
sous la responsabilité du Chef désigné par le Médecin en chef de 
l'Armée. 



A. ORGANISATION GENERALE, 

Année 1940, 

Lors de l'entrée en Suisse, dès le 18 juin 1940, du 45e C.A, 
français et de la 2e Div, Pol., les premiers secours furent assurés 
par les organisations sanitaires des troupes fronti.ère et des troupes 
accompagnant les internés dans l'intérieur du pays,. Une section d'un 
E.S.M. fut mise sur pied à Lausanne à l'usage exclusif des internés, 
C'est le 27 juin 1940 que le Médecin en chef de l5Armée, qui avait 
été désigné comme Chef du Service de Santé du Groupe Internement 
comprenant; des -militaires français et polonais et des"" ivi 1 s "français 
refoulés des régions frontière, émit son premier ordre général sur 
l'organisation du Service de Santé* 

Cet ordre prévoyait à la tête des 4 régions d'internement 
qui venaient d'être créées, un Chef du Service de Santé responsable 
du service dans sa région, et l'organisation sanitaire directrice se 
présentait alors comme suit; 
Chef du Service de Santé Groupe Internements 

Le Médecin en Chef de l'Armée; Col, Brigo Vollenweidor. 
Chefs de régions;-

Région Napf s Lt, Col, Willener, 
Région Oberland Bernois ; ) „ , , T, . , 
Région Gl âne (civils) ; ) nuchoud, 
Région Seeland ; Major Lehmann, 

Lès le début, le principe fut admis que les soins aux malades 
jusqu'à 1;Infirmerie de camp inclusivement, incombaient aux médecins, 
dentistes et au personnel sanitaire subalterne des troupes internées, 
sous "Le contrôle des médecins suisses, chefs de régions. Ce principe 
fut celui de .l'internement jusqu'à la. fin, avec cependant, comme nous 
le verrons plus loin, extension des pouvoirs des médecins étrangers 
à des formations sanitaires de l'internement. 

Lorsqu'à fin juillet, pour des raisons stratégiques, l'Armée 
a ordonné le'transfert de tous Les internés de la région Oberland 
dans la. Thür, et que la région G.! âne fut supprimée par suite du retour 
en France des internés civils, les chefs de régions furent désignés 
comme suit; 

Région Napf s Colonel Vuichoud 
" Thür : Major Krasting 
" Seeland ; Major von Y/yss, 

L>ans_ ce_s régions qui furent divisées en secteurs, "1a surveil-
lance tactique et technique des médecins étrangers fut assurée par les 
médecins des troupes de garde, médecins de régiments et de bataillons 
dans le Napf, de bataillons et civils dans les deux autres régions. 
Mais rapidement, vu l'étendue du Napf, il s'est révélé que le Service 
de Santé souffrait des relèves trop fréquentes des troupes de garde, 
et spécialement des médecins de .régiments, Pour obvier à cet inconvé-
nient, im médecin inspecteur permanent du grade de Major fut désigné 
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pour cette région, donnant ainsi plus de stabilité au service et as-
surant la liaison entre le médecin de région et les médecins de régi-
ment . 

Nous n'entrerons pas dans le détail des ordres donnés pour 
les soins aux malades dans les infirmeries et leur évacuation dans 
les formations sanitaires militaires ou civiles. Ces ordres furent 
les mêmes que ceux en vigueur dans l'Armée Suisse, avec quelques va-
riantes pour les adapter au service de l'internement. 

Je note cependant que les médecins étrangers n'avaient pas 
le droit d'évacuer les malades sans le consentement d'un médecin 
suisse qui, seul, pouvait signer les feuilles de route. Il en fut 
ainsi durant tout l'internement. 

Les troupes françaises étaient entrées en Suisse avec un maté-
riel sanitaire abondant: le matériel, au complet, d'un hôpital d'éva-
cuation secondaire (H.O.E.2) et d'un groupe sanitaire, et les troupes 
polonaises également avec un groupe sanitaire divisionnaire complet, 
soit toutes ses voitures (env. 25 camions neufs et chargés) et son 
personnel. 

Le matériel sanitaire de l'H.O.E.2 fut entreposé à München-
buchsee, classé et catalogué par les soins de pharmaciens français 
sous les ordres du Col, Thomann, ancien pharmacien en chef de l'Armée. 

C'est ce matériel qui, pendant des mois et même après le dé-
part des Français, a permis de ravitailler les infirmeries de camps 
ainsi que les dépôts de malades créés postérieurement. Pour éviter 
l'enoombrement de l'E.S.M. de Lausanne et des hôpitaux civils, l'or-
dre fut donné, dès le début, à une ambulance suisse et à 2 demi-
colünnos de la Croix-Rouge d'établir des dépôts de malades dans le 
Najaf, qui était la plus grande région puisqu'elle comptait 12.000 
Polonais et environ 20.000 Français. 

Ces dépôts furent installés fin juillet-août à Sursee et à 
Rudzwyi Bad pour les Français, et à Sumiswald pour les Polonais, 
avec l'aide des groupes sanitaires français et polonais qui, dès que 
l'installation fut complète et la marche assurée, reprirent la direc-
tion de ces dépôts de l'ambulance suisse et des colonnes de la Croix-
Rouge , qui furent alors licenciées. L'E.S.M. de Lausanne fut égale-
ment licencié et les malades de 'l'internement évacués sur les E.S.M. 
1 et 2 à Montreux et Vevey, puis à l'E.S.M. 7 à Interlaken. 

Les dépôts de Sursee (180 lits) et de Sumiswald (40 lits) 
marchèrent à la perfection sous la direction des médecins français 
et polonais, avec un médecin suisse comme chef, et rendirent de très 
grands services. Il en fut de même de Rudzwyi Bad (60 lits). 

En septembre 1940, M. le Médecin en chef de l'Armée, surchar-
gé d'occupations, abandonna ses fonctions de Chef du Service de Santé 
Groupe Internement, et commanda à cet effet Monsieur le 

Colonel PATRY 
qui devint le nouveau chef sanitaire du Groupe Internement, 



Les dépôts de malades installés dans les écoles ou dans les 
hôtels privés n'étaient pas assurés pour une longue période ou même 
pour des années. C'est pourquoi l'internement décida de construire un 
hôpital de "baraques à Ober-Büren? à 2 km, environ du camp de Büren a.A. 
Cet hôpital, véritable formation militaire de l'internement, avec ses 
200 lits, fut organisé et commença à fonctionner en décembre 1940 
pour la région Seeland, qui n'avait pas de dépôt, puis pour les sec-
teurs avoisinants du Napf. Des détails complémentaires seront donnés 
sur cet hôpital dans les chapitres suivants. 

Dès octobre 1940, la répartition des internés en régions et 
secteurs était suffisamment avancée pour que l'organisation du Service 
de Santé prenne un caractère stable. Il fut alors possible de se ren-
dre compte du personnel sanitaire qu'il était nécessaire de garder 
pour assurer les soins aux internés, et de libérer, conformément aux 
conventions de la Croix-Rouge Internationale, le personnel supplémen-
taire. C'est pourquoi, en octob.re-novemb.re, 900 officiers, sous-offi-
ciers et soldats sanitaires français en surplus furent rapatriés, et, 
dans le même ordre d'idée, fin décembre, 620 internés malades et inap-
tes au service pour plus d'un an purent regagner la Prance. 

Année 1941. 

Le début de l'année fut marqué par le rapatriement des troupes 
françaises, qui quittèrent notre pays fin janvier-février. Il en est 
résulté un allégement considérable pour le Service de Santé, puisque 
12.000 Polonais seulement restèrent en Suisse, ainsi que quelques 
Français malades intransportables, au nombre de 8, qui continuèrent 
leur traitement dans nos hôpitaux» 

L'organisation du Service de Santé fut donc conditionnée par 
la réorganisation complète des régions d'internement et dut s'y 
adapter. 

Les dépôts de malades de Sursee et de Rudzwyl Bad furent 
levés les 24 et 26" janvier et furent transférés en Prance. A cet ef-
fet, et pour quelques malades graves des hôpitaux et de l'E.S.M. 
Interlaken, un train sanitaire suisse fut organisé jusqu'à Lyon et 
transporta 32 malades couchés et '152 assis. 

Quant au matériel sanitaire, les Français emportèrent la 
plus grande partie du matériel de troupe, laissant toutefois à notre 
disposition le solde du matériel de l'HO.E.2, qui fut réparti plus 
tard entre l'Hôpital d'Ober-Büren et les infirmeries polonaises. 

Une partie des troupes polonaises ayant été évacué e dans la 
région Thür, et l'hôpital d'Ober-Büren étant à leur entière disposi-
tion pour le Napf, le dépôt de malades de Sumiswald fut fermé, et le 
gr. san. div. poi. qui le dirigeait transféré dans la Thür pour y 
installer un hôpital semblable à celui de Büren. 

Le 4 mars, le Col. Patry fut, sur sa demande, libéré de ses 
fonctions et remplacé, sur proposition du Médecin en chef de l'Armée, 
par le 

Colonel YUICHOÏÏD 
qui a occupé ces mêmes fonctions jusqu'en 1946. 



Fin mars, l'Armée ne voulant pas soigner les internés dans 
les E.S.M. d'Interlaken, nous a donné l'ordre de transférer tous les 
malades dans nos prtpres formations sanitaires, d'où afflux à l'Hôpi-
tal de Büren et dans les hôpitaux civils du voisinage, 

Le poste de médecin chef de la région Thür ayant été supprimé 
en mai, lors de la suppression des régions d'internement, toutes les 
zones occupées par les internés furent organisées en secteurs d'inter-
nement avec un état-major tactique et un médecin de secteur, sous les 
ordres direots du Méd. chef int, 

Dans l'ancienne région Napf, le poste de médecin de secteur 
fut confié au médecin des troupes de garde, tandis que dans l'ancien-
ne région Thür, le même poste fut confié pour les 3 secteurs à des 
médecins^ civils de l'endroit, qui fonctionnèrent de façon permanente 
et assurèrent ainsi la continuité parfaite du service. Mais au cours 
de l'année, de nouveaux secteurs furent organisés (Grisons, Rhône et 
Tessin). D'anciens secteurs furent supprimés ou transformés (secteur 
Thür), ce qui fait que le Service de Santé dut sans cesse réorganiser 
ses services dans ces nollvëâux secteurs 

Le principe directeur qui l'a guidé dans cette organisation 
était le suivant: 
- Trouver si possible un médecin civil, mais officier dans l'armée, 
qui voulut bien se charger des fonctions de médecin de secteur, qui 
fut ainsi indépendant des médecins des troupes de garde et put as-
surer la continuité du service. 

- A défaut d'un médecin civil permanent, obtenir de l'armée un offi-
cier sanitaire qui put fonctionner pendant 2 ou 3 mois comme méde-
cin de secteur. 

- Si ces deux possibilités ne pouvaient être remplies, avoir recours 
au médecin des troupes de garde. 

C'est ce principe dans le choix de nos médecins que nous sui-
vîmes jusqu'à la fin de l'internement. 

Nos 61 médecins polonais étant insuffisants pour assurer le 
service des camps et celui des hôpitaux, nous eûmes recours dans 
maints endroits à des médecins civils de camps. Dans le chapitre 
"Personnel", nous reviendrons en détail sur ce point. 

Enfin, 5. dentistes polonais furent installés dans les sec-
teurs, dans des cabinets dentaires organisés et montés par nous-mêmes, 
soit avec le matériel de 1'H.O.E.2, soit avep du matériel acheté, 
mais leur nombre étant totalement insuffisant, ce furent également 
des dentistes civils qui complétèrent leurs effectifs. 

Nous signalons, dans le 2ème semestre de l'année, la création 
à Effingerort, d'un camp pour alcooliques. 

En novembre fut inauguré l'Hôpital de Wiesendangen, composé 
de 8 baraques et pouvant recevoir 95 malades. Une baraque fut aména-
gée en salle d'opération et permit pendant 4 ans à d'excellents chi-
rurgiens polonais d'opérer leurs compatriotes. 



Ce fut le gr. san. div, pol, que nous avions vu précédemment 
à Sumiswald, qui organisa cet hôpital, l'installa avec son propre ma-
tériel et en assura la direction jusqu'à fin 1945. 

Le matériel de literie, comme pour Ober-Büren, fut prêté par 
la Croix-Rouge Suisse, ainsi que tout ce que les Polonais ne purent 
fournir, Nous reviendrons plus 'loin sur les services rendus par cet 
hôpital. 

Année 1942. 

Nous ne notons au cours de cette année aucune modification 
essentielle dans l'organisation du Service de Santé. 

La tâche du médecin chef fut l'amélioration du service à ses 
divers degrés. Il voua tous ses soins à l'hygiène des camps qui, par 
suite de leur stabilité, purent s'organiser complètement et offrir à 
leurs hôtes le maximum de confort, à l'exception cependant de certains 
camps de montagne (secteurs Grisons et Tessin entr'autres), où les 
conditions locales ne permettaient pas des installations parfaites. 

Par le fait de la longue durée de l'internement et du nombre 
de plus en plus élevé d'hommes atteints d'affections chroniques ou 
incapables de travailler à 100 $ par suite de maladies ou d'accidents, 
le besoin se fit sentir de créer un camp dit de "Débiles", dans le-
quel il était possible de soigner et de suivre des hommes inaptes à 
la vie normale. Ce camp fut établi à Amlikon (secteur Thür). L'admis-
sion dans ce camp était subordonnée à l'adhésion du médecin chef in-
ternement, sur proposition des médecins de camps ou de secteurs. 

Enfin, nous arrivâmes dans l'année à ce que 4 secteurs sur 7 
eurent leurs médecins permanents, tous officiers. 

L'année 1942 fut donc une année de stabilisation et d'amélio-
ration des conditions du Service de Santé, sans modification de l'or-
ganisation généralec 

Année 1943. 

Il en fut de même durant le premier semestre 1943, tandis que 
le 2ème semestre, dès le milieu de septembre, fut une période de gran-
de activité pour le commandement de l'Internement, et spécialement 
pour le Service de Santé, par suite, en quelques jours, de l'arrivée 
massive d'environ 2 5.000 militaires étrangers venant de la frontière 
sud. Ces hommes arrivaient directement par convois de quelques mil-
liers, parfois sans être annoncés, et dans un état d'hygiène déplora-
ble , la période de désinfection et de quarantaine à la frontière 
n'ayant pas été observée, faute de moyens et de place suffisants, 
provoquant ainsi un danger considérable d'épidémies pour nos popula-
tions. D'un .jour à l'autre, des mesures urgentes durent être prises, 
tant pour assurer le service de santé des internés eux-mêmes que pour 
protéger nos populations civiles. 

Quatre nouveaux secteurs furent créés, dans lesquels tout dut 
être organisé. Pour faire facelTses obligations, le Service de Santé 
de l'Internement s'adressa tout d'abord aux Médecins territoriaux 2 
et 3j qui mirent à sa disposition tous les médecins disponibles dans 
oes arrondissements. 
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D'autre part, le Médecin. Chef de l'Armée mit à notre disposi-
tion -one ambulance avec tout son matériel, plus une section d'une 
ambulance chirurgicale avec tous ses officiers et 3 détachements d'hy-
giène, dont Tes hommes travaillèrent pendant des jours et souvent tard 
dans la nuit avec un zèle et une conscience remarquables, le travail 
qui leur était demandé étant cependant très nouveau pour eux. 

Des ordres généraux concernant des inspections détaillées et 
répétées de tous les hommes, surtout au point de vue des maladies pa-
rasitaires, cutanées, vénériennes et abdominales, furent donnés. Un 
détachement d'hygiène stable s;installa dans le camp de Büren a.A,, 
tandis que les deux autres détachements mobiles étaient dirigés par 
les soins du médecin chef sur les cantonnements les plus infectés. Un 
4ème détachement, celui de Sargans, fut mis à notre disposition pour 
le secteur Thür. l'ambulance reçut l'ordre d'installer un. dépôt de 
malades Zofin^ue_ pour 200 à 330 couchés, avec toutes les annexes 
indispensables, tandis que la section de l'ambulance chirurgicale 
installait un dépôt pljas_j_etit de 60 lits à Ljrss. 

le travail de nos formations sanitaires comme de tous nos 
médeoins civils et militaires fut considérable au début, car presque 
tous les hommes étaient pouilleux et un très grand nombre atteints de 
maladies vénériennes, cutanées, de malaria et de quelques affections 
tropicales, cela contrairement à ce qui s'était passé en 1940, lors 
de l'entrée des Français et des Polonais, dont l'état hygiénique 
était incomparablement meilleur," Et si, comme nous l'avons dit, le 
45e ̂C .A. français, et la Div, Pol, étaient entrés chez nous avec un 
matériel sanitaire très complet *t entièrement neuf, les militaires 
étrangers de 1945 n'avaient avec eux ajicun matériel_quelconque, les 
médecins ne possédant même pas un stétoscope bu^une seringue. 

C'est dire que notre Service de Santé dut tout fournir en 
abondance: médicaments, objets de pansement, instruments. Dans les 
cas urgents, -- et ce fut la majorité au début - ce furent les médecins 
civils qui prêtèrent leurs instruments, alors que les médicaments 
étaient fournis par les pharmacien et drogueries les plus proches, le 
magasin sanitaire fédéral ne pouvant pas fournir assez rapidement et 
nos formations sanitaires de 1'Internement, comme les formations de 
l'Armée, n'étant pas suffisamment pourvues pour faire face à 1'afflu-
ence des commandes. 

Nous avons laissé à nos médecins civils et militaires entière 
liberté de se procurer sur place tout ce qui était nécessaire, car il 
s'agissait avant tout de faire vite et d'éviter tout déclenchement 
d'épidémie. Et nous enregistrons avec une grande satisfaction que 
grâce au dévouement de cha:..-'ri, dans les derniers jours de septembre 
et la première quinzaine d'octobre, tout danger d'épidémie était 
écarté. Les dépôts de Zofingue et de Lyss étaient prêts à recevoir 
des malades et nous pûmes alors organiser nos nouveaux secteurs sur 
le modèle des anciens secteurs de l'Internement. 

Nous avions à disposition 150 médecins italiens, 8 médecins 
yougoslaves, 7 médecins grecs, quelques médecins anglais et américains. 
Ce furent des médecins étrangers qui fonctionnèrent comme médecins de 
camps et de dépôts sous la direction des médecins suisses. 



Pour le traitement des tuberculeux italiens, grecs et yougo-
slaves, nous organisâmes à Montana 2 cliniques dans des hôtels momen-
tanément désaffectés, sous la direction médicale du Capitaine médecin 
Th. Stéphani. 

Le camp pour alcooliques fut transféré à Wauwilermoos. 

En novembre, la 2ème section du Service de Santé de l'Armée 
nous a demandé d'organiser deux commissions itinérantes de 2 dermato-
logues , pour examiner tous les' italiens dans leurs camps, Ces commis-
siens ont fonctionné en décembre et janvier et n'ont décelé dans les 
seoteurs italiens d'Aare et d'Emme qu'un nombre excessivement restreint 
de pouilleux, de vénériens et de maladies cutanées. C'est donc dire 
que le travail accompli précédemment dans les camps par les médecins 
suisses et étrangers, comme aussi par nos détachements d'hygiène, fut 
très consciencieux et très complet, et que nous eûmes raison de faire 
confiance à nos médecins, dans les premiers jours, en leur laissant 
toute liberté d'agir selon les nécessités. 

Nous prîmes aussi dès le début des mesures sévères pour le 
traitement et l'isolement des malariques, dont plusieurs centaines 
furent signalés parmi les Yougoslaves surtout. Nous reviendrons plus 
loin sur ce sujet. 

Année 1944. 

Au cours du 1er semestre 1944, le Service de Santé eut encore 
une tâche considérable provenant du fait de l'instabilité des zones 
de secteurs et surtout des camps qui étaient ou créés pour recevoir 
de nouveaux internés, ou fréquemment déplacés, selon les saisons 
principalement, pour répondre aux exigences du travail. La tâche 
n'eut pas été très compliquée si nous avions pu disposer d'un person-
nel sanitaire étranger et surtout de médecins en suffisance. Ce n'é-
tait malheureusement pas le cas, ce qui fait que lors de chaque chan-
gement, les médecins de secteurs ou le médecin chef devaient trouver 
un nouveau médecin suisse du voisinage qui voulût bien ou qui put sur-
veiller ou assurer le service sanitaire complet du camp. Ce fut au 
cours de ce premier semestre un travail d'organisation et de réorga-
nisation perpétuel s'étendant à tout le territoire suisse. 

Les détachements d'hygiène de l'armée continuèrent à travail-
ler jusqu'à fin février, époque à laquelle ils furent licenciés, no-
tre organisation et les moyens dont nous disposions (wagons-douches 
permanents à Büren a.A. et à Zofingue, Néocide et ses dérivés) nous 
ayant permis de faire face aux nécessités, 

Dès le 1er avril, le méd. chef de l'Internement fut technique-
ment subordonné à la VÎë""sectlon du Service de Santé de l'Armée, qui 
venait d'être creéepour coordonner la tâche de l'internement militaire, 
de l'hospitalisation et de l'internement civil, 

Le camp de débiles d'Amlikon, dont le climat et la situation 
laissaient à désirer,"fut transféré™à Oberburg b/ Burgdorf, Ses ins-
tallations furent améliorées et surtout sa cuisine diététique, le nom-
bre de cas chroniques (diabète, néphrites) qu'il avait à traiter ayant 
augmenté. Un nouveau camp de convalescents italiens fut créé à 
Altishofen. 



Enfin, notre activité fut absorbée, en avril-mai surtout, par 
le transfert avant la saison chaude dans les régions saines et éle-
vées de la Suisse, de tous les malariques, dont le dépistage avait eu 
lieu au oours de l'hiver, d'où création d'une dizaine de camps pour 
malariques. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre: maladies 
contagieuses• 

Par suite du manque absolu de matériel sanitaire chez les 
nouveaux internés, ce fut le magasin sanitaire d'Armée qui approvi-
sionna largement les dépôts de matériel de Wiesendangen, Ober-Büren, 
Zofingue et Lyss, mais le M.S.A. n'étant pas en situation de fournir 
l'instrumentation nécessaire pour nos nouveaux dépôts de malades et 
surtcmt pour nos nouveaux camps, nous dûmes nous procurer des instru-
ments par voie d'achat ou de location. 

Au cours du 2ème semestre 1944, alors que notre organisation 
paraissait se stabiliser, nouveaux changements brusques dans la répar-
tition des secteurs, par suite de la mobilisation partielle de l'armée 
sur notre frontière ouest. En 48 heures, nous d'âmes évacuer toutes 
les régions frontières du Jura, le secteur Menthue en entier, et 
transférer partiellement les secteurs Seeland, Aare et Emme dans 1*in-
térieur du pays. D'où naturellement nouvelle réorganisation difficile 
pour le^Service de Santé, qui s'est trouvé en présence des mêmes pro-
blèmes à résoudre que précédemment, surtout en ce qui concerne le 
cheix des médecins suisses de camp et leur initiation à un travail 
souvent inconnu pour eux. 

D'autre part, les zones mises à notre disposition par l'Armée 
étant moins étendues que précédemment, il en est résulté une concen-
tratien plus grande des camps dans des régions souvent pauvres en 
ressources hygiéniques, d'où difficultés aggravées pour assurer le 
confort et surtout l'hygiène des oamps, Enfin, de très nombreux méde-
cins suisses de camps furent mobilisés, ce qui aggrava encore cette 
organisation. Très heureusementnos quatre grandes formations sani-
taires ̂ de l'internement, hôpitaux et dépôts de malades, ne furent pas 
déplacées et purent continuer à travailler en plein. Pour des raisons 
spéoiales (insuffisance de soins et de surveillance), tous nos tuber-
culeux de Montana furent transférés le 30.9.44 à Leysin, 

Jusqu'en octobre 1944, tous nos médecins et dentistes suisses 
avaient travaillé "pro rata temporis", soit avec la solde militaire 
dérisoire de G heures de travail pour un jour de solde. Les réclama-
tions se faisant depuis une année de plus en plus fréquentes et de 
nombreux médecins refusant de travailler à ce prix, nous avons élaboré 
en juillet 1944 divers projets de tarifs que nous avons proposés à la 
Vie section du Service de Santé, et le 21.9.44 le Département Mili-
taire a autorisé de mettre tous "les médecins de l'internement au bé-
néfice du tarif des Médecins de Place du 8.2.43. Nous dûmes adapter 
ce tarif spécial aux besoins de l'internement et, dès le 1.11.44, nos 
médecins suisses furent convenablement rémunérés proportionnellement 
à leur travail effectif. Ce fut là une amélioration considérable dans 
notre organisation, mais sa mise en vigueur si tardive fut indépen-
dante de notre volonté. 
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Notre camp de convalescents italiens fut transféré de Altis-
hofen à Riggisberg, L'ambulance suisse mise à notre disposition en 
septembre 1943 fut définitivement retirée en décembre 1944, ce qui 
fait que dès cette date, notre Service de Santé fonctionna uniquement 
avec les formations sanitaires propres* de l'internement, 

% 
Année ...1945. 

Le 1er semestre 1945 vit de nouveau dès le mois de mai de pro-
fondes transformations dues, d'une pa.rt? au rapatriement de 7000 Polo-
nais et, d'autre part, à l'afflux de nouveaux internés russes et alle-
mands, environ 11.000, d'où réorganisation d'une partie de nos servi-
ces et nouvelle adaptation de ceux-ci. A 1'encontre de ce que nous 
avons dit des militaires étrangers qui, en 1943, étaient arrivés dans 
un état hygiénique déplorable, oeux de mai-juin 1945 ne furent_dirigés 
sur nos camps qu'après une sérieuse quarantaine de 3 semaines à la 
frontière, ce qui fait qu'ils arrivèrent chez nous dans un état sani-
taire très satisfaisant. Notre tâche en fut grandement facilitée. 
D'autre part', les nouveaux arrivants purent, en partie, être instal-
lés dans les camps libérés par le départ des Polonais et en reprendre 
les installations, 

Notre hôpital polonais de Ober-Büren fut mis à l'entière dis-
position des Russes, comme""aussi"Te"camp de débiles d'Oberburg. Une 
section du dépôt" de malades de Zofingue, qui hospitalisait jusqu'alors 
les Italiens, Yougoslaves et Grecs, fut destinée uniquement aux Alle-
mands. * 

Un hôtel spécial fut désigné à Leysin pour les Russes tuber-
culeux. 

Notre activité se borna donc à organiser au mieux les nouveaux 
camps, russes spécialement, car ces slaves, très propres, se montrè-
rent exigeants pour tout ce qui touche à l'hygiène et à la nourriture. 
Nous eûmes parfois de la peine à leur faire comprendre que nos moyens 
étaient restreints et nos vivras pas très abondants. # 

Comme en 1943, ceö nouveaux internés entrèrent chez nous sans 
matériel sanitaire et avec un nombre de médecins très restreint, La 
langue russe ne facilita pas notre tâche. 

Il n'y eut pas d'autres modifications dans notre organisation 
sanitaire générale, si ce. n'est qu'en janvier, le camp de débiles de 
Riggisberg pour Italiens fut transféré à Territet, 

Au cours du second semestre, ce fut le rapatriement des Ita-
liens, puis des Russes, des Yougoslaves et des Grecs. 

Nous dûmes organiser 1'accompagnement sanitaire des trains de 
rapatriement. Un train sanitaire pour les malades italiens fut mis en 
marche le 7.8.45 et rapatria 242 malades militaires et 80 civils jus-
qu'à Varèse, tandis qu'un train pour les Russes conduisit jusqu a 
Karlsbad 426 Russes, 87 Yougoslaves et 4 Tchèques malades. 



Le Service de Santé continua à fonctionner au ralenti pour 
les quelques milliers d'internés qui n'avaient pu ou n'avaient voulu 
rentrer chez eux (Polonais, Allemands en particulier). Nos services 
furent concentrés et les formations sanitaires démobilisées au fur et 
à mesure des possibilités. 

Les camps de débiles d'Oberburg et Territet furent fermés en 
août, 

Le dépôt de malades de Zofingue le 20.9.45, l'Hôpital de 
Wiesendangen le 17 12.45 et le camp de Lyss le 27.12.45. Seul subsis-
tait à la fin de l'année l'Hôpital de Büren, qui fut également levé 
en janvier 1946, tons les malades graves ou de moyenne importance 
ayant été évacués sur les hôpitaux civils; les débiles, par contre, 
furent concentrés sur le camp de Büren a,A., òù une infirmerie bien 
installée permit de leur donner les soins voulus. 

Au 31..12.45, il ne restait dans les infirmeries de camps et 
à l'Hôpital de Büren que 198 malades et 227 dans les divers hôpitaux 
suisses, dont 96 tuberculeux à Leysin et à Davos. 

Le Chef du Service de Santé de l'Internement a continué à 
s'occuper de son service des son domicile privé, mais ayant en perma-
nence dans son bureau de Berne un officier subalterne pour l'expédi-
tion des affaires courantes. Le 23.4.46, il a remis ses pouvoirs au 
Service d e Santé du "D.M. g. 

Nous constatons, en résumé, que le principe de l'organisation 
du Service de Santé n'a pas varié du début à la fin des opérations, 
s#it : 

1) Soins aux malades par les médecins étrangers dont les effectifs 
insuffisants durent être complétés par des médecins suisses. 

2) Surveillance et organisation des services par des médecins suisses. 
3) Traitement des malades légers et de moyenne gravité dans les in-

firmeries de camps et les formations sanitaires propres de l'In-
ternement . 

4) Traitement des malades graves dans les hôpitaux et cliniques 
civils. 

Nous donnons ci-après un tableau schématique de l'organisa-
tion du Service de Santé de l'Internement et de son évolution de 
1940 à 1945. 
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Schema de 1! Organisation du Service^ de_Sa£t_é_dê  1Internement » 
1940 - 1945« 

1940 (31.12.) 
1 Chef Service de Santé 
3 Médecins de Régions 
1 Médecin Inspecteur 

61 Médecins Polonais 
110 w Français (env») 
Médecins et dentistes suisses. 

Infirmeries de CaEps 
3 Dépôts de malades 

( Sur see, Sumi swald, 
Rudzwil-Bad) 

1 Hôpital internement 
(Büren a/A») 

E.5.M. Interlaken 
Hôpitaux civils 
Cliniques de Leysin 

1941 (31*12©) 
1 Chef Service de Santé 
7 Médecins de Secteurs 

(Z permanents 
3 semi-permanents 
2 des tro de garde) 

.61 Médecins Polonais 
5 Dentistes Folonais 
isdecins & dentistes suisses« 

Infirmeries de Camps 
2 Hôpitaux internement 

(Büren a/A» Wiesendangen) 
1 Camp p« alcooliques 

Hôpitaux civils 
Cliniques de Leysin 

1942 (31.12*) 
1 Chef Service de Ssnté 
7 Médecins de Secteurs 

(4 permanents 
2 semi-permanents 
1 tr» de garde) 

60 Médecins Polonais 
5 Dentistes Polonais 
Médecins & dentistes suisses 

Infirmeries de Camps 
2 Hôpitaux internement 
1 camp p. alcooliques 
1 camp de débiles 

(Amlikon}  
Hôpitaux civils 
Cliniques de Leysin 

.1943 (31.12s) 
1 Chef Service de Ssnté 
1 Officier adjoint 
10 Médecins de secteurs 

(7 permanents 
2 semi-permanents 
1 des tr. de garde) 

250 Médecins étrangers (env,«) 
7 dentistes étt-angers 
Médecins & dentistes suisses 

1 Ambulance suisse 
3 détachements_d'hygiène 
Infirmeries de camps 
2 Hôpitaux internement 
(Büren a/A. Wigsendangen) 

2 Dépôts de malades 
(Zofingue, Lyss) 

1 camp de débiles 
(Amlikon) 

1 camp p.alcooliques 
(Wauwilermoos) 

Hôpitaux civils 
Cliniques de Leysin, 
Davos et Montana. 

1944 (31*12») 
i Chef Service de Santé 
1 Officier adjoint 
10 Médecins de secteurs 

(8 permanents 
1 commandé 
1 des tr* de garde) 

25C Médecins étrangers (env.) 
7 dentistes étrangers 
Médecins & dentistes suisses 

Infirmeries de camps 
2 Hôpitaux internement 

2 Dépôts de malades 

2 camps de débiles 
(Oberburg, Riggisberg) 

1 camp p. alcooliques 
Camps de malariques 
Hôpitaux civils 
Cliniques de Leysin, 

Davos, 

1945 (30,6.) x 

1 Chef Service de Santé 
1 Officier adjoint 
10 Médecins de secteurs 

(8 permanents 
1 commandé 
1 des tr. de garde) 

190 Médecins étrangers 
4 dentistes étrangers 
Médecins & dentistes suisses 

E.S.M» 20 * 

Infirmeries de camps 

2 Hôpitaux internement 

2 Dépôts de malades 

2 camps de débil s 
(Oberburg, Territet) 

1 carnp p. alcooliques 
Camps de malariques 
Hôpitaux civils 
Cliniques de Leysin, 

Davos. ^ 
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B. Personnel sanitaire. 

Contrairement à tous les autres services de "l'internement 
qui pouvaient faire appel à du personnel non spécialisé ou même en 
former suivant les nécessités, le Service de Santé n'avait la possibi-
lité d'utiliser, à côté des médecins étrangers, que des techniciens, 
soit médecins, dentistes ou pharmaciens suisses qui pouvaient être 
commandés pour un certain temps, ou qui acceptaient volontairement, 
en civil, de servir pendant des années à condition de pouvoir, à côté 
de leur activité secondaire à l'infirmerie de camps, exercer en plein 
leurs occupations professionnelles. 

Le soin de trouver des collaborateurs capables, qui n'avaient 
y en outre pas de fonctions actives dans l'armée, compliqua énormément 

notre tâche. Nous ajoutons immédiatement que, pour la repourvue des 
officiers sanitaires, nous avons trouvé ime aide complète dans la 3ème 
section du Service de Santé de l'Armée, â laquelle nous ne nous sommes 
jamais adressés en vain, et nous lui exprimons ici toute notre recon-
naissance . 

Le Chef du Service de Santé de l'Internement, qui a occupé 
ses fonctions de mars 194Ï~~à avril 1946 et qui, pendant ce temps, fut 
responsable de la bonne marche de son service, ne put, il va sans 
dire, abandonner totalement ses occupations civiles pour diriger de 
façon continue son bureau au Q.G.. Il organisa donc, comme ce fut le 
cas déjà au Q.G. de l'hospitalisation en 1916-18, un turnus avec quel-

le- ques officiers sanitaires supérieurs, qui le remplacèrent pendant des 
périodes de 2 ou 3 mois au cours des années. Ces officiers, presque 
toujours les mêmes, étaient au courant des grandes lignes directrices 
du service, qu'ils assurèrent ainsi avec leur chef dans un esprit de 
continuité. Il va sans dire que certaines questions secondaires ont 
quelquefois souffert de ces changements, qu'il y eut parfois des er-
reurs ou des contradictions dans l'interprétation de tel ou tel ordre 
général, mais en fait le service fut assuré normalement. 

Parmi nos collaborateurs directs, nous citerons en premier 
lieu le Col. G-irard, de Genève, qui, pendant près de 15 mois en quel-
ques périodes a mis à la disposition de l'internement ses qualités 
de militaire et d'organisateur. Il l'a fait volontairement, pour ren-
dre service à son pays et à nous-même; nous lui en gardons une pro-

^ fonde gratitude. 
Puis ce furent les Lt.Col. Yogel de Lucerne, Zen Ruffinen de 

Louëche et von Mandach de Schaffhouse, qui nous remplacèrent pendant 
des périodes plus ou moins longues avec zèle et dévouement. 

Enfin nous eûmes pour des périodes transitoires de courte 
durée l'aide des Lt.Col. Hauswirth, Lubs, Rub eli, Lindt et du Major 
Krasting. 

Dès septembre 1943 seulement, la tâche du Médecin chef fut 
considérable. Il avtdt à résoudre journellement, par suite surtout 
d e 1'instabilité des camps et des secteurs, les questions les plus 
diverses d'organisation et de réorganisation du service: nominations 

+ et remplacements continus des médecins suisses de camps, parfois de 
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secteurs, remplacement de ceux qui étaient normalement mobilisés ou 
oui tombaient malades, remplacement des médeoins étrangers quipour 
des raisons les plus diverses et souvent valables, demandaient à être 
transférés d'un secteur ou d'un camp dans un autre, qui. tombaient ma-
lades ou même qui s'évadaient. 

Si, dans la plupart de ces mutations, il était aidé dans sa 
tâche par les médecins de secteurs, c^est à lui cependant qu'ils 
s'adressaient dans toutes les questions difficiles ou peur trancher 
des cas en dernier ressort. 

Le médecin en chef avait en outre la haute surveillance des 
formations sanitaires propres de l'internement, qui dépendaient di-
re et em ent d e lui -

Le service dentaire, avec ses rouages multiples et purement 
techniques, fut des plus difficile à diriger pour le médecin chef, 
qui fut aidé dans cette tâche très spéciale par le Service dentaire 
de l'armée, toujours aimablement à sa disposition, puis par Mr. le 
Major Grünig de Berne, Dentiste de place, dont les conseils et les 
expertises lui furent d;un grand secours. Le médecin chef avait, en 
outr^- à établir la liaison entre l'internement et les hôpitaux ci-
vils, 'qui ne savaient souvent pas interpréter les ordres généraux^ou 
qui ne les lisaient même pas, et qui par dizaines, chaque jour, télé-
phonaient pour demander des conseils, 

La repourvue du matériel sanitaire surtout dès l'époque où 
le M.S.A, ne put plus fournir 1Tinstrumentation nécessaire, fut éga-
lement un? question souvent difficile a. résoudre. 

Enfin, les services du médecin en chef eurent à contrôler et 
à viser toutes les notes, factures et honoraires du Service de "ante, 
tâohe énorme et absorbante qui a exigé beaucoup de travail et de 
temps, 

C'est dire qu'à côté de ces fonctions multiples, auxquelles 
s'ajoutaient de nombreux rapports généraux à fournir sur les questions 
les plus diverses au Chef de l'Internement comme aussi à la Croix-
Rouge internationale, il. ne restait au médecin chef que fort peu de 
temps pour les inspections dans les secteurs, inspections qui, a notre 
avis, auraient dû être plus nombreuses et plus suivies pour le bien 
du service* 

Les médecins de secteurs permanents qui nous ont le mieux se-
cond^s furent ^eux des secteurs Inur puis Sitter (Cap. Stokar), 
Rhône (Cap, Joly), Grisons (Cap, Eoehl). Les deux premiers surtout, 
pendant près de 5 ans,, le 3ème pendant près de 3 ans, se sont dévoues 
à leur tâche avec un zèle, un sentiment du devoir et une abnégation 
totale y tout en menant de front leur activité professionnelle, 

Rous mentionnerons également l'aide précieuse que nous ont 
donnée les médecins du secteur Emme (Maj. Kessi, Marti et Stahel), 
du secteur Aare (Col. Hartmann;, du secteur Menthue (Cap. Nater et 
Lt.Col. Terrier), du secteur Tessin enfin. (Lt.Col. Casella). 

Tous ces collaborateurs, et principalement les trois premiers, 
nous ont permis de mener à bien notre lourde tâche en entrant dans_ 
les détails les plus infimes de l'organisation sanitaire, en surveil-
lant l'hygiène de leur secteur et en établissant un contact permanent 
avec les médecins étrangers. 
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» s 
Xi»g médecins suisses a» camps que nous^pouvons tous citer, 

et la "tache, souvent ingrate, consistait à surveiller les méde-
cin* étrangers, à les conseiller et à prendre les décisions urgentes 
et léfluîtives qui pouvaient se poser dan3 les camps, furent en géné-
ral m y eut naturellement des exceptions) dévoués et oojnpréhensifs 
B#a*c<JVj> prirent leur tâche très au sérieux et apportèrent aux mède-' 
eîns étrangers, quand ce fut nécessaire, leur science et leur expé-
rience, 

Nexus parlerons des dentistes suisses dans le chapitre du 
servie© deataire, 

Nous tenons à relever dans ce chapitre l'abnégation dont fi-
rent preuve tous les médecins et tous les dentistes suisses, oui ont 
travaillé pour l'internement en donnant leurs peines, leur temps et 
parfois leur santé cantre, jusqu'en novembre 1944, une rémunération 
dé ris o ir e et Injuste. Nous rappelons, en effet, que tous ces 'colla-
borateurs" oit travaillé à la solde pro rata temporis, 8 h. de tra-
vail pour une journée de solde, soit» un Pit. pour fr, 1,40 l'heure 
un Cap. Sr. 1.60, pas même le tarif d'un manoeuvre, et beaucoup l'ont 
fait pendant 5 ans par sentiment du devoir et sans murmurer. Aussi 
le neuveau tarif des médecins de place, mis en vigueur dès le 1 , 1 1 , 4 4 
fut-il une compensation bien méritée à tant d'efforts fournis gratûi-' 
ternani. Nous devans encore songer que, par suite du manque de benzine 
l'effort demandé aux médecins de secteurs et de camps fut encare plus' 
grand et plus méritoire dé leur part. 

A taus ces collaborateurs anonymes et consciencieux va natre 
reconnaissance. 

Mais sens le secours des médecins étrangers, nous n'aurions 
pu faire face à notre tâche, les médecins suisses disponibles ayant 
été totalement insuffisants. 

Nous rappelons que les médecins étrangers devaient soigner 
leuïs compatriotes dans les oamps et dans les formations sanitaire» 
en vertu de la convention internationale de la Croix-Rouge, qui nous 
donnait le droit d'exiger ce travail du personnel sanitaire interné, 
Nous reconnaissons que, en général, les médecins étrangers ont soigné 
leurs compatriotes convenablement, sous réserve, dans de nambreux cas, 
d'une surveillance continue de nos médecins suisses, Cette surveil-
lance devait surtout s'exercer dans le domaine de l'ordre, de la pra-
preté dans les infirmeries, comme aussi souvent en présenee d'incapa-
cité natoire dans le domaine purement médical, H est du reste très 
difficile de généraliser, car dans toutes les nationalités nous «rons-
trouvé, à côté de médecins de grande valeur» une très grande majorité 
de médecins consciencieux, honnêtes et cLévoués et une faible minorité 
de médecins insuffisants, paresseux et négligents » 

Nous naus plaisons à relever la belle unité du oorps médical 
polonais, qui naus a secondé au mieux pendant 5 Sns. A quelques"ex-
ceptions près, naus avons pu lui faire entière confiance, soit dans 
les oamps, soit dans nos deux hôpitaux militaires de Btiren et de 
Wiesendangen, dant il avait la direction médicale et militaire entière. 
Médecins consciencieux, possédant une solide instruction, nous avons 
eu plaisir h travailler avec eux et le bon état sanitaire des oamps 
polonais fut la consécration de leur dévouement. 



Nous avons trouvé une aide précieuse en leur Chef, le méde-
cin de division Major puis Lt.Col. Szweryn, qui connaissait son corps 
4v officiers sanitaires et a pu nous conseiller surtout lors des muta-
tions à effectuai» C'est avec regrett après tant d'années, que,nous 
Vîmes partir certains confrères et camarades polonais avec lesquels 
nous avons noué d'excellentes relations. 

Pendant deux ans, nous avons vu à l'oeuvre les médecins ita-
liens sous la direction du Major Galli qui, lui aussi, a'facilite 
notre tâche, Moins consciencieux, plus insouciants que leurs camara-
des polonais, et souvent paresseux - à l'exception de ceux qui ont 
travaillé à notre satisfaction dans nos formations sanitaires de Zo~ 
fingue, de Lyss et de Territet, - les médecins italiens nous ont .ton-
de même parfaitement; secondé, 

MSm/e remarque • pour les médecins J[rançais, qui pendant 7 mois 
ont soigné leurs compatriotes et* dont "le dTIpèt He malades de Sursee 
fut, après quelques semaines? un modèle de formation sanitaire en ce 
qui concerne la diraction et los traitements. 

A quelques exceptions près, nous sommes satisfaits de pai.de 
des médecins yougoslaves? grecs et allemands, 

.Quant aux médecins russes, que nous ne vîmes à i-oeuvre que 
pendant ? mois, nous signalons" Là" con-?ri once et le sérieux avec les-
r. eis ils remplirent leur tâche, 

Nous n'oublions pas enfin tout le personnel' sanitaire subal-
terne de chaque nation qui fut en suffi san e et qui $ soit dans les 
postes d'infirmiers ou de soldats saaaitairas, ont assuré le service 
des camps et des hôpitaux militaires„ Notre impression est qu'en.gé-
néral ce personnel, chez les Polonais surtout, fut dévoué et à la 
hauteur de sa tâche. Propre, militaire.- jt r r, rLenx-ieux (les infirme-
ries polonaises étaient y titrable-..-u venues) _ ce personnel nous a 
rendu d 1 1 - e e r r . ^ .et par son nombre, nous a permis d/tviter 
d c -rn-CbdJ. _ à er d es so Id a î; s su i s s es, 

C, FORMATIONS SANITAIRES M L? INTERNEMENT. 

Nous ne dirons rien des infirmeries de camps, qui furent, or-
ganisées selon le modèle de nos infirmeries d'unités suiss^ et avec 
le même-règlement. Elles furent desservies par le personnel mentionné 
précédemment, 

T'ai créant des formations sanitaires propres è. l'internement, 
notre bu; fut multiples 
1) Soi.lager nos hôpitaux suisses de tous ! eo cas racÇ ens ou chroniques 

qui 'le. auraient encombrés, 
2) Conc encrer dans les mêmes établissements.les malades de même natio-

nalité. 
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3) Donner aux malades la possibilité de se faire soigner par leurs 
propres médecins, selon leur technique et dans leur langue. 

4) Donner aux médecins la possibilité de cultiver et d'entretenir leur 
art mieux qu'ils ne pouvaient le aire dans des infirmeries de 
camps, 

Ces formations sanitaires se subdivisaient en: 
1. Hôpitaux de l'Internement. 
2. Dépôts de malades, 
3. Carops de convalescents ou de débiles. 
4. Camps d'isolement spéciaux (malariques, alcooliques). 

a) Hôpital de Ober-Büren (0.500 lia. de Büren a.A.) 
-Dirigé de décembre 1940 à mai 1945 par un état-major médical 

polonais, Fermé en janvier 1946. 
Commandant: Major suisse Tschannen ou médecin major commandé ad hoc. 
12 baraques et annexes nécessaires. 
Hôpital de médecine interne, 
1 cabinet dentaire, 1 pharmacie. 
1 laboratoire, 1 petite salle d'opérations, 
1 appareil à ondes courtes. 

Nous donnons ci-après la statistique du nombre de journées de 
malades du 1,1.42 au 31.12.45? les données nous faisant défaut pour 
1941: 

1er semestre 1942 23.896 journées de malades 
2 me t! M 18,977 " 
1er Il 1943 18,520 " 
2me II ti 19.010 " 
1er II 1944 20.997 " 
2me II H 19.244 " 
1er tl 1945 '12,063 " 
2me II H 11,066 " 
soit au total 143.773 journées de malades. 
La pharmacie de cet hôpital, dirigée par un pharmacien polo-

nais jusqu'en mai 1945, puis par un pharmacien allemand, servit en 
outre de dépôt de matériel sanitaire et de ravitaillement pour les 
secteurs d'internement ouest du pays. 

b) Hôpital de Wiesendangen (4 km. de Winterthour). 
Dirigé de décembre 1941 à sa fermeture en décembre 1945 par 

.un état-major médical polonais. 
Commandant: Cap. Stokar à Elgg 
8 puis 10 baraques. 
Hôpital chirurgical (petite et moyenne chirurgie et médecine interne) 
1 salle d'opérations parfaitement aménagée. 
Pharmacie, laboratoire. 
1 appareil rayons X, 1 électrocardiographe. 
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Statistique du nombr e _de s Ajourné es de malades s 
1er semestre 1942 <9 19»529 journées de malad 
2me v « 

« 15.959 " " 
1er ti 1943 0 0 18,140 
2me s? it 19.O52 " 
1er »1 1944 0 19.011 " 
2me » » l 18.260 " 
1er ri 1945 16.150 " 
2 me !t ?! î 13.829i 11 

soit au total 139.930 journées de malades pour 4 ans 

La pharmacie de cet hôpital servit aussi de dépôt de matéri 
sanitaire et de ravitaillement peur les secteurs est du pays. 

Nous constatons, d'après les données ci-dessus, qu'avec ses 
200 lits l'hôpital de Büren ne fut occupé en moyenne qu'à 50 des 
places disponibles, tandis qu'avec ses 95 lits et quelques dortoirs 
de paillasses, celui de Wiesendangen fut occupé en moyenne de 88 à 
90 fo et fut parfois complet pendant plusieurs mois de suite. 

Il est inutile de relever combien, avec leurs 283,703 jour-
nées de malades, ces deux hôpitaux nous ont rendu de services et corn, 
bien surtout ils ont soulagé nos hôpitaux civils d!un nombre de mala 
des qu'il n'était pas possible de soigner dans les infirmeriez de 
camps et qui les auraient encombrés, 

c ) Dépôt dejnala_des de Zofingue< 
Dirigé de octobre 1943 à décembre j_944 par une ambulance 

suisse et de janvier 1945 à sa fermeture en septembre 194-5 par un 
état-major médical italien. 

Commandants Le Cdt. de l'Ambulare« pui^ un. major de triste su« «r 
Installé dans divers locaux mis à disposition pai la vxlle de 
Zofingue, 

107 lits, 80 paillasses, 75 places sur la paille„ 
Dépôt pour cas de médecine interne, maladies de la peau et véné-

riennes , 
1 laboratoire. Pharmacie ravitaillant les secteurs italiens du 

centre du pays, 
1 section pour 1'épouiliage » 

Statistique du nombre des journées de malades 
2me seme: tre 1943 ?• 10.500 journées de malades 
1er " 1944 s 23.602 
2me " " ; 20.669 " 
1er " 1945 s 19.640 
2me trimestre " ; 9 .0.56 " 
soit au total 83,467 journées de malades pour 2 ans 
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d) Dépôt de malades de Lyse, 
Dirigé de octobre 1943 à décembre 1944 par une section de 

l'ambulance suisse de Zofingue, puis par un état-major médical italien. 
Commandant: le Cdt. du dépôt de Zofingue. 
Fermé en juin 1945. 
50 lits, des paillasses. 
Cas de médecine interne, maladies de la peau et vénériennes. 
Installé dans un ancien restaurant de Lyss, quelques baraques. 

Statistique du nombre des journées de malades: 
2me trimestre '1943 
1er semestre 1944 
2me » » 
1er » 1945 
soit au total 

2.441 journées de malades 
9.108 " 
7.905 " 

10.577 " 
30.091 journées de malades pour 1 an 3/4. 

Si les hôpitaux de Wiesendangen et de Büren a.A. fonctionnè-
rent à notre entière satisfaction sous la direction médicale unique des 
Polonais, grâce à l'esprit militaire des commandants médecins, il n'en 
fut pas de même des dépôts de Zofingue et de Lyss dès le départ de 
l'ambulance suisse. L'esprit militaire et le sens de la discipline 
n'étant pas le fait du caractère italien, la bonne marche de ces dé-
pôts en a souffert et le commandant suisse dut veiller continuellement 
à l'ordre, à la discipline et à l'entretien des locaux, Il en est ré-
sulté des frottements fréquents avec les autorités civiles de Zofingue 
et nous dûmes intervenir à maintes reprises. 

Mais avec leurs 113556 journées de malades, ces dépôts nous 
ont aussi rendu de grands services, et nous ont permis de traiter des 
milliers de malades qui, eux aussi, auraient encombré nos hôpitaux 
oivils, 

e) Comme nous l'avons dit dans le chapitre Organisation, la né-
cessité se fit sentir en 1942 de créer des camps spéciaux pour les 
hommes sortant des hôpitaux ou des cliniques de Leysin, pour certains 
cas chroniques que les hôpitaux ne voulaient plus hospitaliser et qui 

* n'étaient pas capables de reprendre la vie normale des camps ou de tra-
vailler. D'où la création de 
Ca.mps de débiles ou de convalescents. 

Le premier en date fut celui d'Amlikon pour 120 débiles polo-
nais. Il fut organisé comme un camp ordinaire, mais avec des rations 
supplémentaires pour tous les hommes et une cuisine spéciale de diète 
pour certaines catégories de malades telles que néphritiques et diabé-
tiques. Les hommes travaillaient à la campagne et au jardinage suivant 
leurs capacités physiques et pendant un nombre d'heures limité fixé 
par le médecin. Pour les moins forts, un atelier de couture, de tis-
sage et de réparation de souliers fut créé, ce qui permit à tous ces 

r hommes diminués physiquement de se remettre ou de vivre sans s'abandon-
ner à une oisiveté totale génératrioe de découragement et de neurasthé-
nie. Les malades restaient dans le camp jusqu'à guérison ou même, pour 
certains chroniques, pendant des années jusqu'au rapatriement. 
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Comme le climat d'Amlikon, en hiver surtout, n'était pas favo-
rable et vu son excentricité, ce camp fut transféré à Oberburg près 
Berthoud et continua à recevoir des Polonais jusqu'en juin 1945, épo-
que à laquelle il fut mis à la disposition des Russes avec les mêmes 
indications. Ce fut le Dr. Richter, le même médecin polonais, qui en 
assura la direction médicale avec beaucoup de compétence, de coeur et 
de compréhension. 

lors de l'internement des Italiens, un camp semblable fut 
installé à Altighofen, puis à Riggisberg et enfin à Territet, mais 
sans atelier, avec un effectif de*100 à 120 hommes, l'effectif ayant 
continuellement oscillé entre 90 et 100 hommes, les malades capables 
de travailler un peu étaient autorisés à le faire dans les environs. 

f) Camp pour alcooliques. 
Des cas graves d'alcoolisme nécessitèrent également la créa-

tion d'un camp spécial pour cette catégorie de malades. D'abord à 
Effingerhort, puis au Tonkin, il fut définitivement installé en une 
section indépendante du camp de Wauwilermoos. 

La durée du séjour dans ce camp était naturellement variable 
suivant les cas, mais jamais inférieure à 6 mois. L'effectif oscillait 
entre 24 à 30 hommes régulièrement internés. 

Pour éviter tout abus, l'admission dans ce camp fut de la 
compétence seule du Chef de l'Internement, sur préavis du commandant 
et du médecin du camp auquel appartenait l'homme fautif, du médecin 
chef de l'internement qui se prononçait au vu du certificat médical et 
des rapports qui lui étaient fournis, et du chef judiciaire de l'inter-
nement. Toutes ces mesures furent prises pour éviter l'internement à 
Wauwilermoos d'un homme dont l'état aurait pu ne pas l'exiger. 

Nous parlerons des camps de malariques dans le chapitre 
Malaria« 

g) Nous rappelons enfin que les E.S.M. 1 et 2 à Yevey et Montreux 
puis le 7 à Interlaken furent mis à notre™ disposition au début de l'in-
ternement et que, dès le 15.10.44 l'E.S.M. 20 nous fut également ré-
servé à Studen d'abord, puis à Lungern dès le 14.12.44 jusqu'à fin 
juillet 1945» 

D. HOPITAUX CIVILS. 

Malgré notre organisation sanitaire interne, nous ne pûmes 
nature], lem en t pas soigner et traiter tous nos malades, dont bon nombre 
durent être évacués sur des hôpitaux civils. Ce furent, d'une part, 
tous les cas'gravés et urgents, les accidents graves, ceux qui néces-
sitaient des soins spéciaux. D'autre part, tous les tuberculeux dont 
l'état exigeait un traitement spécial et à l'altitude. Ces évacuations 
se firent avec feuilles de route jaunes de l'internement. 
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Nous dûmes à plusieurs reprises émettre des ordres généraux 
aux hôpitaux pour assurer une certaine uniformité administrative dans 
le traitement non médical de nos malades. Nous dûmes également fixer 
un chiffre maximum de prix de pension (Er, 8.80 pour les sous-officiers 
et soldats, Et, 12.- à 14.- pour les officiers), certains hôpitaux 
ayant abusé de la qualité des internés qu'ils taxaient à un chiffre 
de pension par trop élevé. 

les hôpitaux civils nous ont rendu de très grands services 
et nous reconnaissons que les rapports entretenus avec eux furent en 
général corrects et faciles. 

Le nombre des malades soignés dans les hôpitaux, y compris 
les oliniques de Leysin, Montana et Lavos, oscilla comme suit: 
de 1941 à la fin du 1er 

2me 
1er 
2 me 
1er 
2 me 

Ces 227 malades, dont encore 96 tuberculeux dans les cliniques 
de Leysin et Davos, se trouvaient dans nos hôpitaux civils au 31.12.45. 

semestre 1943 de 150 à 270 malades journaliers 

1944 h 
1945 h 

900 à 1050 
600 à 700 
750 à 1155 
920 à 1100 

1150 à 227 

» 
h 
<t 
«i h 

E. ETAT SANITAIRE. 

Durant toute la durée de l'internement, nous pouvons affirmer 
que l'état sanitaire fut excellent. Cette affirmation résulte de tous 
les rapports de nos médecins"de secteurs qui, sans exception, ont re-
connu ce fait, et des données statistiques basées sur les rapports des 
10 jours que nous transcrivons ci-dessous. 

En effet, nous n'eûmes à enregistrer aucune épidémie, pas 
même d'épidémie saisonnière de grippe. Tous les cas de maladies infec-
tieuses furent des cas sporadiques, et lors de l'arrivée massive de 
militaires en septembre 1943, nous avons jugulé très rapidement les 
nombreux cas de maladies cutanées et vénériennes, comme aussi les quel-
ques cas rares de maladies exotiques, et par nos mesures d'isolement 
et de traitement, des centaines de cas de malaria qui auraient pu con-
taminer notre population. 

Et si nous n'avions pas eu à enregistrer des centaines de cas 
de tuberculose importés, comme aussi de très nombreux accidents du 
travail ou de sport, ou de grands blessés entrés chez nous, notre sta-
tistique eut été meilleure. Mais nous insistons encore sur le fait 
qu'aucune épidémie ne s'est déclarée dans nos cantonnements ou dans 
nos formations sanitaires. Nous nous en réjouissons, et cette coni^Fa-
tation désavoue formellement les prédictions pessimistes du Lt.Col. 
Matter, médecin, dans son rapport d'inspection de juin 1944, comme 
aussi ses affirmations erronées sur le défaut d'hygiène de nos camps. 
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Nous ne donnons pas le détail des chiffres de la morbidité 
mais seulement le $> des malades dans nos camps et nos hôpitaux de 
l'internement, établi par semestre et par aimée en fonction de l'ef-
fectif des internés et en y ajoutant également le <fo des malades d: ns 
les hôpitaux civils 

> malades dans les forma-ions y compris les hôpitaux 
sanitaires de l'internement. civils. 

1940 
1941 
1941 
1942 
1942 
1943 
1943 
1944 
1944 
1945 
1945 

(Title" 
(1er 
( 2 me 
(1er 
(2me 
(1er 
(2me 
(1er 
(2me 
(1er 
(2m 

semestre « 
h 

y 2 70 
3.8 fo 
2.8.$ 
3 lo 
2.8 i 
2.5./° o 1-, A' £_ . O • , 0 

4 lo 
1.08 io 
1.9 io 

mo 

) 
) 
) ÏJ.4-

"3.5 f 
4.5 .io 
4.5 i 
4.8 .io 
4.5 io 
4.6 io 
4.4 io 
5.8 io 
4.4 i 
4.6 io 
A . 5 IO 

Nous constatons que ces chiffres de morbidité dans nos camps 
et nos formations sanitaire:, sont excessivement bas et que le °/o de ^ 
l'effectif en malades est en général inférieur à celui de notre armée. 
It si la statistique s'alourdit lorsqu'on tient compte des malades 
dans 110s hôpitaux civils, cela est dl au fait des nombreux cas de ma-
ladies chroniques et surtout de tuberculeux hospitalisés, dont le nom-
bre a varié entre 60 au début et 300 environ dans le 1er semestre de 
1945. Il ne s'agit là m. ne de tuberculeux graves et isolés et non de 
tous les cas de tuberculose légère ou latente, non contagieuse, qui 
restaient dans nos camps. Et chez nos hospitalisés nous devons encore 
signaler de nombreux accidents du travail et enfin des tfrands fclessés 
entrée en Suisse pour se faire soigner. 

Nous ne pouvons énumérer tous les cas de maladies cui furent 
traités durant ces années, car nous obtiendrions un tableau analogue 
à celui de toutes les affections que l'on rencontre dans notre armée 
ou même dans notre population civile. 

Nous relevons cependant la vermine sous tr.utés sesformes 
rui fut apportée par nos internés en septembre 1943 et contre laquelle 
nous dûmes lutter avec acharnement jusqu'au milieu de^1944 sans pou-
voir eri débarasser totalement nos camps, des cas isolés éclatant con-
tinuellement ici ou là. 

Puis, dès la même époque, les maladies vénériennes ( gonorrhée 
et lues graves, primaires et secondaires ) r.ui furent toutes isolées 
et traitées activement. Une cinquantaine de cas trachomes chez les 
Polonais, puis de nouveau 5 cas chez les Italiens. Une quinzaine de 
cas d'amibiase, un cas de lèpre, enfin plus de 1000 cas de malaria 
latente ou" aiguë dont nous parlerons au chapitre hygiène. 

Nous signalons aussi des centaines de cas de troubles gastre-
intestinaux dus aux privations et à la nourriture défectueuse dans les 
camps de concentration à l'étranger, cela surtout chez les Italiens et 
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les Russes, La tuberculose également, puis des gastrites nerveuses et 
des troubles néuro-vegetatifs très fréquents chez les officiers et 
surtout les jeunes officiers yougoslaves. 

Au cours des années, par suite de la longue durée de l'inter-
nement pour nos Polonais surtout, nous vîmes se développer des affec-
tions du système nerveux, de la neurasthénie sous toutes ses formes, 
et nous signalons chez les Italiens la maladie du barbelé (Stachel-
draht krankheit) , Ces hommes du Sud principalement, comme aussi les 
Russes, dépaysés dans nos montagnes, se sentant prisonniers, à l'ave-
nir incertain, souffraient d'obcessions et de découragement total à 
l'idée de leurs horizons marins ou de leurs vastes steppes. 

Service dentaire. 
Le service dentaire fut très difficile à organiser par suite 

du nombre totalement insuffisant de dentistes étrangers, ce qui fait 
que nous dûmes nous adresser aux dentistes civils suisses, d'où une 
vaste organisation mi-civile, mi-militaire s'étendant à tout notre 
territoire. Le nombre des dentistes polonais fut de 5, celui des 
Italiens de 3, des Yougoslaves de 1 et des Grecs 1, 

Pour les dentistes étrangers, nous installâmes des cabinets 
dentaires dans quelques secteurs, dans notre hôpital de Büren a.A. et 
notre dépôt de Zofingue. Ces cabinets travaillèrent continuellement 
et rendirent de grands services dans les régions qui les avoisinaient 
immédiatement ; mais très insuffisants il fallut avoir recours aux den-
tistes civils. 

Ces derniers travaillèrent jusqu'en novembre 1944, comme nos 
médecins, au tarif pro rata temporis, le matériel nécessaire leur 
étant fourni par le M.S.A.. Il va sans dire qu'à ce tarif dérisoire 
ils n'oeuvrèrent pas avec enthousiasme, cela d'autant plus que nos 
internés toujours en grand nombre envahissaient leurs cabinets de 
consultation aux jours fixés, ce qui nuisait à la clientèle civile. 
Et le Service dentaire de l'Armée, sur notre demande, fut obligé bien 
souvent de les commander militairement, car il nous était impossible, 
suivant les régions, d'obtenir volontairement leur collaboration. 
Après 6 mois ou un an, ils donnaient leur démission qu'il fallait ac-
cepter . 

Ce fut donc pour le Médecin en chef comme pour les médecins 
de secteur un travail continu d'organisation et de réorganisation qui 
a demandé beaucoup de temps et de patience. Le nombre des cas dentai-
res traités fut énorme, car nous avons constaté qu'avec la longue 
durée de l'internement les dents des Polonais se gâtaient de plus en 
plus (question de nourriture, de climat, d'eau ?). Et nous ne pûmes 
pas, comme dans notre armée, n'autoriser que les traitements d'urgen-
ce, vu la prolongation pendant des années de l'internement. Nous dû-
mes alors autoriser tous les traitements conservateurs à l'exception 
de ceux qui nécessitaient l'usage de métaux précieux. 

Dès le début, mais surtout après quelques années, la denti-
tion de nombre de Polonais fut telle que la mastication devenait in-
suffisante ou impossible, d'où troubles gastro-intestinaux, amaigris-
sement, et nous fûmes alors obligés d'autoriser la confection de 
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prothèses partielles ou totales. Pour l'élaboration de prothèses, 
chaque cas était soumis à l'assentiment du médecin chef, qui ne l'au- * 
torisait que si elles étaient absolument nécessaires. 

Pour les Polonais, l'internement prit à sa charge tous les 
frais dentaires, y compris les prothèses. 

Pour les Américains et les Anglais, leurs Légations acquittè-
rent directement les dentistes de leur choix et autorisèrent toutes 
les prothèses et même les travaux purement esthétiques. Nous n'eûmes 
pas à nous en occuper. 

Par contre, pour toutes les autres nationalités, l'interne-
ment prit à sa charge tous les travaux d'urgence et conservateurs ab-
solument nécessaires, mais n'autorisa les prothèses qu'avec l'assenti-
ment, dans chaque cas, des Légations respectives qui en garantirent le r  
pai ornent. 

Nous avons constaté également chez les Russes de très nom-
breux cas de carie dus aux privations sans nombre qu'ils subirent du-
rant leur détention en Allemagne. 

civils . ... 
Dès novembre 1944, les dentistes furent mis au benefice du 

tarif militaire pour tous leurs travaux. Il en est résulté immédiate-
ment une amélioration considérable du service, 

Dès mars 1944, dans l'impossibilité de résoudre, vu le nombre 
considérable d'internés, toutes les questions techniques dentaires qui 
se posaient et pour le contrôle des devis de prothèses, nous eûmes re-
cours à Mr. le Major Grunig, qui a facilité énormément notre tâche et 
auquel nous exprimons notre gratitude. 

Nous donnons ci-dessous quelques chiffres concernant l'élabo-
ration de prothèses: 

En 1943, nous avons autorisé et effectué 493 prothèses pour 
les Polonais, pour le,chiffre de Er. 54-500.-, soit en moyenne par 
homme ¥r. 110.70. Commini moitié des cas il s'agissait de protheses 
supérieures et inférieures, le prix d'une prothèse ascende à environ 
Er. 73.-, chiffre très raisonnable. 

En 1945, nous avons effectué les prothèses suivantes: 
1er semestre Italiens 99 Yougoslaves 9 

Polonais 75 Russes 2 
Allemands 24 Français 1 

2me semestre Italiens 32 Yougoslaves 5 
Polonais 18 Russes 38 
Allemands 99 Grecs 3 

Pin 1944, nous signalons qu'un wagon dentaire fut mis à notre 
disposition par le Comité international de la Croix-Rouge et a travail-
lé pendant 6 mois dans le secteur Menthue pour les Yougoslaves princi-
palement, puis pour les Grecs et quelques Russes. 
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P. HYGIENE, 

L'hygiène des camps comme la prophylaxie des maladies conta-
gieuses fut une branche importante de notre service. Au cours des 5 
années de l'internement, nous dûmes rappeler à maintes reprises, par 
des ordres et par des circulaires, et à la suite d'inspections, les 
devoirs d es commandants de camps et des médecins vis à vis des ques-
tions de l'hygiène. Nous avons l'impression que bien des fautes au-
raient été évitées si les commandants de camps avaient, en ce qui con-
cerne 1*hygiène, pris leur tâche plus au sérieux et avaient suivi ponc-
tuellement nos ordres. Et à ce sujet, nous pensons spécialement à la 
surveillance et à la construction des 
Latrines. 

Malgré nos ordres répétés, nous avons constaté dans ce domai-
ne des fautes graves et un manque de surveillance parfois impardonnable. 
Le service des constructions de l'internement ne put bien souvent, 
faute de orédits suffisants, adapter les latrines au schéma que nous 
avions dessiné. Le ravitaillement en chlorure de chaux laissait souvent 
à désirer par négligence des officiers du matériel. Enfin, nous avons 
constaté que la tâche des commandants fut souvent difficile devant 
l'hostilité des paysans ou des propriétaires de terrains avoisinnants 
les oamps, qui interdisaient de construire les latrines aux endroits 
adéquats et s'opposaient surtout à leur transfert en un autre lieu 
tous les 30 ou 45 jours, comme nous l'avions prescrit. 

Malgré toutes ces fautes, nous reconnaissons qu'aucune conta-
mination de ruisseau, de rivière ou de source ne nous fut signalée, 
pas plus qu'une épidémie civile dans le voisinage des camps. C'est 
donc dire que nos mesures furent opérantes et suffisantes. 

Quant à l'hygiène des cantonnements, nous sommes intervenus 
bien souvent pour en améliorer le cube, l'aération et la lumière, et 
nous devons reconnaître ici encore que la tâche des commandants fut 
parfois très difficile, par le fait que les localités (petits villages 
malpropres, maisons isolées, baraquements insalubres à la montagne, 
manque d'eau) mises à la disposition de l'internement étaient souvent 
par trop primitives. Les commandants firent l'impossible pour en amé-
liorer l'hygiène, 

La question des douches fut très difficile à résoudre, en hi-
ver surttut, où les "bains de rivière ou dans les lacs étaient impossi-
bles. Nous dûmes, en conséquence, autoriser parfois des transports à 
15 ou 20 km, pour doucher ou baigner un camp, d'où frais considérables 
qui se répétaient au moins une fois par mois. Nous y fûmes forcés dans 
le Jura principalement, par suite de manque d'eau sur place mais, par-
tout où la chose fut possible, nous avons installé par camps ou par 
groupes de camps des bains ou des douches en suffisance. 

Quant à la lutte contre la vermine, nous avons mis en prati-
que toutes les instructions émises par les Ile et Vie sections du 
S.S.A., qui mirent à notre disposition pendant un certain temps des 
équipes de désinfecteurs et des wagons-douphes. Notre tâche fut grande-
ment facilitée dès l'apparition du Néocid et de ses dérivés. Dans 
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certains cas difficiles, nous nous sommes adressés à des désinfecteurs 
spécialisés de la Maison Geigy qui nous ont rendu de grands services. 
Enfin, nous eûmes recours dans "bien des cas aux étuves civiles du voi-
sinage . 

L'hygiène des cuisines et des dépôts de vivres eut également 
toute notre attention, 

Prophylaxie. 
Nous ne parlerons pas dans ce chapitre des mesures prises 

pour éviter la propagation des maladies courantes telles que diphtérie, 
scarlatine, oreillons, etc., ni pour des cas de fièvre typhoïde, polyo-
miélite, ou autres affections graves. Ces mesures sont celles en usage 
dans notre armée et dans la population civile, Nous les avons appli-
quées conformément aux règlements civils et militaires. Nous n'énumère-
rons que les cas spéciaux suivants: 

a) Maladies vénériennes: 
Cronorrhée. Inspections détaillées et répétées de tous les hommes dans 
les camps. Ordre aux hommes de s'annoncer immédiatement en cas de sus-
picion. Evacuation de tous les cas réels et suspects sur les hôpitaux 
civils spécialisés du voisinage. Traitement et isolement jusqu'à gué-
rison complète. 
Iuës fraîche: Evacuation immédiate sur notre dépôt de Zofingue (sec-
tion spéciale avec médecins spécialistes) ou cliniques universitaires. 
Traitement jusqu'à élimination de tout danger de contagion, puis ren-
voi dans les camps où le traitement était continué ambulatoirement, 
soit sur place, soit dans les hôpitaux du voisinage. Cette méthode 
nous a réussi, l'homme atteint, contrairement à ce qu'on constate au 
civil, demandant à être guéri totalement et réclamant des soins jus-
qu'à guérison complète. 

b) Trachome. 
3 cas de trachome ayant été signalés dans un camp en avril 

1941, le Méd. en Chef de l'Armée nous a ordonné d'inspecter en détail 
tous les camps polonais. A cet effet, 8 médecins polonais suivirent 
un cours spécial dans la clinique ophtalmologique de Bâle (Prof. Dr. 
Bruckner), puis procédèrent à une première inspection des camps dans 
lesquels ils décelèrent 264 cas suspects, qui furent examinés à nouveau 
par le Pit, Schmid, oculiste à Bâle. Il retint 51 cas anciens et ré-
cents, dont 22 (les plus suspects) furent examinés par le Prpf.Bruckner, 
qui en diagnostiqua 11 de dangereux et sérieusement malades. Ils furent 
soignés pendant des mois à Bâle, jusqu'à guérison totale. 

Aucun cas ne fut signalé dans la population civile. 

c) Lèftre. 
Un cas parmi les Français en 1940. Isolé et renvoyé en 

Prance. 

d) Amybiase. 
15 cas chez les Italiens, tous isolés et traités. 
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X e) Malaria. 
Plus d'un millier de cas chez les Yougoslaves, les Grecs, les 

Italiens, quelques Anglais et Américains. le problème que nous eûmes 
à résoudre pour cette affection fut double: 
1) traitement de tous les cas ai:;us et de moyenne gravité. 
2) éloignement de tous les autres cas des zones connues en Suisse 

où l'on rencontre 1'anopheles maculipennis transporteur des 
germes malariques. 

Nous avons trouvé une aide précieuse chez tous les médecins 
Yougoslaves, comme aussi chez quelques médecins italiens qui con-
naissaient bien cette affection. Nous avons isolé tous les cas gra-
ves dans les cliniques universitaires, dans nos dépôts de Zofingue 

v et de Lyss, et dans le Hilfsspital à Bâle, qui fut mis à notre dis-
position, sur la demande de l'Institut tropical. Le Directeur de cet 
Institut, Mr. le Prof. Geigy, entouré de collaborateurs médecins, 
dont un Yougoslave, a surveillé et dirigé les traitements à Bâle, et 
nous eûmes dans cet hôpital jusqu'à 120 malades par semestre, qui 
bénéficièrent de toutes les méthodes modernes de traitement. Les cas 
de moyenne gravité, comme tous les cas latents, furent soignés dans 
les camps. La difficulté pour nous fut de trouver la quinine en suf-
fisance, mais grâce à l'amabilité du Pharmacien en Chef de l'Armée 
qui nous a fourni toutes les quantités de quinine dont il put dispo-
ser sans toucher aux stocks de l'armée, grâce aussi aux réserves des 
pharmacies civiles, nous pûmes faire face à toutes les exigences. 

Quant à l'isolement avant l'été 1944 de tous les malariques 
(nous rappelons qu'ils sont entrés chez nous en septembre 1943), 
nous avons pris les dispositions suivantes: 

Concentration de tous les Yougoslaves et Grecs latents et peu 
graves dans des camps spéciaux sur les hauts plateaux vaudois et fri-
bourgeois, (région Thie.rrens-3urpier.re, 850-900 m.), les Italiens à 
Eriswyl (900 m.) et à Glaubenberg, les Américains et les Anglais à 
Arosa et à Adelboden. 

Tous nos camps furent inspectés avec nous par M. le Prof, 
Mooser de Zürich, qui nous a donné de précieux conseils sur le trai-
tement à appliquer, ce dont nous le remercions sincèrement. 

^ Grâce à ces mesures énergiques et à leur parfaite exécution, 
nous n'eûmes à enregistrer aucun cas de malaria dans la population 
civile. 

Tous ces camps continuèrent à fonctionner durant l'hiver 1944 
et jusqu'au rapatriement en été 1945, 

f) Tuberculose. 
Par ordre du Médecin en Chef de l'Armée, tous nos tuberculeux 

furent isolés à Leysin jusqu'en 1943 dans les cliniques du Lt.Col. 
Morin (Polonais). Dès septembre 1943, nous avons isolé les Italiens, 
Grecs et Yougoslaves à Montana et "les Allemands à Davos. 

En septembre 1944, par suite de manquements dans les soins 
et de défaut de surveillance à Montana, nous avons transporté tous 
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ces tuberculeux dans la Section hospitalisation de Leysin, les Polo-
nais restant dans les cliniques du Lt.Col. Morin. En juin 194-5, les 
Russes furent également hospitalisés au Grand Hôtel de Leysin. 

Une fois guéris, ces malades ne rentraient pas directement 
dans leurs camps, mais faisaient, suivant leurs capacités, un stage 
plus ou moins long dans nos formations sanitaires de l'internement, 
dans nos camps de débiles d'Oberbiirg ou de Territet, ou dans un camp 
de repos près d'Ecublens (Vaud). 

De nombreux cas de tuberculose nous ayant été signalés chez 
les Yougoslaves fin 1944, nous avons fait examiner tout le secteur 
Menthue par la Radiophotographie, ce qui nous a permis de déceler 
69 cas graves, qui furent immédiatement isolés. Notre intention, en 
collaboration avec le Service radiophotographique de l'Armée, était 
d'examiner ainsi également les secteurs italiens de Emme et de Aare. 
La chose fut malheureusement impossible au cours de l'hiver 1944-45» 
et dès le printemps, le rapatriement en cours étant proche, nous y 
avons renoncé. 

Le maximum de tuberculeux isolés à la fois à Leysin fut de 
300 environ, auxquels il faut ajouter 27 à Davos et une centaine dans 
les hôpitaux civils. 

G. MATERIEL, 

Le matériel sanitaire dont nous avons disposé provenait de: 
1) Matériel des internés eux-mêmes, soit: 

a) matériel de l'H.O.E.2 (Français) 
"b) " des imités et du Gr. san. div. polonais 
c) " de quelques unités françaises. 

2) Matériel de l'Armée Suisse prêté jusqu'au départ des troupes fran-
çaises en mars 1941. 

3) Matériel de la Croix-Rouge Suisse prêté pour nos hôpitaux de Büren, 
de Wiesendangen, de Zofingue et de Lyss, notre camp de Territet et 
un certain nombre de camps. 

4) Matériel fourni par le Magasin Sanitaire de l'Armée. 
5) Matériel acheté. 

Quant au ravitaillement en matériel et médicaments non péris-
sables et en objets de pansements, il fut assuré par le Magasin Sani-
taire de l'Armée, qui a fourni directement nos dépôts de matériel 
d1Ober-Büren, de Wiesendangen, de Zofingue et de Lyss. 

Les médicaments périssables furent achetés directement dans 
les pharmacies civiles. 

Nous signalons que beaucoup de médecins civils ont obligeam-
ment prêté du matériel personnel (microscopes, stétoscopes, seringues) 
et nous les en remercions sincèrement. 
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Nous tenons à relever également l'aide précieuse de la Croix-
Rouge Suisse, qui a équipé nos hôpitaux en matériel de literie prin-
cipalement et d'ameublement de nos dortoirs, et qui, au cours des an-
nées, a renouvelé et remplacé le matériel usagé. 

L'approvisionnement en matériel n'a pas causé de grandes dif-
ficultés, sauf cependant l'équipement dentaire de nos cabinets de 
l'internement, pour lesquels le Magasin Sanitaire de l'Armée n'a pu 
nous fournir l'instrumentation voulue. Nous eûmes recours à la bien-
veillance de dentistes civils qui nous prêtèrent certaines installa-
tions, et aux achats. 

La surveillance de tout le matériel incombant depuis 1943 au 
Service du matériel de l'Internement et non à nous-même, o'est ce ser-
vice qui fut chargé de la liquidation et de la reddition lors du rapa-
triement . 

H. DECES. 

Le nombre total des décès dès le début de l'internement au 
31-12.45 ascende à 354 qui se répartissent comme suit par nationalités 

Polonais 
Français 
Italiens 
Allemands 
Russes 
Anglais et ) 
Américains ) 
Yougoslaves 
Grecs 
Belges 

Nous ne .relèverons pas toutes les causes de décès dues à tou-
tes les affections médicales ou chirurgicales que l'on rencontre dans 
notre armée, mais nous signalerons seulement les causes extraordinai-
res suivantes: 

Décès par: Accidents (travail ou sports ) 70 
Noyades 28 
Suicides 22 
Tués par la garde suisse 6 
Blessures de guerre 4 

175 
39 
68 
24 
17 
12 

9 
8 
2 

I. ORDRES. 

Nous n'énumèrerons pas les ordres multiples que nous avons 
rédigés pour assurer la bonne marche du service. 

Ces ordres embrassent, outre l'organisation générale, toutes 
les questions concernant l'hygiène et plus spécialement l'hygiène des 
camps et la prophylaxie des maladies vénériennes, le service dentaire, 
le matériel, le service spécial des secteurs et des camps, les rap-
ports avec les hôpitaux civils, les transports de malades, les trains 
san. 



Nous ne mentionnerons que les ordres généraux suivants». 
1) Ordre général pour le Service de Santé de 3vInternement 

du 27.6,40 (Col, long, Vollenweider)' . 
Modifié et adapté «ux circonstances le 12.1.42 (Col. Vuichoud) 

1.12.43 ( " w ) 
25.7.44 ( " " ) 

2) Ordre général pour le Service de Santé des troupes de garde 
du 1.7.44» 

3) Ordre concernant la rétribution des médecins suisses fonctionnant 
à l'Internement du 2.11.44. 

2, CONSIDERATIONS GENERALES. 

Nous constatons que toute l'organisation du Service de Santé 
fut dès le début improvisée et qu'elle s'est développée au cours des 
années, suivant les' nécessités et les besoins de l'internement. 

Si, jusqu'en septembre 1943, le bureau du Médecin en chef a 
fonctionné à notre satisfaction, il fut cfés*"cette'datV'surchargé ~de 
besogne, et malgré la nomination d'un adjoint et une augmentation no-
table de personnel, il put avec peine suffire à sa tâche. Le travail 
du bureau a souffert quelque peu du turnus institué par le Médecin 
chef, qui se faisait remplacer périodiquement par des collaborateurs 
qui, quoique au courant du service, avaient leurs idées personnelles 
et n'interprétaient pas toujours les règlements de la même façon. 
Mais nous ne voyons pas comment on aurait pu procéder différemment, 
aucun médecin suisse, officier supérieur et apte à cette tâche, n'au-
rait accepté de diriger en permanence le Service de Santé de l'Inter-
nement, ce qui l'aurait forcé à w.orosr sa clientèle. Cette méthode 
fut, du reste, celle a^, par l'hospi -.libation en 1916-18. 

Il eut été facile de remédier partiellement à cet inconvénient 
en nommant un officier permanent, chef de bureau, qui n'eut pas été 
un médecin et qui aurait dirigé le service administratif du bureau et 
en particulier surveillé le visa de toutes les factures médicales, La 
surveillance de ce service de visa a, en effet, lourdement chargé la 
tâche du chef du Service de Santé, au détriment souvent du travail 
technique proprement dit et des inspections. 

Il est fort regrettable que nous n'ayons pu avoir des médecins 
de secteurs permanents dans chaque secteur. La bonne marche du Service 
de santT~erî" aurait"ete facilitée. Mais il fut impossible de trouver 
partout au commandement du secteur ou dans son voisinage un médecin^ 
civil, officier, qui ait bien voulu assumer cette fonction. Le servi-
ce de 4 secteurs seulement fut assure en permanence par les mêmes 
médecins. Dans tous les autres secteurs, nous eûmes des changements 
fréquents (permanenc-e de 3 mois à un an) ce qui a considérablement 
alourdi notre tâche. Et, à ce propos, je constate que les médecins de 
secteurs auraient dû tous être _̂sp_ensés_ du service actif, ce qui ne 
fut pas le cas, notre propre service en ""cas de mobilisation partielle 



ou totale étant complètement désorganisé et souvent à la merci des 
médecins étrangers seuls. 

Il en est de même pour les médecins suisses de camps, dont la 
tâche, à côté de leurs occupations civiles,'fut parfois considérable. 
Là encore, nos médecins de secteurs eurent à lutter avec des change-
ments continus et, lors de mobilisations, notre service fut parfois 
totalement désorganisé. Nous ne pouvons pas suggérer que tous les 
médecins de oamps aient été dispensés du service actif, mais l'Armée 
aurait dû se montrer plus comprehensive dans les cas spéciaux où 
nous avions fait des demandes. 

Quant aux d_entiete_s mobilisés dans leurs cabinets au tarif 
pro rata temporis, ce fut sans doute une erreur et une injustice. 
L'organisation et le travail s'en sont considérablement ressentis et 
nos internés furent bien souvent mal soignés. Mais nous comprenons, 
sans les excuser cependant, nos dentistes qui, pour un tarif absurde, 
devaient renoncer à leur clientèle civile 1 à 2 jours par semaine. 

Et nous en arrivons maintenant à l'application du tarif pro  
rata temporis, qui fut pour les médecins civils comme pour les dentis-
tes une faute, et que le Service de Santé de l'Armée n'aurait pas dû 
nous imposer. Nous comprenons en partie" là'mauvaise humeur des méde-
cms et dentistes qui voyaient ainsi, seuls de toutes les corporations 
techniques en Suisse, leurs ^ligations militaires fortement aggravées. 

Quant au tarif des médecins de place autorisé dès la fin de 
1944, il a donné 11 eu à "de" nomb r eus e s complications, car il ne s'adap-
tait pas à notre genre de service. Nous avons tâché de le corriger par 
un règlement d'application difficile à élaborer et qui, dans bien des 
cas, prêtait à des interprétations différentes. Il eut été préférable 
que le Département Militaire acceptât les projets de tarif que nous 
lui avions soumis en juillet 1944 et qui tenaient mieux compte des 
nécessités de l'internement. 

En résumé, nous demandons que si l'internement avait à nouveau 
à se produire on Suisse, 
1) Le Chef du Service de Santé soit, si possible, en permanence au 

Q.G-., et pour cela qu'il soit, non pas rémunéré à la solde, mais 
comme un fonctionnaire, en tenant compte de sa qualité de médecin, 
soit de technicien spécialisé, et que cette remuneration lui"per-
mette de renoncer totalement à sa clientèle. 

2) Qu'un officier de troupe (ancien Q M. par exemple) soit adjoint à 
son bureau en permanence pour régler toutes les questions d'admi-
nistration. 

3) Que les médecins de secteurs soient permanents et dispensés totale-
ment de leurs obligations militaires dans l'armée. 

4) Que les médecins de camps, dans les cas spéciaux, soient également 
dispensés du service actif. 

5) Qu'un tarif convenable et équitable soit alloué à tous les médecins 
et dentistes civils travaillant pour les internés, mais mieux adap-
té aux conditions de 1'internement que celui des médecins de place. 
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6) Qu'une large dotation spéciale en benzine soit accordée au Chef du 
Sei'vice de Santé comme aux médecins de secteurs pour leur permet- > 
tre les inspections fréquentes qu'auraient nécessitées leurs fonc-
tions . 

Nous ne voyons pas comment, dans les conditions actuelles, 
on aurait pu organiser différemment le Service de SantiFdeHFTntêrne-
'ment, qui a fait ses preuves malgré toutes les difficultés .rencontrées 
et qui a fonctionné au" mieux grâce à la bonne volonté de tous avec les 

:moyens précaires mis à sa disposition. 
Nous ne voulons pas clore ce chapitre sans adresser nos vifs 

remerciements au Service de Santé de l'Armée, auprès duquel nous avons 
trouvé l'appui nécessaire et les conseils techniques dont nous avions 
besoin, et nous pensons spécialement à Mr. le Col. Brig. Vollenweider? * 
qui nous a toujours soutenus et aidés dans notre tâche difficile, et 
aux chefs des Ile, Ille et Vie sections, 

Nos remerciements s'adressent enfin à nos chefs tactiques, 
Mr. le Colonel Henry, et surtout à Mr. le Colonel Probst, avec lesquels 
nous avons travaillé dans un sentiment de mutuelle confiance. Nous 
leur en exprimons ici notre très vive gratitude. 

C O N C L U S I O N . 
Malgré toutes ses imperfections de détail, le Service de Santé 

de l'Internement a bien fonctionné et a rempli complètement sa tâche, 
qui fut de rendre à leurs pays "respectifs "des militaires "en bonne 
santé et de protéger notre propre population de toute contagion. 

Nous en avons pour preuve: 
1) Le faible degré de morbidité et de mortalité. 
2) L'absence totale d'épidémies dans les camps. 
3) L'absence totale d'épidémies dans la population civile. 
4) Le bon état sanitaire de nos internés lors des rapatriements 

successifs. 
Nous ne voulons pas conclure sans dire la satisfaction que 

nous avons trouvée dans l'accomplissement de notre tâche souvent in-
comprise, délicate et difficile. Le résultat malgré tout nous permet 
de croire que nos efforts ne furent pas vains. 

Puissent nos internés être dans leur patrie les témoins 
reconnaissants d'une Suisse accueillante et charitable. Ce sera là 
notre récompense, car toujours nous avons travaillé dans l'esprit de 
faire connaître et aimer notre pays. 

Et nous terminons en adressant encore nos chaleureux remercie-
ments à nos collaborateurs de tous grades. 

Le Chef du Service de Santé de l'Internement s 
f 'Mo.»), 

Colonel VUICHOUD. 
Montreux, le 10 juin 1946. 

> 
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42. Postverkehr der internierten und hospitalisierten 

fremden Militärpersonen. 

Die Internierung fremder Militärpersonen brachte der Feld-
postdirektion eine sehr grosse und auch schwierige Aufgabe. 
Nach der Feldpostanleitung, Ziff.32 hat der Feldpostdirektor 
den Postdienst der internierten ausländischen Heereaangehöri-
gen zu ordnen und zu überwachen» Dieser Dienst begann im Juni 
I94O mit dem Uebertritt des französischen 45»Armeekorps, zu 
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dem auch die 2.polnische Division gehörte. Im Herbst 1943 ge-
sellten sich über 20 000 Italiener und nachher zahlreiche Eng-
länder, Russen, Jugoslawen, Amerikaner, Deutsche usw. zu ihnen. 
Namentlich flüchteten viele im Laufe der Jahre 1944 und 1945 in 
die Schweiz. Ueber die Veränderung im Bestand der internierten 
fremden Militärpersonen und ihre Nationalität geben die Aufstel-
lungen in den Anhängen 15 und 16 Auskunft. Es geht daraus her-
vor, dass nach der Heimschaffung der Franzosen und Belgier An-
fang des Jahres 1941 bis im Herbst 1943 die Zahl der Internier-
ten nur unwesentlich änderte und sich zwischen 10 000 und 
13 000 bewegte um dann wieder auf über 30 000 und sogar 40 000 
zu steigen. Die wichtigste Intemierungszeit fiel auf die Zeit 
vom November 1943 bis Juni 1945. 

Bei den fremden Militärpersonen befanden sich nicht bloss 
eigentliche Internierte, sondern auch sehr viele entwichene 
Kriegsgefangene, Flüchtlinge und Deserteure, deren rechtliche 
Stellung nicht gleich war. Wenn hiernach kurz von Internierten 
die Rede ist, so sind damit die Militärpersonen aller Gattun-
gen gemeint. Um alle gleich zu behandeln und den Postdienst 
nicht zu komplizieren, galten bezüglich des Postverkehrs für 
alle die gleichen Vorschriften. Namentlich hatte die Postver-
waltung auch den internierten entwichenen Kriegsgefangenen und 
den Militärflüchtlingen die Portofreiheit zugestanden, obsohon 
sie dazu nicht verpflichtet gewesen wäre. Dadurch und durch die 
allgemeine Erleichterung des Postverkehrs haben sie und die 
Feldpost sioh am humanitären Werk, das der Schweiz mit der Mi-
litärinternierung zugefallen ist, weitgehend beteiligt. Es er-
wuchsen der Post daraus grosse Kosten. 

Es bestand bei der Feldpostdirektion von allem Anfang an 
völlige Klarheit darüber, dass für die Internierten ein guter 
Postdienst von sehr grosser Bedeutung war. Sie hat denn auoh 
nichts versäumt, um ihnen den Verkehr mit ihren Angehörigen 
im Ausland zu ermöglichen. Sie arbeitete diesbezüglich Hand in 
Hand mit dem internationalen Komitee vom Roten Kreuz. 
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< Im Juni I94O stellte sich vorerst die Frage, an welche 
Adresse sich die 42 000 Internierten ihre Postsachen sollen 
senden lassen. Wären die Stäbe und Einheiten immer geschloe» 
sen beieinander geblieben, so hätte Adressierung an diese in 
Frage kommen können. Es zeigte sich aber bald, dass die ein-
getretenen Truppen durcheinander gewürfelt waren und ein Zusam-
menbleiben der geschlossenen Einheiten aus verschiedenen Grün-
den nicht in Frage kommen konnte. Unter diesen Ilmständen kam 
nur die Adressierung an den Lagerort in Frage, üeber die Un-
terbringung der Internierten war zum voraus aber nichts fest-
gelegt. Innerhalb weniger Tage wurden die Aufnahmegebiete 
mehrmals gewechselt. Es fehlte an der Organisation. Weder die 
seit 1939 im Armeestab tätige Sektion für Kriegsgefangene und 
Internierte noch irgendeine andere Stelle konnte Auskunft über 
die mit Internierten belegten oder zu belegenden Ortschaften 
geben. Die Feldpostdirektion war wohl oder übel auf sich 
selbst angewiesen. Sie orientierte sich t-f. bei den Poststel-
len oder erkundete ganze Gegenden mit Auto um in Erfahrung zu 
bringen, in welchen Ortschaften Internierte untergebracht wa-
ren. Erst nach Monaten erhielt die Feldpostdirektion von den 
Kdos. der Internierungsabschnitte Meldungen über die Eröff-
nung und Schliessung von Lagern. Es dauerte aber lange, bis 
wir diese Meldungen lückenlos erhielten. Später gewöhnten sich 
die zuständigen Stellen daran, sodass die Sache klappte. 

Kartei. Es war natürlioh nicht damit getan zu wissen, 
dass in einer Ortsohaft ein Lager eröffnet wurde. Wir mussten 
auch die Personalien aller Internierten des Lagers kennen. 

< Zum voraus wussten wir, dass auf Monate hinaus auf zuverlässi-
ge Namensverzeichnisse nicht gezählt werden konnte. Die Feld-
post musste deshalb ein eigenes zuverlässiges Meldeverfahren 
einrichten. Wir fanden es in der Verwendung von Karteikarten, 
Sobald ein Lager eröffnet war, ersuchten wir die Poststellen 
des Lagerortes uns für jeden Internierten eine Karte ausfül-
len zu lassen. Das Postbureau wendete sich diesbezüglich an 
das Lagerkdo. und die Postordonnanz. Vorerst gaben wir ein-

. fach weisse Karten ohne Vordruck ab, zum ausfüllen nach einem 
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von uns gelieferten Muster. Teilweise hatte jeder Internierte 
für sich die Karte selber auszufüllen. Der Eingang der Karten 
ist bei der Feldpostdirektion genau kontrolliert worden. Am 
1 3 . 7 . 4 O war unsere Kartei vollständig und wir konnten den gröss-
ten Teil der eingetroffenen Interniertenpost an den Mann brin-
gen. Während fast eines halben Jahres war dies dann die einzige 
zentrale Kartei über die Militärinternierten. Das wurde bald 
bekannt und wir hatten von zivilen und militärischen Stellen 
zahlreiche Anfragen über den Verbleib von Internierten (inter-
nationales Komitee vom Roten Kreuz, Kommissariat für Internie-
rungen, Abschnitts- und Lagerkdos., Gesandtschaften, Hilfskomi-
tees, Heerespolizei s Militärgerichte usw.). In den spätem Jah-
ren als der Internierungsdienst eingerichtet war, erhielten wir 
die offiziellen Zuwachs- und Abgangsmeidungen der Lager, die 
uns gute Dienste leisteten. Wir blieben aber bis zum Schiusa 
bei unserem System, das sich glänzend bewährte. Die Karteikar-
ten sind später natürlich vorgedruckt worden. Ich verweise auf 
die gelbe Karte, Formular FP 500 im Anhang 18. Für Internierte 
im Arbeitseinzeleinsatz sind Karten in blauer Farbe verwendet 
worden. Unser Verfahren beruhte bezüglich der Mutationsmeldun-
gen auf der Mitarbeit der Postordonnanzen in den Lagern. Die 
Ordonnanzen hatten uns für jeden neu im Lager eingetroffenen 
Mann sofort eine ausgefüllte Karte zu übermitteln und für ihren 
Bedarf davon eine Abschrift zu erstellen. Bei Eröffnung eines 
neuen Lagers waren für den gesamten Bestand Karten einzusenden. 
Bei der Feldpostdirektion sind die neueingehenden Karten unver-
züglich der Kartei einverleibt und die alten Karten der betref-
fenden Internierten auf die Seite gelegt worden. Auf der Rüok-
seite der ersten für einen Internierten eingetroffenen Karte 
sind sämtliche Lagerwechsel von denen der Mann betroffen war, 
eingetragen worden, was bei Nachschlagungen wertvoll war. Unser 
Verfahren hatte den grossen Wert, dass wir immer sehr rasch 
über die Mutationen orientiert waren. Anhand der von den Lager-
leitungen später eingegangenen Mutationsmeldungen ist unsere 
Karte jeweilen überprüft worden. Die Führung der Kartei war 
trotz der Adressierung der Post an den Lagerort absolut nötig, 
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denn die Feldpostdirektion musate von jedem Internierten je-
derzeit wissen, in welchem Lager er sich gerade befand. Wegen 
der unzähligen Verschiebungen einzelner Leute und dem Wechsel 
bei den Lagern kamen fortlaufend Postsachen auf, die an einen 
Ort adressiert waren, wo längst kein Lager mehr bestand. In 
diesen Fällen konnte die Adresse berichtigt und die Sendung 
ohne Verspätung direkt an den richtigen Standort gesandt wer-
den. Der Umstand, dass in der Kartei bis Ende März 1946 im 
ganzen 556 544 Mutationen vorgemerkt werden mussten zeigt, 
wie zahlreich die Verschiebungen von Internierten waren und 
welcher Sorgfältigkeit die Führung dieses grossen Nachschlag«-
mittels bedurfte. 

Sofort nach dem Uebertritt der Internierten im Juni 1940 
ist dafür gesorgt worden, dass sie ihren Angehörigen schrei-
ben konnten. Es wurden ihnen schon am ersten Aufenthaltsort, 
z.B. in Pruntrut, Delsberg, Neuenburg usw. sohweiz.Militär-
postkarten unentgeltlich ausgeteilt und von ihnen sehr rege 
benützt. Schon am 22.6.40 lagen bei der Feldpostdirektion 
60 000 Karten vor und am 50.6. waren es 180 000. Bis Februar 
1945 sind 2 Millionen Militärpostkarten ausgeteilt worden. 
Ab 18.2.45 stand dann eine besonders geschaffene "Postkarte 
für Militärinternierte" zur Verfügung (Auflage 200 000 Stüok), 
Aus der graphischen Darstellung im Anhang 17 geht hervor, 
welche Entwicklung der Postverkehr der Internierten genommen 
hat. 

Alle von den Internierten versandten Postsachen wurden 
mit besonderen Internierungs-Poststempeln gestempelt. Ich 
verweise auf die Tafel auf Seite 301 hiernach. In dan ersten 
Tagen sind Stempel ohne Angabe des Lagerorts verwendet worden. 
Später erhielt jedes Lager seinen Stempel, bis man schliess-
lich wieder zum "neutralen" Stempel zurüokkehrte, weil die 
Zahl der Lager zu stark zunahm. Im ganzen waren 723 Poststem-
pel beschafft worden. Die Stempel mit Ortsangabe waren zwar 
sehr nützlich, weil sie die Adressierung offensichtlich gün-
stig beeinflusst haben. Vom 19. - 25.6.39 sind Stempel ohne 
den Vermerk "Franc de port" verwendet worden. Nachher mussten 
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die Briefschaften auf Wunsch des Rechtsdienstes PTT noch mit 
dem kleinen Sonderstempel bedruckt werden, bis wir Stempel 
hatten, die diesen Vermerk enthielten. 

Für die Bewältigung der grossen Arbeit, die ihr der Inter-
nierungspostdienst verursachte, musste bei der Feldpostdirek-
tion schon im Juni 1940 eine besondere Abteilung ins Leben ge-
rufen worden. Diese ist schon bald nachher in zwei Gruppen 
geteilt worden, nämlich den administrativen Dienst, der bei 
der eigentlichen Feldpostdirektion blieb und das Betriebsbu-
reau für Intemiertenpost, über das weiter unten noch näher 
berichtet wird. 

Der administrative Dienst hatte die Befehle und Vorschrif-
ten zu bearbeiten, Inspektionen durchzuführen, die Lager und 
Internierungspoststeilen mit Material und Formularen auszu-
rüsten, die Korrespondenz und Telephongespräche zu führen. Er 
arbeitete in ständiger engster Fühlung mit dem Feldpostdirek-
tor und nach seinen Weisungen. Die Zahl des im administrativen 
Dienst beschäftigten Personals ist aus den Vierteljahres- und 
Halbjahresberichten ersichtlich. Leider wechselte der Chef 
dieser Abteilung aus den weiter vorne dargelegten Gründen oft, 
sodass der Feldpostdirektor der einzige war, der über die gan>-
ze Entwicklung von Anfang an im Bild war und in Kenntnis aller 
Umstände alle auftauchenden Fragen beurteilen konnte. Die Lei-
tung des neuen Dienstes war für ihn eine grosse zusätzliche 
Belastung, denn schliesslich hatte er als wichtigste Aufgabe 
den Postverkehr der Schweiz.Armee zu leiten. 

Am 25.6.4O hat der Kommissär für Internierungen im Armee-
kommando für die ein- und ausgehende Post der Internierten die 
Zensur verfügt. Die Zensurstelle für Interniertenpost trat am 
26.6.4O in Bern in Tätigkeit. Damit wurde ein fremdes Organ in 
den normalen Weg der Postsendungen eingeschaltet, der die rei-
bungslose Abwicklung des Internierungspostdienstes wie ein 
Bleigewicht hinderte. Niemals zuvor hat in der Schweiz eine 
Postzensur bestanden. Sie ist m.E. etwas Schwerwiegendes das 
mit der Menschlichkeit nicht vereinbar ist. Sämtliche Post-
sachen an und von Internierten, auch jene an und von Zivil-
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Personen in der Schweiz und an und von andern Internierten 
mussten somit den Umweg über die Zensur in Bern machen. Da 
die Zensurstelle oft überlastet war •und namentlich in der 
ersten Zeit die Postsachen nicht umgehend wieder der Feldpost 
zurückgab, entstanden Verspätungen. Es musste durchaus als 
normal betrachtet werden, wenn ein Ü3rief oder eine Karte inner-
halb der Schweiz eine Woche und mehr Zeit benötigte um den 
Empfänger zu erreichen. Das führte zu Reklamationen. Bereits 
am 21,8.40 habe ich daher dem Armeekdo. die Aufhebung der 
Zensur mit folgendem Schreiben beantragt: 

"Auf Befehl des Armeekommandos werden die für die Inter-
nierten eintreffenden Postsendungen und die von ihnen versand-
ten Sendungen einer Zensur unterworfen. Diese ist in Bern ein-
gerichtet und arbeitet ganz unabhängig vom Feldpost- und Zivll-
postbetrieb. Sämtliche Postsendungen an und von Internierten 
werden ihr zugeleitet. 

Durch die Einschaltung dieses fremden Gebildes in den 
Postbeforderungsweg erleiden alle für die Internierten ein-
treffenden und von ihnen gefertigten Postsendungen eine emp-
findliche Verzögerung. Grosse Verspättingen treten namentlioh 
für die Sendungen aus der Schweiz an Internierte ein, die ent-
sprechend ihrer Adresse bereits an die Poststelle des Inter-
nierungsortes gesandt wurden, und von dieser wieder der Zen-
sur nach Bern eingesandt werden müssen. Die Internierten finden 
mit Recht auch, dass ihr Briefverkehr mit den Kameraden anderer 
Lager sehr langsam geht. Es ist im ganzen genommen nicht etwa 
ein langsames Arbeiten der Zensurstelle, das störend wirkt, 
sondern das Bestehen einer Zensur überhaupt, weil diese die 
sonst übliche rasche Beförderung unterbricht. 

Es ist festzuhalten, dass bis jetzt für den zivilen Post-
verkehr nach und vom Ausland keine Zensur besteht. Es werden 
einzig die von der Postbehörde auf Grund schriftlicher Gesu-
che der zuständigen Stellen der Armee nach dem Postverkehrs-
gesetz und besonderem Bundesratsbeschluss zulässigen Kontrol-
len über den Postverkehr bestimmter Personen durchgeführt. 
Während des ganzen bisherigen Aktivdienstes konnte sodann 
nach dem Ausland jede beliebige Sendung ungehindert versandt 
oder von dort empfangen werden«, Pläne, Bilder aller Art, Kar-
ten, Befehle, Skizzen, kurz alles, was für einen ausländischen 
Nachrichtendienst von Interesse sein kann, konnten und können 
heute noch ohne irgendwelche Einschränkung mit der Post über 
unsere Grenzen gesandt werden. Wenn dieser Vorkehr all die 
kritische Zeit über ungehindert geduldet wurde, so sehe ich 
nicht ein, warum nun die im grossen und ganzen harmlose Koiw 
respondenz der Internierten einer so strengen Kontrolle unter-
worfen bleiben soll. Die auf ihre traditionelle Freiheit stol-
ze Schweiz hat da meines Wissens erstmals seit ihrem Bestehen 
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einen Weg beschritten, der etwas beschämend wirkt und mit dem 
sie sich bedauerlicherweise keine Freunde wirbt. Die Postzen-
sur ist eine sehr tiefgreifende Beschneidung der Rechte eines 
Menschen. 

Soweit mir bekannt ist, zeitigt die einschneidende und eine 
rasche Postvermittlung katastrophal störende Zensur ein höchst 
bescheidenes Ergebnis. Ich frage mich, ob die wenigen daraus 
erhaltenen nennenswerten Nachrichten nicht ohne weiteres auf 
andern Wegen beschafft werden könnten. Jedenfalls scheint mir 
das Ergebnis der Zensur zu den Kosten in keinem Verhältnis zu 
stehen. Gegenwärtig werden für diese Aufgabe über 60 Personen 
benötigt. Die Umtriebe, die der Feldpost und der Zivilpost mit 
der Zensur erwachsen, beanspruchen schätzungsweise mindestens 
weitere 10 Personen. Wenn die Belötencg für die ersteren mit 
täglich 5 Franken und die letzteren mit täglich 10 Franken an-
genommen wird, so ergeben sich täglich Kosten von rund 400 Fr. • 
12 000 Fr. im Monat - 144 000 Fr. im Jahr nur für Personal. 
Dazu kommen weitere Kosten für Lokale, Möbel, Bslechtung, Hei-
zung usw., sodass mit einer Jahresausgabe von über 150 000 Fr. 
zu rechnen ist. Da muss man sioh doch fragen, ob sioh die Ge-
schichte wirklich lohnt. 

Es ist selbstverständlich, dass der Postverkehr gewisser 
Internierter einer Kontrolle bedarf, so gut wie dies auch für 
den Verkehr verdächtiger schweizerischer Zivilpersonen oder 
Wahrmänner der Fall ist. Für solche Kontrollen bestehen gesetz-
liche Bestimmungen, und das Dienstreglement Ziff.147 gibt Aus-
kunft, wie vorzugehen ist, wenn Postsendungen beschlagnahmt 
werden sollen. Feldpost und Zivilpost sind jederzeit in der 
Lage, den Postverkehr bestimmter Internierter zu überwachen. 
Die Natur der gegenwärtigen Internierung bringt es überdies 
mit sich, dass die Sortierung der gesamten Post für die inter-
nierten Truppen bei der Feldpostdirektion besorgt werden muss. 
Wenn nötig, könnte also jederzeit eine Kontrolle dieses Ver-
kehrs wieder Platz greifen, wenn die gegenwärtige allgemeine 
Zensur aufgehoben würde. 

Gesützt auf die vorstehenden Darlegungen gestatte ich mir 
zu beantragen, es sei die allgemeine Zensur der Internierten-
post aufzuheben." 

Am 3O.8.4O erhielt ich darauf vom Unterstabschef Ic fol-
gende Antwort-: 

"Nach Rücksprache mit der Abteilung für Auswärtiges des 
eidg.Politischen Departementes und dem eidg.Kommissär für In-
ternierung, kann Ihrem Antrag keine Folge gegeben werden, da 
vom politischen Standpunkt aus eine möglichst umfassende Zen-
surierung sämtlicher Interniertenpost wünschenswert ist." 

Bei der Zensurstelle handelte es sich um eine völlige 
ausserhalb dr>r Zivil_ und Feldpost stehende, rein militärische 
Stelle. Heute, nachdem bald 6 Internierungsjähre vorbei sind, 
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kann ich meine damalige Stellungnahme nur wiederholen. Ich "bin 
überzeugt, dass die annähernd 1 Million Fr. betragenden Kosten 
die die Zensur der Interniertenpost verursacht hat, sich nicht 
gelohnt haben und dass das Ergebnis der Ueberwachung überaus 
bescheiden war. Es war übrigens den Internierten ein leichtes, 
die Zensur zu umgehen. Sie brauchten ja nur ihre Briefschaf-
ten zu frankieren, und ohne Absenderangabe in den nächsten 
Zivilbriefeinwurf zu legen oder sie fanden für die ankommende 
Post einen "Briefeinwurf" in irgendeiner Zivilperson des La-
gerortes. Im Laufe der Internierungszeit habe ich oftmals 
Schritte zur Aufhebung der Zensur unternommen} immer ohne Er-
folg. Sogar als der Krieg zu Ende war und eiinzelne kriegfüh-
renden Länder die Postzensur aufhoben, erreichte ich mein Ziel 
nicht. Auf mein erneutes Drängen willigte man schliesslich am 
4.11.45 ein, dass nur noch die Post bestimmter Lager abwechs-
lungsweise der Zensur zuzuleiten sei. Die endgültige Aufhe-
bung erfolgte am 20.12.45. 

Selbstverständlich befolgte die Feldpostdirektion die 
Weisungen bezüglich Zensur strikte und traf alle ihre Anord-
nungen dementsprechend. Etwas schwierig wurde die Sache, alB 
I943 und I944 die Inlandpost der entwichenen Kriegsgefangenen 
nicht mehr zensurpfliohtig war und sich gelegentlich in 
der gleichen Ortschaft, Internierte und entwiohene Kriegsge-
fangene gleichzeitig befanden. Da die Zensurstelle auf den 
behandelten Briefschaften, die nicht von ihr selber geöffnet 
worden waren, keinen klaren Vermerk anbringen wollte, aus dem 
für das Postpersonal genau ersichtlich gewesen wäre, dass die 
Sendungen die Zensur passiert haben, bedruckte die Feldpost-
direktion jede von der Zensur zurückerhaltene Sendung mit 
einem Stempel in roter Farbe "Zuzustellen Feldpostdirektion". 
Später besorgte dies die Zensurstelle selber. 

Zur Orientierung der Internierten wurden Postbefehle in 
ihrer Sprache ausgegeben, die je nachdem es sich um eigent-
liche Militärinternierte oder entwichene Kriegsgefangene han-
delte, einen etwas abweichenden Wortlaut hatten. Siehe Sei-
ten 307 - 309 hiernach. Im weiteren mussten Anleitungen für die 
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Internierungspoststellen, die Postordonnanzen der Lager und für 
die Lagerkdt. bearbeitet und verteilt werden. Siehe Anhänge 26, 
27 und 28 und die. nachfolgende Aufstellung. 

Ueber den Postdienst der Militärintemierten von der 
Feldpostdirektion herausgegebene Erlasse 

Druck in folgen-
den Sprachen 

Anleitung für 
die Internie-

rungspost-
s te l len 

Anleitung für 
die Postordon-

nanzen der 
Intern. Lager 

Anleitung für 
die Lagerkom-

mandanten 

"Postbefehl 
fü r die 

Internierten" 

"Postbefehl 
für entwichene 

Kriegs-
gefangene" 

Jahr Auflage Jahr Auflage Jahr Auflage Jahr Auflage Jahr Auflage 

deutsch 1943 
1945 

400 
600 1944 200 1945 500 

französisch 1943 
1945 

150 
200 1944 100 1943 300 1943 .360 

i ta l ien isch 1943 50 1943 1200 D 4 3 
1945 

200 
2000 

polnisch 1944 300 

englisch 1943 
1944 

100 
150 1944 300 

russisch 1945 300 1945 600 

serbisch 1943 300 

deutsch/franz. 
1941 
1943 
1944 

600 
1000 
1500 

deutsch/polnisch 1941 800 
1940 
1941 
1943 

1000 
1000 
2000 

f r a n z . / i t a l i e n i s c h 
1940 
1943 

100 
200 

i 1 

1 ta l . /engl isch 1943 2000 J 
j 

Die im Postbefehl vorgesehene Einschränkung der Zahl der 
Briefschaften war mit Rücksioht auf die Zensur verfügt worden. 
Die Zahl hätte von den Lagerkdt. kontrolliert werden sollen, 
was in der Regel unterlassen wurde. Vom Portofreiheitsstandpunkt 
aus war die Einschränkung nicht verlangt worden. 

Trotz aller dieser im Einvernehmen mit dem eidg.Kommissa-
riat für Internierung und Hospitalisierung herausgegebenen Vor-
schriften kam es oft vor, dass Organe des EKIH und der Abschnitts-
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und Lagerkommandos, ohne vorherige Fühlungnahme mit der Feld-
postdirektion, über den Postdienst der Internierten Weisungen 
erliessen, die zu den ergangenen Befehlen des Feldpostdirek-
tors im Widerspruch standen. Das erschwerte den Dienst. Auch 
ein englisches "Postdepartement" beim Abschnittskdo. in Wil 
(St.G.) "funkte" uns drein. 

Ausser den im vorstehenden Verzeichnis aufgeführten Vor-
schriften der FPD waren zur Orientierung der Bevölkerung und 
für die Zivilpostorgane von der Generaldirektion PTT die nach-
stehenden Erlasse erschienen. Sie behandelten zum Teil auch 
die Kriegsgefangenenpost und den Postverkehr der Zivilflücht-
linge. Es sei besonders auf die Anhänge 29 und 30 verwiesen. 

Erlasse der PTT-Verwaltung über den Postdienst der 
Internierten und Hospitalisierten fremden Militärpersonen 

und der Kriegsgefangenen 

1. Veröffentlichungen im Post-, Telegraphen- und Telephonamtsblatt 

Jahr Datim Nr. G e g e n s t a n d 

1939 8.12. 263 Kriegsgefangene und Internier te; Postverkehr 

1940 17.1. 12 Postsendungen an französische W0hrnänner i« Dienst; Zulässigkeit 
26.1. 17 Postsendjngen an französische Welriänner im Dienst; Zulässigkeit 

(Abänderungen) 

1941 24.1. 20 Por tof re ihe i t ; Z iv i l i n te rn ie r te 

1 9 « 20.2 . 8 Poststüeke an Kriegsgefangene, Höchstgewicht 
10.7. 118 Luftfeldpostsendungen an deutsche Wehrmachtsangehörige an der 

Ostfront 

1943 2.12. 171 Liebesgabensanmlung zugunsten der i tal ienischen Flüchtlinge in der 
Schweiz; Portofreiheit 

1944 18.2 . 23 Kriegsgefangene, Internierte und Z iv i l f lücht l inge; Postverkehr, 
Zusannenfassende Bestimmungen. Siehe Anhang 29 

22.9. 138 Zentra lste l le für Kriegsgefangene des Internationalen Roten Kreuzes 
in Genf; Portofrei heit 

1945 9.11. 205 Austausch von Briefpost mit verschobener Bevölkerung in der b r i t i -
schen Zone in Deutschland 

2 . I )ienstliche Mitteilungen an die Poststellen 

1940 27.1 . 14 Kriegsgefangenenpost; Leitung 
25.6 . 112 Interniertenpost (Leitung) 
27.7 . 132 Fahrkartenverkauf an Internier te 

5 .8 . 135 Verhalten gegenüber Internierten 
9 .9 . 151 Interniertenpost (Leitung, Zustellung) 
1 .11. 180 Interniertenpost (Leitung) 
5.12. 193 Kriegsgefangene und Internier te . Postverkehr 
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Jahr Datum Nr. G e g e n s t a n d 

1941 13.2. LZ Heimschaffung der Internierten; Tsxbezug für nach- und zurückzusen-
dende Postsachen 

13.2. 24 Kriegsgefangenenpost; Leitung 
15.4. 52 Fahrkartenverkauf an Internierte 

9 .5 . 67 Postbedienung der ausserhalb ihres Lagers beschäftigten Internierten 
7.11. 162 Portofreihei t (Kriegsgefangene und Internierte) 

2 0 . I L 167 Schweiz.Aerztemission in Deutschland; Portofreiheit 

1942 Lv La OS %>0 Sendungen an deutsche Wehrmachtsangehörige und Mitgl ieder der 
schweizerischen Aerztemission 

21.3. 55 E i l - und Luftpostsendungen im Kriegsgefangenenverkehr; Taxen 
1 . 5 . 78 Luftpostsendungen an deutsche Wehrmachtsangehörige der Ostfront 

(von und an) 
11 .7 . 114 Luftpostsendungen an deutsche Wehrmachtsangehörige der Ostfront 
17.7 , 118 Poststücke mit zol lpf l icht igem Inhalt an Internier te in der Schmelz 

8080 126 Fahrkartenverkauf an Internierte 
22.12. 189 Sendungen mit Liebesgaben zugunsten von Flüchtlingen 

1943 lo5« 58 Fahrvergünstigung auf Reiseposten für Emigranten und Internierte 
in Arbeitslagern 

30.8 . 110 Von der Beförderung ausgeschlossene Personen 
30.8 , 112 Kriegsgefangene und In tern ier te . Postverkehr mit den Ausland 

4ol0ft 128 Sendungen an deutsche Wehrmachtsangehörige 
5 o l L 140 Portofreiheit der in der Schweiz befindlichen Internierten und 

Flüchtlinge 
i 5 . l l . 142 Kriegsgefangenen- und Interni erten post (Po r tofre i he i t , Haftpf l icht) 

1944 23,2» 26 Kriegsgefangene, M i l i t ä r in te rn ie r te und Z iv i l f lücht l inge , Post-
verkehr. Zusammenfassende Bestimmungen. Siehe Anhang 30 

11,3. 34 Geldsendungen I tal ienischer Flüchtlinge und In tern ier ter . 
15.5, 53 Vorschriften über die Militärbeförderung auf Poststrecken; Fahr-

5j:>günstigung für M i l i t ä r in te rn ie r te 
19.10. 126 Sendungen an deutsche Wehrmachtsangehörige 

1945 16 .4 . 39 Fa hrkartenf erkauf an M i l i t ä r interni erte 
14.5, 56 Fahrkartenverkauf an M i l i t ä r in te rn ie r te 

9 .6 . 67 Sammlung von Unterhaltungsspielen usw. f ü r die Mi l i tä r in tern ia" ten; 
Portofreiheit 

2 .11. 135 Internierten- und Flüchtlingspost (Leitung und Zustellung) 
29.12, 163 Korrespondenzen fremder Mi I i tärpersonen im Ausland, Taxierung 

1 

Die Feldpostdirektion führte über die Interniertenlager 
eine Kartei und gab gestützt darauf von Zeit zu Zeit Verzeich-
nis sg._der Mi 1 itärinterniertenlager heraus , die sehr begehrt 
waren u n d schliesslich an 250 verschiedene Kdo.- und Verwal-
tungsstellen abgegeben wurden. Es erschien in 36 Auflagen. Mit 
über 63O "Meldungen" sind die interessierten Stellen fortlau-
fend über die eingetretenen Aenderungen unterrichtet worden. 
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POSTBEFEHL 
für die in der Schweiz internierten Militärpersonen 

Portofreiheit — Taxpflicht 
I. Die in der Schweiz internierten Militär» 

personen genießen Portofreiheit für folgende ein-
und ausgehende Postsendungen: 
a) Uneingeschriebene Briefpostsendungen. 
b) Wertbriefe und Wertsdiaditeln im Ausland» 

verkehr. 
c) Postanweisungen. 
d) Pakete bis zum Gewicht von 5 kg. 

2. Taxpflichtig sind: 
a) Eingeschriebene Briefpostsendungen. 
b) Sendungen mit Rückschein oder gegen Nach» 

nähme. 
c) Poststücke über 5 kg oder mit Wertangabe. 
d) Korrespondenzen, die von Internierten geschrie» 

ben und von Zivilpersonen mit unterzeichnet 
werden oder umgekehrt. 

e) Sendungen, mit denen ein Erwerb bezweckt wird. 
3. Für portofreie Sendungen, für die die Eilzustellung oder die Beförderung auf dem Luftweg verlangt 

wird, ist nur die Eilgebühr oder der Luftpostzuschlag zu entrichten. Eilpakete nach dem Ausland müssen 
jedoch vollständig frankiert werden. 

4. Alle für Militärinternierte bestimmte Sendungen müssen an ein Militärinterniertenlager adressiert sein. 
Demnach soll die Adresse z. B. lauten: 

Uof. Wimmer Franz 
Militär=Interniertenlager 
Hitjkirch 

Die Sendungen mäßen außerdem die Anschrift „Interniertenpost" tragen. Es ist den Internierten unter« 
sagt, für ihre Adresse eine S c h w e i z . Feldpostnummer zu benutzen. 

Uebrige Bestimmungen. 
5. Sämtliche ein» und ausgehenden Postsendungen der Internierten unterliegen der Zensur. 
6. Die Internierten dürfen monatlich 2 Briefe und 4 Karten versenden. Frankierte Sendungen sind in 

dieser Zahl inbegriffen. 
7. Die Korrespondenzen sollen nur persönliche oder Familienangelegenheiten betreffen. Irgendwelche 

Urteile oder Bemerkungen über die schweizerische Politik, wie auch über die politische oder militärische 
Situation anderer Staaten sind ausdrücklich verboten. 

8. Die abgehenden uneingeschriebenen Korrespondenzen sind unverschlossen in die besonderen Brief« 
einwürfe im Lager zu werfen oder der Postordonnanz zu übergeben. Das gilt sowohl für portofreie wie für 
frankierte Sendungen. 

9. Die Benützung der Zivilpost ist den Internierten streng verboten. Der gesamte Postverkehr muß durch 
die Postordonnanz des Lagers vermittelt werden. Auch taxpflichtige, eingeschriebene Korrespondenzen und 
Geldsendungen sind somit der PO zu übergeben, die den Aufgebern von Geld» und Einschreibsendungen un» 
verzüglich einen Empfangsschein ausstellt. 

10. Es ist den Internierten untersagt: 
a) Gefütterte Briefumschläge zu verwenden. 
b) Orts» und Geländeansichtskarten zu versenden. Jedoch sind solche mit dem Aufdrude „BRB 3. 10. 39" 

versehenen Karten im Inlandverkehr zugelassen. 
c) Postsendungen durch Vermittlung von Zivilpersonen der Zivil-Poststelle zu übergeben. 
d) Sich Postsachen an Privatadressen (Hotels, Zivilpersonen usw.) oder unter einem Pseudonym 

adressieren zu lassen. 
e) Nicht von Internierten stammende Korrespondenzen in den Briefeinwurf zu legen. 
f) Briefen und Paketen Geldstüdce oder Banknoten beizuschliessen. 
g) Den Paketen persönliche Mitteilungen beizuschließen. 
h) Zu versuchen, die Zensur durch irgendwelche Mittel zu umgehen. 

11 . Dennoch aufkommende verbotene Sendungen werden an die Aufgeber zurückgegeben oder be» 
schlagnahmt. 

1 2 . Auf jeder Sendung ist die vollständige Adresse des Absenders anzugeben. 
13. Der Empfang eingeschriebener Sendungen und uneingeschriebener Pakete ist von den Internierten 

unterschriftlich zu bestätigen. 
14. Wechselt ein Internierter das Lager, so hat er seinen nächsten Angehörigen die neue Adresse un» 

verzüglich zu melden. 
15. Reklamationen wegen nicht an Bestimmung gelangter Sendungen sind vom Versender bei der Post» 

ordonnanz oder der Zivilpoststelle einzureichen. 
16. Die Internierten sind verpflichtet, diesen Postbefehl strikte zu befolgen. Zuwiderhandlungen werden 

bestraft. 

A H Q 14. Juni 1945. Der Feldpostdirektor: 
Genehmigt: Oberst Frutiger 

Eidg. Kommissariat 
für Internierung und Hospitalisierung 

Der Chef: 
Oberst Probst 

Zum Ansdilagen bei jedem Briefeinwurf in den Lagern 

FP 522. - VI. 45. - 500 dt. A 4 (210x297). - M 100. 
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Ein Of. der Feldpostdirektion nahm ah 6,5.41 regelmässig 
an den Rapporten des eidg.Kommissariates für Internierung und 
Hospitalisierung teil. Ueberdies war die Feldpostdirektion 
oft sin den Rapporten der Internierungsabschnitte vertreten. 

Das Betriebsbureau für Interniertenpost, das einen eigent-
lichen Bestandteil der Feldpostdirektion bildete, vermittelte 
den gesamten Briefpostverkehr der Internierten. Während der 
Anwesenheit der Franzosen vermittelte es auch die Paketpost 
aus dem Ausland. Es hatte folgende Standortes 

19. 6.40 - 7. 8.4O Köniz. Sekundarschulhaus 
8. 8.4O - 25. 8.4O Bern, städtisches Progymnasium 

2é. 8.4O - 28. 9.42 Münchenbuchsee. Saal zum Löwen 
29. 9.42 - I9.IO.43 Münchenbuchsee. Schulzimmer des alten 

Schulhauses 
20.10.43 - 12. 1.44 Münchenbuchsee, Haus Kästli, Lesestube 
13. 1.44 - 2. 9«44 Münchenbuchs ee. Saal zum Löwen 
3. 9.44 - heute Gümligen. 2 Schulzimmer im alten 

Schulhaus ; ab 16.2.46 ein Schulzim-
mer und eine Baracke-, 

Die nötigen Betriebsgeräte (l8 Brieffachgestelle zu je 
28 Fächern und 200 Karteikistchen) mussten auf Rechnung der 
Internierung beschafft werden. 

Bis 1 2 . 3 . 4 1 verfügte das Betriebsbureau für den Transport 
der Interniertenpost zwischen Bern und Münchenbuchsee über 
einen Mot.-Lastwagen. 

Bezüglich Portofreiheit. Beförderungsbedingungen und Lei-
tung der Interniertenpo3t wird auf das PTA 23 und die DM 26 
vom Februar 1944 im Anhang 29 und 30 und auf die Postbefehle 
auf den Seiten 307 - 309 hiervor verwiesen. Diese Erlasse ent-
halten auch alle übrigen einschlägigen Vorschriften. Natürlich 
waren im Verlaufe der Internierung, namentlich aber im Anfang, 
zahlreiche Sonderweisungen der Feldpostdirektion nötig. 

Im Betriebsbureau musste vom 19.6. - 25.8.40 notgedrungen 
ausschliesslich schweizerisches Personal verwendet werden. Es 
bestand aber das Bestreben, diese Arbeitskräfte möglichst bald 
duroh Internierte zu ersetzen. Da grundsätzlich keine Inter-
nierte in den Städten und deren unmittelbarer Umgebung unter-
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gebracht werden durften, waren wir genötigt, den Betrieb nach 
Münchenbuchsee zu verlegen. Das geschah am 26,8.40. Am glei-
chen Tag traten 51 internierte französische Postbeamte in un-
sern Dienst. Das schweizerische Personal konnte dann nach und 
nach zurückgezogen werden, sodass nachher der Postdienst der 
fremden Militärpersonen fast ganz den Internierten übertragen 
war. Zu deren Ehre sei gesagt, dass sie sich ausgezeichnet ge-
halten und bewährt haben. Die Leitung des Betriebes blieb aber 
stets in Händen von Offizieren der Feldpostdirektion., üeber das 
verwendete Personal gibt die Aufstellung a.uf den Seiten 311 bis 
313 hiernach Aufschluss. 

Die Internierten des Betriebsbureaus erhielten ausser 
ihrem Gradsold vorerst ein tägliches Arbeitsgeld von 2 Fr. und 
ab August 1945, von 4 Fr. Sie durften in Privatzimmern schla-
fen, und erhielten dafür eine Vergütung von 20 Rp. für die 
Nacht sowie während des Winters eine HeizungsentSchädigung von 
50 Rp. 

Lange Zeit war der Chef des Betriebsbureaus für Internier-
tenpost gleichzeitig Lagerkdt. 

Sortierung des Postnachschubs. Die Postsachen für Inter-
nierte wurden lagerweise sortiert und in direkten Säcken oder 
unter Umschlag den Internierungspoststellen zugesandt. Nicht 
alle Sendungen mussten in der Kartei nachgeschlagen werden, 
sondern nur jene, bei denen man annehmen rausste, der Empfänger 
befinde sich nicht mehr in dem auf der Adresse vorgemerkten 
Lager. Die Post aus dem Ausland traf oft naoh Monaten und so-
gar erst nach Jahren in der Schweiz ein. In dieser Zeit waren 
natürlich zahlreiche Lager geschlossen und Internierte versetzt 
worden. 1940 erhielten wir von der französischen Feldpost viele 
tausend ins Feld adressierter Briefschaften.. Wir leiteten die 
für die französischen Internierten bestimmten Sendungen auf 
Grund unserer Kartei an die Lager. Den Rest sandten wir nach 
Frankreich zurück. 
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ORDRE POSTAL 
pour les prisonniers de guerre évadés stationnés en Suisse 

Franchise de port — 
1. Les prisonniers de guerre évadés, stationnés en 

Suisse, jouissent de la f ranchise de port pour les 
envois suivants qu'ils expédient ou qu'ils reçoi-
vent: 
a) les envois de la poste aux lettres non recommandés; 
b) les lettres et boîtes avec valeur déclarée dans l'échange 

avec l'étranger; 

c) les mandats de poste; 
d) les colis postaux jusqu'au poids de 5 kg. 

Envois soumis à la taxe 
2. Sont soumis à la taxe: 

a) les envois de la poste aux lettres recommandés; 
b) les envois avec avis de réception ou contre rem-

boursement; 
c) les colis postaux au-dessus de 5 kg ou avec valeur 

déclarée ; 
d) les correspondances écrites par des prisonniers de 

guerre évadés et contresignées par de tierces per-
sonnes ou inversement; 

e) les envois expédiés dans un but lucratif. 
3. Les envois francs de port à remettre par exprès ou à expédier par la v o i e de l'air sont simplement 

passibles, selon le cas, du droit d'exprès ou de la surtaxe aérienne. Toutefois, les colis par exprès à destination 
de l'étranger doivent être entièrement affranchis. 

Autres prescriptions 
4. Tous les envois postaux pour les prisonniers de guerre évadés doivent être adressés distinctement à un 

c a m p d ' internement militaire. L 'adresse des envois sera en conséquence libellée d'après l ' e x e m p l e 
suivant : 

Cap. Liourdis Spiros 
C a m p d ' internement militaire 

Estavayer-1 e - Lac 

Les envois doivent en outre porter, du côté de l'adresse, la mention «Poste des internés». 11 est absolument 
interdit aux prisonniers de guerre évadés d'utiliser pour leur adresse le numéro de poste de campagne suisse. 

5. Les envois reçus et expédiés par les prisonniers de guerre évadés, en provenance ou à destination de 
l'étranger, sont soumis à la censure. En revanche, le trafic interne est libre. 

6. Les correspondances ne doivent traiter que d'affaires privées ou de famille. Des jugements ou remarques 
sur la politique en Suisse, ainsi que sur la situation politique ou militaire d'autres pays sont formellement interdits. 

7. Les correspondances ordinaires pour l'étranger doivent être expédiées ouvertes et déposées dans les 
boîtes aux lettres du camp ou remises à l'ordonnance postale. Cette prescription concerne aussi bien les envois 
en franchise de port que ceux qui sont affranchis. 

8. L'usage de la poste civile est s é v è r e m e n t interdit. Tout le courrier doit, en conséquence, passer par 
l'ordonnance postale du camp. Celle-ci délivre immédiatement un récépissé à l'expéditeur pour les envois d'argent 
ou à enregistrer. 

9. Il est interdit aux prisonniers de guerre évadés: 
a) d'utiliser des enveloppes doublées; 
b) d'expédier des cartes postales illustrées représentant des localités ou paysages. Toutefois, les cartes postales 

illustrées, munies de l'indication « BRB 3. 10 .39» , sont admises dans le service postal intérieur de la Suisse; 
c) de faire remettre des envois à la poste civile par l ' intermédiaire de p e r s o n n e s civi les ; 
d) de se faire adresser des envois postaux à des adresses privées (hôtels, personnes civiles, etc.) ou sous 

un pseudonyme; 
e) de déposer dans les boîtes aux lettres des correspondances ne provenant pas de prisonniers de guerre évadés; 
f) d'insérer dans les lettres et les colis des espèces ou des billets de banque; 

g) d'insérer des communications personnelles dans les colis postaux à destination de l'étranger. 
10. Les envois qui seraient expédiés en contravention aux prescriptions fixées ci-dessus seront rendus aux 

envoyeurs ou éventuellement séquestrés. 
11. Sur chaque envoi il faut mentionner l'adresse complète de l'expéditeur (voir ch. 4). 
12. Les prisonniers de guerre évadés attestent par leur signature la réception des envois inscrits et de tous les colis. 
13. Si un prisonnier de guerre évadé change de camp, il doit aviser immédiatement ses proches de sa nouvelle adresse. 
14. Les réclamations concernant des envois non parvenus à destination sont à présenter à l'ordonnance postale 

ou au commandant du camp. 
15. Les prisonniers de guerre évadés sont tenus à l'observation stricte de cet ordre. Les contraventions seront punies. 

Q G A , 23 novembre 1943 

Approuvé: 
Commissariat fédéral 

à l'internement et à l'hospitalisation 
Adjudance générale, 8e section 

Le chef: 
Colonel Probst 

Le Directeur de la poste de campagne: 
Lt.-colonel Frutiger 

A afficher à proximité de chaque boîte aux lettres dans les camps 

FP 527. - XII. 43. 300 fr . A 4 (210 x 297 



Militärinternierung in der Schweiz 1940 - 1946 
Im Betriebsbureau für Interniertenpost verwendetes Personal 

D a t u m 
Schweiz.Feldpostpersonal 1 n t e r n i e r t e 

Gesamt t o t a l D a t u m 
Of. FPS I FP0-

! Beamte FPP FHD Postfremde 
Wehrmänner T o t a l Fran-

zosen Polen I t a -
l iener 

Eng-
länder T o t a l 

Gesamt t o t a l 

19. 6.40 2 1 1 4 IT 
1. 7.40 1 2 1 3 7 m 7 
1. 8.40 1 4 1 2 14 m 22 
1. 9.40 2 9 6 1 1 19 51 _ 51 70 
1.10.40 3 7 6 1 1 18 49 _ _ 49 67 
1.11.40 3 9 4 6 • 1 48 1 m 49 72 
1.12.40 3 7 1 6 « 1 18 47 2 „ m 49 67 
1. 1 .41 3 6 1 5 1 16 48 2 50 66 
1. 2.41 2 6 5 . 1 14 46 2 m „ 48 62 
1. 3 .41 2 8 2 5 8 1 26 8 m 8 34 
1. 4 .41 2 4 2 4 1 2 15 11 „ „ 11 26 
1 . 5.41 1 4 2 4 1 12 10 « m 10 22 
1. 6.41 1 4 1 4 1 11 9 m m 9 20 
1. 7 .41 1 2 4 7 9 m m 9 16 
1. 8.41 1 2 2 5 9 m m 9 14 
1. 9.41 1 1 2 4 9 m m 9 13 
1.10.41 1 • 2 5 9 m m 9 14 
1.11.41 1 1 2 4 9 m m 9 13 
1 .12.41 1 1 2 4 9 9 13 
1. 1.42 1 1 2 4 9 m 9 13 
1 . 2.42 1 1 * 2 4 9 m 9 13 
1. 3.42 1 1 3 5 9 m 9 14 
1. 4.42 1 1 2 4 9 m m 9 13 
1 . 5.42 1 1 2 4 9 m m 9 13 
1. 6.42 1 1 2 4 9 m _ 9 13 
1. 7.42 1 1 2 4 9 m m 9 13 
1 . 8.42 1 1 m 2 4 9 m m 9 13 
1 . 9.42 1 1 - 2 4 9 m 9 13 
1.10.42 1 1 - 2 4 9 m m 9 13 
1.11.42 1 1 i 3 9 m m 9 12 
1.12.42 1 i m 1 t 

- 1 - 3 8 - i 12 



Schweiz.Feldpostpersonal I n e r n i » r t e 
Gesamttotal D a t u n 

Of. FPS FPO-
Beamte 

P P FHD Postfremde 
Wehnnänner T o t a l Fran-

zosen Polen I t a -
l iener 

Eng-
1 ander 

T o t a l 
Gesamttotal 

1. 1.43 1 1 1 m 3 ! 9 9 12 
1. 2.;:3 1 1 _ 1 3 - 9 - - 9 12 
1. 3.43 1 1 - 1 - • - 3 - 8 - - 8 11 
Ï» 4.43 1 1 _ 1 • - 3 - 8 - - 8 11 
1 . 5.43 1 1 _ 3 - 8 - - 8 11 
1. 6.43 1 _ 1 4 - 8 - - 8 12 
1 . 7.43 1 _ 1 - - 3 - 8 - - 8 11 
1. 8.43 1 1 _ 1 - - 3 - 8 - - 8 11 
L 9.43 1 _ 1 - - 3 - 8 - - 8 11 
1.10.43 1 1 _ 1 - - 3 - 8 - - 8 11 
1.11.43 1 _ 1 - 3 - 10 4 - 14 17 
1.12.43 1 1 1 _ - 3 - 12 7 - 1§ 22 

1. 1,44 2 1 _ 1 - - 4 ' - 12 9 - 21 25 
1 . 2.44 2 1 M 1 _ 4 - 15 12 1 28 32 
1. 3.44 2 1 a. 1 _ 4 - 16 11 1 28 32 
1 . 4.44 2 1 m 1 « - 4 - 15 13 3 31 35 
1. 5.44 2 1 _ 1 _ 4 - 15 13 2 30 34 

L 6.44 2 1 1 _ - 4 - 16 14 3 33 37 
1. 7.44 2 1 1 _ 4 - 16 15 3 34 38 
1 . 8.44 2 1 m 1 - 4 - 16 14 2 32 36 
L 9.44 3 1 m 1 - 5 - 16 14 3 33 38 
1.10.44 2 « 1 _ • 5 - 18 15 2 35 40 
1.11.44 2 2 _ 1 _ - 5 - 20 17 - 37 42 
1.12.44 2 2 1 • 5 - 19 17 - 36 41 

1 . 1.45 2 2 1 • 5 - 20 19 - 39 44 

1. 2.45 2 2 _ 1 - 5 - 24 18 - 42 47 
1 . 3.45 2 2 m 1 _ - 5 - 24 19 - 43 48 

1. 4.45 2 1 m 1 _ 4 - 19 19 - 38 42 

1 . 5.45 2 1 - 1 - 4 1 19 
i 

17 ï I 
36 ! 1 

40 



Ï r 

Sehne i z.F01dpo stp er sonai I n t e r n i e r t e 
D a t u a 

Of. FPS FPO-
Beamte FPP FHD Postfremde 

Wehrraänner T o t a l Fran-
zosen Polen I t a -

l iener 
Eng-

länder T o t a l 
Gesarattotal 

1. 6.45 
1. 7.45 
1. 8.45 
L 9.45 
1.10.45 
1.11.45 
1.12.45 
1. 1.46 
1. 2,46 
1 . 3.46 
7. 4.46 

15. 4.46 

2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

a» 

i • 

1 
1 
1 
1 
1 

M 

M 
• 

i 
-

4 
4 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

ì I 
17 
16 
16 
16 
15 
15 
14 
13 
13 
13 
13 
12 

17 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i i 
2 1 

j 

34 
33 
17 
17 
16 
16 
15 
14 
13 
13 
13 
12 

38 
37 
22 
22 
19 
19 
17 
16 
15 
15 
14 
13 
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Der Versand der Interniertenpost nach dem Ausland war oft 
mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden. Dank der guten Zusam-
menarbeit mit dem IKRK konnten sie immer wieder auf irgendein© 
Weise überwunden werden. Längere Unterbrüche waren aber unver-
meidlich. I94O konnte die Post nach der besetzten Zone Frank-
reichs erst am 17.Juli die Demarkationslinie passieren. Die 
eingeschriebenen Briefschaften wurden aber Ende Januar 1941 an 
die Aufgeber zurückgesandt. Ab 31.7-40 war die Demarkations-
linie für den Postverkehr gesperrt. Dank der Unterstützung des 
IKRK konnte jedoch die uneingeschriebene Briefpost von Inter-
nierten nach dem besetzten Frankreich in direkten Säcken an 
die "Agence des prisonniers de guerre Paris XV" geleitet wer-
den. Dieser Vermittlungsweg befriedigte. 

Der Postverkehr mit Polen ging 1941 bis 1943 sehr gut. 
Die internierten Polen versandten zahlreiche Uhren, seidene 
Damenstrümpfe, Kunstseide und Zellwolle. Diese Sachen sind 
von ihren Angehörigen in Polen als Tauschartikel verwendet 
worden. Mit dem Rückzug der deutschen Truppen und dem Einmarsch 
der Russen in Polen hörte der Postverkehr auf und konnte erst 
1946 wieder aufgenommen werden. Eine Zeitlang gelangten die 
Briefschaften durch Vermittlung des IKRK auf dem Umweg über 
Ankara und Bukarest nach Polen. Für Ungarn Jugoslawien und 
Rumänien ging er zeitweise über Neapel. Auch mit Italien musa-
te gelegentlich die Interniertenpost auf den seltsamsten Wegen 
ausgetauscht werden. Süditalien z.B., im Dezember 1943 über 
Basel-Paris-Madrid-Algier. Aus Norditalien blühte ein lebhafter 
verbotener BriefSchmuggel nach der Schweiz. Nach der Kapitula-
tion der Deutschen befasste sich ein "Comitato di Liberazione" 
in Lugano mit der Nachrichtenvermittlung und eine zentrale 
private Sammelstelle in Varese übermittelte der Feldpostdirek-
tion tausende von Briefen für italienische Internierte. 

Sammeldienst. Weil die Postsendungen an Internierte an 
den Lagerort zu adressieren waren, konnte nicht ganz vermieden 
werden, dass sie von den Zivilpostorganen, anstatt an die Sam-
melsteilen, direkt an Bestimmung geleitet wurden. Verspätungen 
waren die Folge, weil diese Postsachen vor der Zustellung naoh 
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Bern an die Zensur geleitet werden mussten. Wir waren im Be-
griff, deshalb die Lager zu numerieren und die Adressierung 
an die Lagernummer zu befehlen, als die Invasion 1944 ein bal-
diges Ende der Internierung erhoffen liess. Es ist in der Fol-
ge am Adressierungsverfahren nichts geändert worden. Als Sam-
melstellen für die Interniertenpost amteten vorerst die Sammel-
feldposten, d.h. die Bahnposten und Zivilpoststellen konnten 
die Sendungen für Internierte einfach zu den Sendungen an 
schweizerische Wehrmänner legen. Auf Wunsch der Generaldirek-
tion PTT ist das Verfahren im Februar 1944 geändert und es sind 
die in der DM 26 (siehe Anhang 30) aufgeführten, zivilen Sammel-
stellen eröffnet worden, denen auch die Post für Zivilflücht-
linge zuzuleiten war. Das hat sich wenig bewährt und die FPD 
erhielt von da ab unzählige Sendungen, die nicht für Militär-
internierte bestimmt waren. 

Ab 23.11.45 befasste sich das Betriebsbureau für Internier-
tenpost auch mit der Verarbeitung deutscher Kriegsgefangenen-
Post. die mangels ziviler Postverbindungen mit Deutschland, mit 
Lastwagen des IKRK nach und von den verschiedenen Besetzungs-
zonen Beförderung fand. Es handelte sich um Post deutscher 
Kriegsgefangener in aller Welt an die Angehörigen in Deutschland 
und Oesterreich und um Rotkreuzmeldekarten aus Deutschland, auf 
denen die gewanderten Angehörigen ihren kriegsgefangenen Solda-
ten die neue Adresse und kurze andere Nachrichten mitteilen 
konnten. Die Sortierung dieser Post ist von unsern internier-
ten polnischen Mitarbeitern gerne und zuverlässig besorgt wor-
den. 

Im Betriebsbureau wurden vom 19.6.40 bis 10.3.46 im ganzen 
1274 Laufzettel für vermisste Postsendungen an und von Inter-
nierten behandelt (716 für eingeschriebene und 558 für uneinge-
schriebene Sendungen). 80$ der Nachforschungen für eingeschrie-
bene Gegenstände und 50% der übrigen konnten erfolgreich abge-
schlossen werden. 

Am 5.12.40 ist der Betrieb der Interniertenpost in München-
buchsee gefilmt worden. 
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Zur Speisimg des Wohlfahrtsfonds für die Internierten 
sind im November 1940 vom EKIH Internierten-Marken und -Post-
karten in folgenden Auflagen ausgegeben worden: 

I50 000 französische und 80 000 polnische Marken 
50 000 » » 30 000 « Karten. 

Verkaufspreis 20 Rp. für die Marke und 10 Rp. für die Karte. 

Für den Postdienst in den Lagern waren von den Lager-
kommandanten geeignete Internierte-Unteroffiziere als Post-
ordonnanzen zu bezeichnen und mit Ausweis zu versehen* Sie 
besorgten die Postvermittlung zwischen Lager und Zivilpost-
stelle (Internierungspoststelle), die Postausteilung- und Ent-
gegennahme nach der besondern Anleitung (siehe Anhang 2 7 ) . Zu 
den grössten Lagern waren vom 21.6. - IO.7.4O schweizerische 
FPO kommandiert worden, namentlich wegen der Erstellung der 
Kartei. Längere Zeit war in den grossen Lagern Adelboden und 
Gurnigelbad je ein FPS-Adj.Uof. nötig. Am letztern Ort führte 
er zugleich die Zivilpoststelle. Die internierten PO erhiel-
ten ein kleines Arbeitsgeld. In den 6 Jahren der Internierung 
mussten bloss 4 internierte PO wegen Veruntreuungen militär-
gerichtlich bestraft werden (3 Polen, 1 Deutscher). Der ver-
untreute Totalbetrag beläuft sich auf 213 Fr,29. 

Internierte Postbeamte im Offiziersgrad erhielten vom 
Feldpostdirektor Auftrag, die PO in den Lagern anzuleiten und 
zu beaufsichtigen und sich auch-gonst um den Postdienst der 
Internierten zu kümmern. 10 französische, 1 polnischer, 2 ita-
lienische und 1 englischer Inspektionsoffizier teilten sioh 
in diese Aufgabe. Sie erhielten vom Feldpostdirektor die nö-
tigen schriftlichen Weisungen, wurden mit Fahrrad und einer 
perlgrauen Armbinde mit schwarzem Posthorn als Erkennungszei-
chen ausgerüstet und hatten über ihre Inspektionen kurz schrift-
lich zu berichten. Am 2 6 . / 2 7.H.4O sind die Inspektionsoffi-
ziere in Münchenbuchsee zu einem Rapport besammelt worden. 
Zahlreiche Mängel konnten Dank der Tätigkeit dieser Offiziere 
behoben werden. Sie erhielten bei Dienstreisen eine Entschä-
digung. 
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Der Internierungspostdienst ist aber häufig auch von 
schweizerischen Feldpostoffizieren inspiziert worden. Sie hat-
ten dabei ganz besonders das Personal der Internierungspostel-
len in seine Aufgabe einzuführen und seine Dienstbesorgung zu 
überprüfen. Wenn sich der Dienst gut abgewickelt hat, so ist 
es nicht zuletzt diesen Inspektionen zuzuschreiben, denn bei 
den Poststellen waren fast immer irgendwelche Mängel zu beheben-

Der Dienst der PO in den Lagern war fortwährend auch duxoh 
die Lagerkdto und die Poststellen zu überwachen. Den Kdt. ist 
dafür die besondere Anleitung abgegeben worden (siehe Anhang 28). 

Die Internierungspoststeilen besorgten den Dienst entspre-
chend den Weisungen des Feldpostdirektors in der "Anleitung für 
die Internierangspoststellen"(siehe Anhang 26). Soweit es sich 
um kleinere Poststellen handelte, die nach Stücklohnsystem be-
soldet werden, musste ihnen die aus dem Internierungspostdienst 
entstehende Mehrarbeit besonders bezahlt werden. Die Postver-
waltung hat dafür in den Jahren 1940-1945 den Betrag von 
95 851 Fr. ausgelegt. Die Internierungspoststellen waren verant-
wortlich dafür, dass den PO keine Briefschaften ausgehändigt 
werden, die don roten Stempelabdruck "Zuzustellen, Feldpostdi-
rektion" nicht trugen. Fehlte der Stempelabdruck, so mussten 
die Sendungen unter Umschlag dem Betriebsbureau für Internier-
tenpost übermittelt werden. Ueber den jeweiligen Bestand der 
Internierungspoststellen gibt die Kurvendarstellung im Anhang 16 
Auskunft. 

Auf Grund eines Zähltages pro Woche und der Erhebungen 
'sei den Internierungspoststellen hat die Feldpostdirektion fol-
genden Postverkehr ermittelt: 

Postverkehr der Internierten und Hospitalisierten, 
Juni 1940 - März 1946 

Briefpost Pakete 

Nachschub 15 555 400 1 545 810 
Rückschub 8 569 100 595 150 

Postanweisungen 
Anzahl Betrag 

200 470 9 626 022 
247 066 7 955 987 

T o t a l 21 924 500 1 956 940 447 556 17 562 009 
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Gesamttotal der vermittelten Sendungen • 24.3 Millionen« 
Siehe auch die Kurvendarstellung im Anhang 17, 

In Gümligen verarbeitete Kriegsgefangenenpost: 
November 1945 bis Ende März 1946 a 1 713 000 Briefe und Karten. 

Schwierig gestaltete sich der Postdienst der vielen Inter-
nierten im Arbeitseinzeleinsatz. Ihre ankommenden und abgehen-
den Postsachen mussten ebenfalls der Zensur zugeführt werden. 
Jeder einzelne Mann erhielt von der Feldpostdirektion die nö-
tigen Weisungen und Formulare. Sie hatten sich ihre Postsachen 
ohne Angabe eines Bestimmungsortes an "Arbeitseinzeleinsatz" 
adressieren zu lassen. So adressiert gelangten diese Sendungen 
zum Betriebsbureau für Interniertenpost und wurden nach pas-
sieren der Zensur mit einem Klebzettel ergänzt auf dem die ge-
naue Adresse vorgemerkt war. Die abgehenden Briefschaften hat-
ten sie unter Umschlag zur Stempelung und Uebergabe an die 
Zensur, an die Feldpostdirektion zu leiten. 

Ueber 18 000 Internierte sind aus der Internierung ge-
flüchtet. Davon konnten 12 885 nicht wieder eingebracht wer-
den. Die Postsachen für Ausreisser waren nach einem Entscheid 
des EKIH vom I6.9.4O diesem auszuhändigen. Später waren alle 
Briefschaften sowie die Pakete aus der Schweiz nach dreimonat-
licher Lagerung an den Absender zurückzusenden und die Pakete 
aus dem Ausland dem Fürsorgedienst abzuliefern. Diesen Stellen 
sind 539 Pakete übergeben worden. 

Die Postsachen an Heimgesohaffte sind entsprechend dem 
von jedem Internierten vorher eingezogenen "Postauftrag für 
den Fall der Heimschaffung" behandelt worden. Der Auftrag eiv 
folgte in Form einer roten Karte die unserer Kartei beigefügt 
werden konnte. Siehe Anhang 18. Die Karte erschien in 8 Spra-
chen. Die überwiegende Mehrheit der Internierten machte von 
der Karte Gebrauch, ausgenommen die Russen, die sehr zurück-
haltend waren. Die Zahl der umzuleitenden Sendungen war sehr 
gross. Vom Januar 1941 - Januar 1946 wurden rund 400 000 naoh-
oder zurückgesandt (für die Franzosen 177 000; für Engländer 
und Amerikaner 131 000). 
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Im Benehmen mit der Generaldirektion PTT und dem EKIH hat 
die Peldpostdirektion in Leysin den Postdienst für die ah 
25.8.41 eingetroffenen Hospitalisierten eingerichtet. Er wurde 
vorerst durch einen Feldpost-Adj.Uof. und später durch einen 
FPO-Wm. geleitet. Ihm waren in bescheidenem Rahmen, Hospita-
lisierte als Postordonnanzen behilflich. Die Hospitalisierten 
genossen auf Grund eines BRB für die abgehende Post Portofrei-
heit für monatlich 4 Briefe und 4 Karten. Da die Postverwal-
tung hoffte, für die Taxen mit dem EKIH einen Pauschalvertrag 
abschliessen zu können, wurden die Sendungen mit einem Stempel 
gestempelt, der die Bezeichnung "Affranchi & forfait" enthielt 
(siehe Tafel auf Seite 301). Hospitalisiert waren französische, 
belgische und finnische ehemalige Kriegsteilnehmer. Am 1.9*45 
gingen überdies 21 Jugoslawen, 49 Italienier und 12 Griechen 
von den Internierten zu den Hospitalisierten über. 

Die Hospitalisierten sind mit einem Postbefehl über alles 
Nötige unterrichtet worden. Siehe Seite 321 hiernach. Mit der 
Einwilligung des deutschen Reiohspostministeriums konnten ab 
Dezember 1941 Briefe und Karten der hospitalisierten Franzosen 
nach dem besetzten Frankreich über Frankfurt am Main nach Paris 
abgeleitet werden. Jede Sendung erhielt den Stempelabdruck 
"Mit Bewilligung des RPM vom 24.11.41". 
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O r d r e p o s t a l 

pour les mi l i ta i res hospitalisés en Suisse 

Franchise de port - Envois soumis è l a taxe 

1. Las mi l i t a i res hospitalisés en Suisse ont l e droit d'envoyer mensuellement en franchise 
de pprt : 4 cartes et 4 l e t t r e s non recommandées. Ces cartes et enveloppes sont remises au con-
mencement de chaque mois par l e service postal de l 'Hospi ta l isat ion à U y s i n . I l est in te rd i t 
aux hospitalisés de les remettre à des personnes étrangères è l 'Hospi ta l isa t ion . 

2. Les l e t t r e s e t cartes exoédiées en plus de ce nombre, les autres envois postaux expé-
diés par les hospitalisés, a insi que tous ceux q u ' i l s reçoivent sont soumis à la taxe. 

3. Les envois non ou insuffisamment affranchis destinés aux hospitalisés sont grevés d'une 
taxe correspondant è l 'affranchissement manquant. 

Colis postaux - Douane 

4. Importation: les envois de la poste aux l e t t r e s et les colis postaux jusqu'à 5 kg bruts 
par personne et par mois, sont francs de droit de douane, à condition que: 

a . les envois soient expédiés par des parents des destinataires, par des groupements de secours 
c i v i l s ou mi l i ta i res , ou par des Inst i tut ions de bienfaisance, 

b. le contenu des envois soi t destiné à l 'usage personnel de l 'hosp i ta l isé et q u ' i l corresponde 
à ses besoins, 

c. les envois portent l a mention "Hospitalisé m i l i t a i r e en Suisse". 

Les colis postaux contenant des e f fe ts personnels, te ls que sous-vêtements, l inge de corps, 
souliers, etc . sont admis en franchise de douane même s ' i l est importé plus d'un envoi de 5 kg 
par homme et par mois. 

5. Exportation: les col is postaux pour l 'é t ranger expédiés par les hospitalisés sont soumis 
aux prescriptions générales d'exportation. L 'o f f i ce de poste fournit tous les renseignements né-
cessaires à ce sujet . 

i l n 'est pas permis d' insérer des espèces ou des b i l l e t s de banque dans les correspondances 
ou les colis postaux. 

Autres prescriptions importantes 

6. L'adresse exacte de l 'expéditeur, avec indication du numéro de contrôle, de l ' é t a b l i s s e -
ment OQ de l a loca l i t é où i l est hospitalisé, doit f igurer du côté de l'adresse de chaque envoi 
expédié, conformément à l'exemple ci-apràs: 

Cette place est à laisser l i b re 

Expéditeur: 

Hospitalisé NS 151 
Lieutenant Lenoir Paul 
Pension Ple in-Sole i l 

L o n a y 
(Suisse) 

Madame 
Marie L e n o i r 
Quai Papin 8 

G r a s s e 
Alpes maritimes 
France 
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7. Quittance du destinataire: les destinataires de paquets, de correspondances recoaman-
dées et d'envois d'argent ou de valeur attestent personnellement, par leur signature, l a récep-
t ion de te ls envois sur la f e u i l l e ou l e carnet de distr ibut ion de l'ordonnance postale. 

8. Les correspondances expédiées en franchise de port doivent être remises à l'ordonnance 
postale de l 'établissement. Les hospitalisés ne sont pas autorisés à les remettre personnelle-
ment au guichet de l ' o f f i c e de poste. En revanche, les envois postaux inscr i ts sont à déposer 
par les expéditeurs au guichet de l ' o f f i c e de poste Lonay. 

Le Directeur de la poste 
Berne, le 5 décembre 1945 d e M I Ç i g i w : 

sig. Colonel F^utiger 

Pour être af f iché dans les établissements où 
se trouvent des hospitalisés mi l i t a i res . 
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KARTEN FUR DIE KARTE! Anhang Nr. 1 8 

DES BETRIEBSBUREAUS FÜR INTERNIERTENPOST 

a. S tandor t ka r te eines Internierten 

K o n t r o l l - N r . 
N o matr icule 

Q r a d — G r a d e 

210 Ob.Gfr. Grossmann 

N a m e — N o m V o r n a m e — P r é n o m 

Karl 

Geburtsjahr 
Année de naiss. 

1907 
Militärische Einteilung — Incorporation militaire 

Geb.San.Tr.1/8 
Internierungslager oder -detachement 
Camp ou détachement d'internement 

Militärinterniertenlager 
Dotzigen 

Ziviladresse — Adresse civile 

Hirschberg/Kunersdorf 
Riesengebirge 

Fedor Sommerstr.58 
Kantonnement, Anstalt oder adresse des Arbeitgebers 
Cantonnement, établissement ou adresse de l'employeur 

Baracke 1 

E i n g e t r o f f e n a u s L a g e r de , , 
Arr ivé du c a m p de La Chaux-de-Breuleux le 

Versetzt in d a s L a g e r ( j e n 

T r a n s f é r é au c a m p d e l e 

FP 5oo — v . 44 — 2oo ooo 4799 

A A L A Ì . . 

A 6 (148 x lo5) -- K 180 

b. Nachsendungsauftrag eines Internierten 

G r a d 

Hzass. 

N a m e 

A m a n n 

V o r n a m e 

Karl 

G e b u r t s -
j a h r 

04 
M i l i t ä r i s c h e E i n t e i l u n g 

Zollgrenze chutz 
I n t e r n i e r f e n l a g e r 

Aeach (Luz.) 
Postauftrag für den Fall der Heimschaffung 
( * = Unzu t re f fendes streichen) ï » 

1. D i e B r i e f s c h a f t e n s i n d : * a n - d e n - A b s e n d e r z u r ü c k z u s e n d e n — 

^ a u f z u b e w a h r e n , b i s e i n s p ä t e r e r A u f t r a g e r t e i l t w i r d -
a n f o l g e n d e A d r e s s e w e i t e r z u l e i t e n : 

Frau Emma A m a n n 
°rt: ( l 7 a ) Untere^ingen/Wal d s V m t ) 

2. D i e A u s l a n d s p a k e t e s i n d : • a n d e n A b s e n d e r z u r ü c k z u s e n d e n -

* a n o b e n s f e h e n d e A d r e s s e w e i t e r z u l e i t e n . 

U n t e r s c h r i f t : Karl A m a n n D a t u m : . . . Z Ù . A U Ù 

A n m e r k u n g : „ D ^ d e r ^ z g e g e b e n e n Pakete u n d Postanweisungen w e r d e n ausnahmslos an d e n 

b) Fehlt e in g e n a u e r Au f t rag , so w e r d e n al le Pos tsendungen d e m A b s e n d e r zu rückgegeben . 
FP 511 - IX. 44. IO OOO 10576 

AS (148x105) - Qu. K. Î80 

Feldpostdirektion März 1946 
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Anleitung 
für die 

Internierungspoststellen 

Herausgegeben von der Feldpostdirektion 

1.2.1945 

Diese A n l e i t u n g ist nach Wegzug der in tern ier ten 
an die Feldpostd i rekt ion zurückzusenden 

FP 509. II. 45 600 A6 (148x210) 



Anhang Nr. 

Feldpostdirektor Armeehauptquartier, den 15.Januar 1945. 

Anleitung 
für die 

Internierungspoststellen. 

(Ersetzt die Anleitung VOR 28.April 1943 

- G i l t nur für den Postdienst der Mi l i tä r in te rn ie r ten -

1nternierungspoststellen, 

1. Oie in der Schweiz internier ten fremden Truppen »erden in Or t -
schaften auf dem Lande untergebracht. Für Kantonnemente dienen Säle und 
andere grosse Räume, oder 8aracken. Damit wird der Ort zum In te rn ie r -
tenlager, dem ein schweizerischer O f f i z i e r oder Unterof f iz ier vorsteht 
(Lagerkommandant oder Postenchef). Der Postverkehr der Internierten 
geht im allgemeinen durch die Ortspoststel le, die damit zur tnternie» 
rungspoststelle wird. 

2. Die ausserhalb eines Internierungsortes in Spitälern, Gefäng-
nissen oder andern Anstalten untergebrachten Internierten werden durch 
die Ziv i lpost bedient. Die Feldpostdirektion gibt diesen Anstalten die 
nötigen Auskünfte über den Postverkehr der Internier ten. 

Postordonnanzsn. 

3 . Bei Eröffnung eines Interniertenlagers bezeichnet der Lager-
kdt. einen Internier ten, meistens einen Unterof f i z ier , als Postordon-
nanz (PO), um den Postdienst der Internierten zu besorgen. Es soll da-
bei möglichst ein Postfachmann berücksichtigt werden. 

4. Es geht nicht an, dass die internierten-PO auch den Postdienst 
für das Lagerbureau oder die Bewachungstruppe des Lagers besorgt. Da-
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gegen kann, wenn besondere Umstände es erfordern, die schweizerische PO 
des Lagerkommandos oder der Bewachungstruppe auch die Post für die In-
ternier ten besorgen. 

5. Es l i eg t im Interesse eines zuverlässigen Postdienstes, dass die 
Internierten-PO wenig wechselt. Bei Wechsel sol l der Nachfolger jeweilen 
durch die abtretende PO in den Dienst eingeführt werden. 

6. In postalischer Hinsicht untersteht die PO der Poststel le an 
Internierungsort ( Internierungspoststelle) und dem Feldpostdirektor, 
In mi l i tär ischer Beziehung ist sie dem Lagerkdt. u n t e r s t e l l t . 

7c Senn ein Interniertenlager eröffnet wird, sind von der In te r -
nierungspoststelle der Feldpostdirektion mit Form.5H folgende Angaben 
zu machen: 

a. Unterkunftsorte der Internier ten; 
b. T f .Nr . des Lagerkdt.; 
c. Anzahl der Internierten; . 
d. Grad, Name, Vorname, Jahrgang und Beruf der PO. 

Bei Wechsel der PO sind die Angaben unter d unverzüglich der Feld-
postdirektion mitzutei len, 

8. Jede PO sol l eine rote Ausweiskarte besitzen (Form.FP 25a), 
die ihr vom Lagerkdt. ausgehändigt w.ird. Oie PO hat sich am Schalter 
zu melden und mit der Karte auszuweisen. Die Postsachen dürfen nur an 
die so bevollmächtigte PO ausgehändigt werden. 

9. Die Poststel le vereinbart die Fassungszeiten mit dem Lagerkdt* 

Mater ia l . 

10. Von der Feldpostdirektian erhält jede neue Internierungspost« 
s te l l e das hiernach genannte Mater ial : 

1 Anleitung für die Internierungspoststellen; 
1 Gummistempel mit 1 Säckchen und 1 Farbkissen; 
2 Ausweiskarten für PO (FormcFP 25a); 
1 Empfangscheinheft (Formc3154a); 

Zustellbogen für eingeschriebene Sendungen (Form„FP 20) mit Indigo-
papier; 
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Zustellbcgen für portofreie Pakete (Form.FP 19); 
Le i t ze t te l "Zivi lpost . . . . » (Form.FP 98); 
Le i tze t te l »Feldpost Bern" (Form.FP 98); 
Klebzettel für Nachsendungen (Form.FP 516); 
Vorgedruckte Briefbundzettel »Feldpostdirektion. Internierung, 

Bern» (Form.202); 
Postkarten für M i l i t ä r i n t e r n i e r t e in der Schweiz; 
Karteikarten (Firm.FP 500); 
Umschläge mit und chne Vordruck »Feldpostdirektion Intarnierung, 

Bern» (Form.FP 90); 
Bestellkarten (Form.FP 504). 

11. Die Poststellen haben dafür zu sorgen, dass sie immer über e i -
nen genügenden Vorrat an Formularen verfügen. Die Bestellungen sind mit 
Bestel lkarte (Form.FP 504) an die Feldpostdirektion, Materialabtei lung, 
zu r ichten. 

12. Auf vorgedruckten Umschlägen darf der Vordruck "Feldpostdi-
rektion Internierung", zwecks anderweitiger Verwendung, nicht gest r i -
chen werden. 

Dasselbe g i l t für "die Umschläge FP 90, auf welchen der Bestim-
mungsort mit einem zusammensetzbaren Stempel aufgedruckt wurde und 
die dazu dienen. den Poststel len die Korrespondenzen für die I n t e r -
nierten und für die Bew.Trp. zuzuleiten. Sobald der Vorrat dieser Um-
schläge 5 Stück übersteigt, sind sie an die absendende S te l le , Feld-
postdirektion Internierung oder Feldpostamt), zurückzusenden. 

13. Postkarten. Den Internierten werden für den privaten Gebrauch 
Postkarten für die M i l i t ä r in te rn ie r ten in der Schweiz kostenlos abge-
geben. 

14. Bei vollständiger Aufhebung eines Interniertenlagers sind vcn 
der Poststel le an die Feldpostdirektion Mater ialabtei l uns zurückzusen-
den: 

a. der Internierungspoststempel mit Zubehör; 
b. die Anleitung für die Internierungspoststellen; 
c. die unbenützten Fomulare; 
d. das abgeschlossene S t a t i s t i k f o m u l a r des laufenden Monats. 



15. Verschliessbare Briefeinwürfe sind von den in tern ie r ten selbst 
anzufert igen. Sie müssen an bewachter S t e l l e oder in Innern der Kan-
tonnemente angebracht sein , damit s ie von den Zivilpersonen nicht be-

nutzt werden können. 

16. Posttaschen »erden den PO nicht abgegeben. In dringenden 
Fäl len können solche bei» Mat . - und Fürsorgeaagazin des EKIH, Feld-
postnummer 5103, bezogen werden. 

Por to f re ihe i tc 

17. Die in der Schweiz in te rn ie r ten Hi l i tärpersonen geniessen 
Por to f re ihe i t für folgende e i n - und ausgehende Postsendungen: 

Unei ngeschriebene Bri efpostSendungen, 
Wertbriefe und Bertschachteln ia Auslandverkehr, 
Postanweisungen, 
Pakete bis zum Gewicht von 5 kg. 

Taxpf l i ch t ig sind: 

Eingeschriebene Briefpostsendungen, 
E i l - oder Luftpostsendungen (siehe Z i f f . 1 8 hiernach), 
Sendungen mit Rückschein oder gegen Nachnahme, 
Poststücke über 5 kg oder mit Bertangabe (Ausnahmen s . Z i f f . 2 1 

und 2 2 ) , 
Sperrige Poststücke, 
Korrespondenzen, die von In tern ier ten geschrieben und von Z i -

vilpersonen unterzeichnet werden, oder umgekehrt, 
Sendungen, mit denen e in Erwerb bezweckt wird, ausgenommen 

solche mit Baren, die vom In te rn ie r ten selber b e s t e l l t 
und zu seinem persönlichen Gebrauch bestimmt sind. 

Die zwischen den Kdostellen der Abschnitte und Lager gegenseitig 
versandten PA sind t a x p f l i c h t i g . Der verantwort l iche i n t e r n i e r t e 
Of in den Lagern i s t nicht a ls Kdostelle zu betrachten. 

18. Mit Ausnahme der Ei lpakete , die vo l ls tänd ig f r a n k i e r t wer-
den müssen, i s t fü r por to f re ie Sendungen von In te rn ie r ten , f ü r die 
die E i l Zustellung oder die Beförderung auf dem Luftwe 3 verlangt 
wird , nur die Eilgebühr oder der Luftpostzuschlag zu entr ichten. 
{Betr.Zulassung nach dea Ausland s.PTA 23 /1944) . 
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19. An die Lagerl eitungen adressierte Sendungen bis 5 kg, deren 
Inhalt fü r die In tern ier ten bestimmt i s t , sind portofre i wie solche, 
die d i rekt an die In te rn ie r ten adressiert sind. Sendungen, auf denen 
neben der Adresse der Lagerleitung Empfänger vorgemerkt werden, die 
weder der Leitung noch dem Lager angehören, können nicht por to f re i 
befördert werden, auch dann nicht , wenn der Inhalt für I n t e r n i e r t e 
bestimmt sein s o l l t e . 

20.. Filmsendunqen des Schweiz.Schul- und Volkskinos in Bern an 
mi l i tä r ische Kommandostellen sind t a x p f l i c h t i g , da Ausleihgebühren be-
rechnet werden. Diese Taxpf l icht besteht auch für Sendungen an die In-
te rn ie r ten lager , wenn f ü r die Lieferung der Filme Gebühren erhoben wer-
den. 

21. Liebesgabensendunqen zugunsten bedürft iger I n t e r n i e r t e r vom 
internat ionalen Rotkreuzkomitee in Genf oder von den Sammelstellen 
des schweiz.Roten Kreuzes geniessen Por to f re ihe i t bis zum Gewicht von 
15 kg, 

22. Sendungen von und an I n t e r n i e r t e mit unteilbarem I n h a l t , wie 
Ausrüstungsgegenstände, Spiele usw0, die einzeln mehr a ls 5 kg wiegen, 
sind ausnahmsweise bis zum Höchstgewicht von 10 kg por to f re i (PTA 25/42) . 

Die von der Z e n t r a l s t e l l e YMCA in Münchenbuchsee zur Z i r k u l a -
t i o n bei den verschiedenen Internier tenlagern versandten Bib l io thek-
sendunpen sind als Sendungen mit unteilbarem Inhal t zu betrachten 
und daher bis 10 kg p o r t o f r e i . A l le Sendungen der YHCÂ an Kantinei mit 
Waren zum Verkauf sind dagegen t a x p f l i c h t i g . 

Die Z iv i l -Fe ldpred iger geniessen keine Por to f re ihe i t fü r persön-
l iche Sendungen. In dienst l ichen Angelegenheiten (Seelsorge^ und Für-
sorge) korrespondieren sie i a Auftrag des vorgesetzten Kommandos, 

23. Die Kdos, der Int ,Abschnit te und Int .Lager haben Anrecht auf 
die P o r t o f r e i h e i t , im gleichen Rahmen wie andere mi l i t ä r ische Komman-
dostel len, d .h . fü r a l l e e i n - und ausgehenden persönlichen und d ienst -
l ichen Sendungen (A 1, Seite 253, Ar t .38 und Seite 266, Nr .S73) . Sie-
he auch Z i f f e r 19. 

Korrespondenzen, die sich durch das Arbeiten von In te rn ie r ten bei 
Zivilpersonen ergeben (wie Anfragen a l l e r Art und 6esuche u« Zuteilung 
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In tern ier ter Arbeitskräfte, Abrechnungen u s f . ) , die von Zivilpersonen 
an Kommandostellen der Internierung gerichtet sind, werden als Sendun-
gen betrachtetj mit deren Beförderung im Sinne der Ausführungsbestim., 
sangen A 1, Nr«66 9, ein Erwerb bezweckt wird.Sie sind demnach taxpf l ich -
t i g , Arbeitsbestätigungen ohne zusätzliche Abrechnung sind jedoch por-
t o f r e i . 

Die von Kommandostellen versandten Schuhsendunqen sind auch dann 
zu frankieren und als eingeschriebene Stücksendungen aufzugeben, wenn 
sie das Gewicht von 2£ kg nicht überschreiten. 

Zensur. 

24. Die zuständige Militärbehörde hat am 26.6.40 einen Befehl über 
die Zensur der Interniertenpost ausgegeben. Die Zensurstelle befindet 
sich in Bern. Al le e in- und ausgehenden Postsendungen der Internierten, 
auch solche schweizerischer Herkunft oder Bestimmung, sind an die Feld-
postdircktion, Internierung, Bern, zu l e i t e n , die sie der Zensur über-
g ibt . (Ausnahmen: Pakete, auch solche mit Nachnahme, PA, ZA und ES, die 
keine Mitteilungen auf dem Abschnitt enthalten, sowie direkt vom Ver-
lag versandte schweizerische Zeitungen), Ausserdem hat das Eidg.Kom-
mlssariat für Internierung die tagerkdt. der Internierungslager beauf-
t r a g t , den Postverkehr der Internierten zu überwachen. Diese Kdt. kon-
t r o l l i e r e n deshalb die abgehenden und ankommenden Pakete und die von 
der Zensurstelle nicht geöffneten Korrespondenzen. Sie dürfen aber ke i -
ne Briefe offnen, sondern le i ten Verdächtiges an die Zensurstelle in 
Bern mi t te ls t gelben Militär-Umschlägen mit vorgedruckter Adresse "Zen-
surstel le für Interniertenpost, Bern". Auch diear; I M l a d r a s s e - t (z.B. 
Herrn Wlazinski, Hotel Rössli, Wasen, Emmental; Herrn Siskowski, bei 
Krähenbühl, Jegenstorf) einlangenden Korrespondenzen müssen ausnahms-
los an die Feldpostdirektion Internierung, gesandt «erden, soweit sie 
den roten Stempel "Zuzustellen Feldpostdirektion" nicht tragen (Nr.49) . 

25. Korrespondenzen, die an eine Privatadresse (z.B. Herrn Krähen-
bühl, Jegenstorf) ger ichtet , aber of fensicht l ich für einen Internierten 
bestimmt sind, oder von einem solchen herrühren, sollen a i t entspre-
chender Notiz an die Feldpostdirektion eingesandt werden. Diese wird 
in Verbindung mit dem Rechtsdienst PTT auf Grund der Angaben der Post-
s te l len prüfen, ob die Sendung der Zensurstelle zu übergeben oder de« 
angegebenen Empfänger zuzustellen se i . 
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26. Die Poststellen haben di e P f l i c h t , dafür zu sorgen, dass die 
Internierten keine Korrespondenzen erhalten, die die Zensur nicht pas-
s ier t haben. 

Postannahme. 

27. Die gewöhnlichen portofreien und frankierten Briefe und Karten 
sind von den Absendern in die besondern im Lager angebrachten Br ie fe in-
würfe zu legen, wobei die Briefe nicht verschlossen werden dürfen (Nr .29) . 

28. Nach Befehl des Ei dg.Kommissariat s für Internierungen dürfen 
von den Internierten nur 2 Briefe und 4 Postkarten monatlich versandt 
werden. In dieser Zahl sind dio frankierten Sendungen inbegri f fen. Die 
bezügliche Kontrolle ist Sache des Lagerkdt. Die Poststellen oder die 
Feldpost befassen sich damit n icht . 

29. 8 r i e fe , die von Internierten in die Briefeinwürfe der Z i v i l » 
post gelegt werden, sowie solche, die durch Vermittluni, von Z i v i l p e r -
sonen aufgegeben werden, sind, wenn mit Sicherheit bekannt i s t , dass 
es sich um Interniertenpost handelt, von den Poststellen mit c . i e r auf-
klärenden Notiz der Feldpostdirektion zu übermitteln. Es i s t anzugeben, 
auf Grund welcher Feststellungen oder Merkmale die Briefe als In te rn ie r -
tenbriefe betrachtet werden (Nr .25) . Die PO darf von den Internierten 
keine verschlossenen Briefe entgegennehmen. 

Ebenso ist es den Internierten untersagt, Orts- und Geländeansichts« 
karten zu versenden,, Jedoch sind solche, die mit dem Aufdruck 8 BRB 
3.10.39" versehen sind, im Inlandverkehr zulässig, 

30. Von abkommandierten Internierten aufgegebene uneingeschriebene 
Korrespondenzen werden der PO des Stammlagers oder des Lagers Gümligen 
in besonderem Umschlag (FP 513) zugesandt. Diese Korrespondenzen werden 
nachher gleich behandelt wie jene des Lagers (Z i f f . 41 bis 44) . Die I n -
ternierten erhalten die Umschläge (FP 513) von der zuständigen Ste l le 
d i rek t . 

31. Postsendungen dürfen von den Internierten nicht direkt bei der 
Poststel le aufgegeben oder in Empfang genommen werden. Aufgabe oder Emp-
fangnahme durch Vermittlung von Zivilpersonen ist verboten. Personen, 
die Internierten bei der Umgehung dieser Vorschriften beh i l f l i ch sind, 
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z .B. indem sie Postsendungen für Internierte an ihre Adresse kommen las-
sen, »erden nach Art,107 des Mi l i tärstrafgesetzes bestra f t . 

32. Die Internierten dürfen auch taxpf l icht lge Sendungen, d.h. e in -
geschriebene Korrespondenzen, E i l - und Luftpostsendungen, Sendungen mit 
Wertangabe, Rückschein oder Nachnahmet sowie Pakete spedieren. Die e in -
zuschreibenden Sendungen, Postanweisungen und Einzahlungsscheine sind 
der PO persönlich zu übergeben. Diese händigt dem Absender sofort einen 
Empfangschein auf Formular 3154a aus. 

33. Für die Bescheinigung dienen Empfangscheinhefte, Form.3154a, 
die fortlaufend numerierte Empfangscheine mit Ourchschreibdoppel ent-
halten. Der Aufgabeort sol l zum voraus mit den geraden Ortsstempel der 
Internierungspoststelle eingesetzt werden. Auf dem 1m Heft verbleiben-
den Doppel bescheinigt die Poststel le den Empfang der Sendung oder des 
Betrages und versieht es mit einem Abdruck des Datumstempels. 

34. Die Poststel le prüft in den Empfangscheinheften bei jeder neuen 
Bescheinigung die Reihenfolge der Nummern und die ordnungsmässige Be-
scheinigung des vorhergehenden Doppels. Ausserdem hat der Poststel len-
inhaber mindestens a l l e 8 Tage einmal das Vorhandensein a l l e r noch nicht 
gebrauchten Empfangscheine festzustel len. Ein neues Heft wird der PO 
erst korz vor Aufbrauch des a l ten abgegeben. Ausgeschriebene Empfang-
scheinhefte sind von der Internierungspoststelle zurückzuziehen. Sie 
werden auf der ersten Seite des Deckels mit fort laufender Nummer ver-
sehen und nach B 21, Nr .36, behandelt. 

35. Wünscht der Absender ausnahmsweise eine Bescheinigung durch 
die Postste l le , so hat die PO gleichwohl für jede Sendung oder Einzah-
lung einen Empfangschein auf Form.3154a auszustellen. Auf diesem bringt 
er in diesem Fal l über dem Aufdruck "Empfangschein" den Vermerk "Vor-
läuf iger * an. Der von der Poststel le unterzeichnete Empfangschein 1st 
dem Absender auf der nächsten Zustellung gegen Rückgabe des vorläufigen 
Empfangscheins auszuhändigen, den die PO an das Doppel des Empfang-
scheines heftet oder k lebt . 

36. Wenn die Internier ten die Ortschaft verlassen, ist das Emp-
fangscheinheft der Postste l le zu übergeben, die es aufbewahrt und nach 
8 21, Nr.36, behandelt. 
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Belm Weçhsel der PO wird das Heft der neuen PO ausgehändigt. In 
beiden Fällen is t der abgehenden PO mit te ls eines Empfangscheins des 
Heftes für die Uebergabe Quittung zu e r t e i l e n . 

37. Zur Leitung an die Zensur sind die eingeschriebenen Sendungen, 
E i l - und Luftpostsendungen, Sendungen mit Rückschein oder Wertangabe 
mit dem orangefarbenen Le i tze t te l "Feldpost Bern" zu bekleben und wie 
die übrigen gleichartigen Sendungen weiterzuleiten. Der Klebzettel i s t 
nicht ganz, sondern nur an beiden Enden aufzukleben, damit er le icht 
entfernt werden kann. 

38. Sind mehrere eingeschriebene Briefe weiterzulei ten, so sind 
sie einzeln mit dem Le i tze t te l zu versehen und auf die Begleitkarte 
einzutragen. Die Weiterleitung unter Umschlag als 1 R ist nicht s t a t t -
haft , weil dadurch die Kontrolle über jeden eingeschriebenen Brief 
nicht mehr möglich i s t . 

39. Es kommt vor, dass In tern ier te bei der Aufgabe von eingeschrie-
benen Briefen die Namensanqaben verweigern. Nach A 1, PO Art .93, Ab-
satz 3 , hat der Absender auf einzuschreibenden Sendungen seinc Adres-
se vorzumerken oder sie der Poststel le mitzutei len. Verweigert er dies, 
so wird ihm kein Empfangschein ausgehändigt, und er v e r l i e r t jeden An-
spruch auf Haftpflichtentschädigung. In te rn ie r te , die für eingeschrie-
bene Sendungen die Angabe des Absenders verweigern, sind in diesem Sin-
ne aufzuklären. 

40. Die Ausfuhr von Waren a l l e r Art nach dem Ausland mit der 8 r i e f -
oder Paketpost unterl iegt den gleichen Bestimmungen und Einschränkungen 
wie Sendungen von Zivilpersonen (A 28 und PTA). Für Kriegsgefangene be-
stehen keine Ausnahmen. Die vorgeschriebenen Begleitpapiere (Ausfuhr-
bewilligung inbegri f fen) sind daher für a l l e Sendungen nach dem Aus-
land er forder l ich , 

Abstempelung - Versand. 

41. Die aufgegebenen unfrankierten Sendungen sind durch die PO mit 
dem besonderen Internierungspoststempel abzustempeln. Sie dürfen nicht 
• i t dem Stempel der Poststel le gestempelt werden. 
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42, Nur mit der Eilgebühr oder de» Luftpostzuschlag f rankier te El1— 
odor Luftpost-Briefsendungen ( s . Z i f f . 1 8 ) sind wie die portofreien Sen-
dungen nur mit de« tnternierungspoststempel abzustempeln. Dagegen hat 
die Stempelung der von den Internierten vollständig frankierten Sendun-
gen und die Entwertung der darauf befindlichen Wertzeichen ausschliess-
l ich mit dem Datumstempel der Poststel le zu erfolgen; der Interm'erungs-
poststempel oder der Feldpoststempel ist dazu nicht zu verwenden. 

Ungenügend f rankier te Sendungen sind dem Aufgeber zur Nachfrankie-
rung zurückzugeben, 

43, Es muss darauf geachtet werden, dass nicht etwa Sendungen von 
Schweiz.Wehrmännern (ständiges Personal der Kommandostellen oder Be-
wachungstruppen) mit dem tnternierungspoststempel gestempelt oder an die 
Zensur gele i tet werden. 

44. Al le frankierten und portofreien gewöhnlichen Korrespondenzen, 
sowie Postanweisungen und Einzahlungsscheine, die Mitteilungen auf dem 
Abschnitt enthalten, sind unter Umschlag (Form.FP 93) oder in besonde-
ren Briefbunden oder Säcken an die "Feldpostdirektion Internierung, 
Bern' zu l e i t e n . 

Oie Poststel len dürfen unter keinen Umständen etwa die gelben Um-
schläge mit vorgedruckter Adresse "Militärzensur für Interniertenpost" 
für das Einsenden der Interniertenpost verwenden. 

Für taxpf l icht lqe Sendungen, siehe Z i f f , 3 7 hiervor. 

45. Oie InternierunqspostStempel dürfen nur zur Abstempelung der 
Interniertenpost verwendet werden. Begehren um Abstempelung von andern 
Sendungen und Gegenständen zu phi la te l is t ischen Zwecken (Soldatenmarken, 
Privatmarken a l l e r Art , leere Umschläge, Karten usw.) is t unter keinen 
Umständen zu entsprechen. Auf portofreien Sendungen von Internier ten, 
die mit Interniertenmarken beklebt sind, darf jedoch ein Abdruck des 
InternierunqspostStempel s auf den Marken angebracht werden. Die Stem-
pel sind bei der Poststel le aufzubewahren, die dafür verantwortlich 
1st . Das Stempelkissen dient ausschliesslich für die Stempelung der 
Interniertenpost. Es i s t stets zu schliessen und vor Staub zu schützen. 
Stempelfarbe für Metall Stempel darf nicht verwendet werden, weil sie 
den 6ummi z e r f r i s s t . 
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46. Wenn das Farbkissen für Gummistempel nicht mehr genügend Far-
be abgibt, so i s t es über Nacht offen ins Freie zu legen oder, wenn 
dies nichts nützt , is t mit Form.P 504 (Material beste! lung) ein f r isch 
befeuchtetes Stempelkissen bei der Feldpostdirektion, Mater ia labtei -
lung, Bern, anzufordern. Das a l t e , verbrauchte is t nachher an diese 
Stel le zurückzusenden. 

Postzustellung. 

47. Die Zustellung oder Nachsendung der 1nterniertenbriefpost, 
auch solcher schweizerischer Herkunft, is t nur gestat tet , wenn der ro-
te Stempelabdruck 

Zuzustellen 
F e l d p o s t d i r e k t i o n 

auf den Sendungen angebracht is t (Hr .24) . Briefpostsendungen, die d ie-
sen Abdruck nicht tragen, sind, wie unter Zi f f . 4 4 angegeben, an die 
Feldpostdirektion Internierung, Bern, zu senden. (Ausnahmen: PA, ZA 
und ES, die keine Bittei lungen auf dem Abschnitt enthalten, sowie d i -
rekt vom Verlag eintreffende schweizerische Zeitungen). Zahlungsbe-
fehle und andere Betreibungsurkunden, ebenso Gerichtsurkunden für In-
t e r n i e r t e , sind unzulässig. Ueber die Kontrolle der Pakete siehe Nr.24, 

48, Die ankommenden Postsendungen für die Internier ten sind von 
der Internierten-PO bei der Ortspoststelle abzuh;len. Tax- und Nach-
nahmebeträge sind bei der Uebernahme zu entrichten. 

Für Poststücke aus dem Ausland sind keine Begleitpapiere e r f o r -
der l ich. Sie können aber nur dann der PO ausgehändigt werden, wenn sie 
mit dem Klebzettel " Z o l l f r e i " oder "franc He douane" versehen sind. 
Fehlt dieser Vermerk, so ist das Paket an die Feldpostdirektion zur 
Weiterleitung an die Zol lkontrol le zurückzusenden. Is t ausnahmsweise 
ein Stück mit Gebühren belastet , so e r s t e l l t das Eingangs-Auswechs-
lungsamt eine Ersatz-Begleitadresse und versieht die Sendung gemäss 
B 21, Nr.1037, mit dem Gebührenverzeichnis Form.1873 c. 
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Die Postsachen sind von der PO vorerst dem lagerkdt. zur Ueber-
prüfung vorzulegen und alsdann den Empfängern zuzustellen. Nötigen-
f a l l s kann die PO von einem Wehrmann der Bew.Trp. begleitet werden, 
z-B. die Schweiz.PO, die darüber zu wachen hätte, dass keine der von 
ihr übernommenen Sendungen vor der Kontrolle dem Empfänger ausgehän-
digt wird. 

49. Dem Bahnpersonal des Internierungsortes is t mitzutei len, dass 
Eilsendungen an Intern ier te nicht direkt zugestellt werden dürfen, son-
dern der Poststel le zu übergeben sind, die sie durch Vermittlung der 
PO dem Lagerkdt. zur Kontrolle vorleqt und z u s t e l l t . 

Portofreie Pakete 

50. Bei der Uebergabe uneinqeschriebener Pakete an die PO is t die 
Anzahl von der Poststel le gesamthaft in einem Zustellbogen (Form.FP 19) 
oder in einem Zustellbuch (Fcrm.1212) nach folgendem Beispiel e inzutra-
gen: 
Datumstempel • Uebergeben: fünf Stücke - Unterschrift der PO. 

Unmittelbar nach diesen Angaben werden die Stücke einzeln mit 
Aufgabeort, Name und Vorname des Empfängers durch die PO eingetragen. 

Anlässlich der Unterschriftenkontrolle muss sich die Poststel le 
vergewissern, ob die Anzahl der von der PO vorgenommenen Einschriebe 
tatsächlich mit der vorher eingetragenen Zahl übereinstimmt. (Siehe 
Z i f f . 5 1 g hiernach). 

Eingeschriebene Sendungen. 

51. Die eingeschriebenen Sendungen werden von den Poststellen in 
einen Zustell bogen (Form.FP 20) eingetragen. Für die Uebergabe der 
Geldbeträge und der eingeschriebenen Sendungen an die PO ist wie folgt 
zu verfahren (siehe auch B 21, Nr.1041 und 1042): 

a. Die PO bestätigt unterschr i f t l ich an der auf dem Zustellbogendop-
pel vorgedruckten Ste l le die Uebernahme der Anweisungsbeträge und 
der eingeschriebenen Sendungen. Das von der PO unterschriebene Zu-
stellbogendoppel wird abgetrennt und bleibt als Beleg bei der Post-* 
s t e l l e . Es darf also nicht mit der Urschrift der PO ausgehändigt 
werden. 
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b. in die Anzahl der auf de« Zustellbogendoppel von der PO zu beschei-
nigenden Einschreibsendungen sind auch die Geldanweisungen einzube-
ziehen. Die PO haben auf den Anweisungen selbst nicht zu unter-
schreiben. Von diesen ist ihnen nur der Abschnitt, auf dem die v o l l -
ständige Adresse des Empfängers angegeben sein s o l l , zu übergeben. 
Der Hauptteil der Anweisungen ist den PO nicht auszuhändigen. Der 
Empfänger hat den Empfang des Betrages nur im Zustell bogen zu be-
scheinigen. Der Hauptteil b leibt bei der auszahlenden Poststel le 
und is t auf der Rückseite mit dem Datumstempel zu bedrucken. An 
Ste l le der Unterschrift ist ein Hinweis auf dem betreffenden Zu-
stellbogen anzubringen, z.B. "siehe Zustellbogen Nr ,7" . 

c. Sämtliche Eintragungen im Zustellbogen sind als Einschreibsendungen 
zu betrachten. Es ist unzulässig, die in der Quittungsformel vorge-
merkte Anzahl Einschriebe nachträglich abzuändern, oder durch die 
Beifügung einer weitern Zahl zu ergänzen, beispielsweise 2 + 3. 

d. Für jede Uebergabe von Einschreibsendungen an die PO is t eine Zu-
stellbogenseite zu verwenden. Ein Zustellbogen kann somit nur für 
zwei Uebergaben verwendet werden. Vor jeder Ausgabe is t auf der 
Vorderseite bzw. Rückseite des Zustellbogens (Urschrift und Doppel) 
in der rechten cbern Ecke ein Abdruck des Datumstempels der Post-
s te l l e anzubringen. Ausserdem is t jeder Zustellbogen oben in der 
Mitte mit einem Abdruck des Internierungspoststempels zu versehen. 
Die Zustellbogen für das Schweiz.Lagerkdo und die Bew.Trp. sind in 
der Mitte mit "Lagerkdo* zu überschreiben. Die Zustel l bogen werden 
monatsweise fort laufend numeriert, indem man jeweilen am Anfang des 
Monats wieder mit Nr . l beginnt. 

e. Für die unter Z i f f . 5 0 und 51 genannten Sendungen sind die Unter-
schri f ten der rechtmässigen Empfänger einzuholen. Es geht nicht 
an, dass die PO oder der Lagerkommandant an Ste l le der Empfänger 
unterschreibt. H i l l der Lagerkommandant durch die Post eingegange-
ne Gelder ganz oder tei lweise in Depot nehmen, so ist dem In ter -
nierten für den zurückbehaltenen Betrag in üblicher Weise eine Be-
scheinigung auszustellen. 

Ueberdies ist die Echtheit der Unterschriften tägl ich gesamt-
haft auf den Zustellbogen und im Zustell buch durch den Lagerkom-
mandanten oder den verantwortlichen internierten O f f i z i e r unter-
s c h r i f t l i c h zu bestätigen. (Gesamtbestätigung am Fuss der Sei te ) . 
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f . Is t der Empfänger einer eingeschriebenen Sendung abwesend, so hat die 
PO die Sendung zurückzubringen. Oie Poststel le q u i t t i e r t dafür in 
Bogen. Bei der Rückkehr des Empfängers is t die Sendung auf einem 
neuen Zustellbogen einzutragen, 

g„ Die rechtzeit ige Rückgabe der Zustellbogen-Urschriften ist tägl ich 
sorgfäl t ig zu überwachen, ebenso die Beibringung a l l e r Unterschri f -
ten. 

h. Die erledigten Zustellbogen-Urschriften werden mit dem entsprechen-
den Doppel an der l inken obern Ecke zusammengeklebt und monatsweise 
nach dem Datum geordnet aufbewahrt. Ablieferung der ausgeschrie-
benen Zustellbogen Form.FP 19 und 20 und Zustellbücher Form.1212 
nach B 21, Nr.36, und Anhang I I I , Seite 403, wie die gewöhnlichen 
Zustellbogen oder -bûcher, d.h. j ähr l i ch bis 31.Januar an die Kreis-
postkontrol le. 

i . Wenn die Internierten die Ortschaft verlassen, so hat die Poststel le 
darüber zu wachen, dass die Zustellbogen (Form.FP 19 und 20) und 
Zustellbücher (Nr.1212), ferner das Empfangscheinbuch (Nr.3154 a) 
und die andern Formulare von der PO vor seinem Weggang abgel iefert 
werden. 

Nachzusendende und unzustellbare Sendungen. 

52. Für die Nachsendung portofreier und taxpf l icht iger Sendungen 
bei Lagerwechsel oder Detachierung wird keine Taxe erhoben. 

53. Für die Nachsendungen von eingeschriebenen Sendungen an e i -
ne andere Poststel le sind die Le i tze t te l "Zivi lpost . . . „ " (Form.FP 98) 
zu verwenden, indem man den Bestimmungsort handschrift l ich anbringt. 

54. Auf Sendungen, die aus irgend eine« Grunde wei tergele i tet oJer 
als unzustellbgr an die Feldpostdirektion zurückgesandt werden müssen, 
i s t stets der Internierungspoststempel und das Datum anzubringen. Der 
Grund der Unzustellbarkeit ist mit Klebzattel oder entsprechendem Ver-
merk auf jedem Gegenstand deutlich anzugeben (z„B. geflüchtet, unbe« 
kannt, gestorben usw.). Die PO sind hierüber zu unterrichten. 

55. Korrespondenzen, die einem Internier ten in ein neues Lager 
oder in irgend eine andere Ortschaft nachgesandt werden müssen, sind 
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unter Umschlag (Form.FP 90) direkt an den neuen Bestimmungsort zu l e i -
ten, sofern sie den Stempel •Zuzustellen" t rag in ; andernfalls sind sie 
vorerst an die Zensurstelle für Interniertenpost zu l e i t e n . Die PO 
sind zu veranlassen, nachzusendende Post bei der Rückgabe getrennt von 
der übrigen Ware abzugeben. Bezüglich der eingeschriebenen Briefschaf., 
ten siehe Z i f f e r 53. 

56. Postsachen für auf kurze Dauer abkommandierte In tern ier te 
sind von der PO ohne Verzögerung an den Arbeitsort nachzusenden. H ier -
zu wird der besondere Klebzettel (Form.FP 516) verwendet. Mit Monats-
vertrag in den Einzeleinsatz abkommandierte in tern ier te erhalten ihre 
Post von der Feldpostdirektion, Internierung, direkt zugesandt (Nr .30) . 

Die Internierungspoststellen haben der Umleitung dieser Postsen-
dungen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Pseudonymadressen. 

57. Es kommt vor, dass von Internierten f ing ie r te Adressen ver -
wendet werden. Oer Rechtsdienst PTT hat in dieser Sache folgenden Ent-
scheid g e f ä l l t : 

"Nach den massgebenden Inlandvorschriften A 1, Nr,708, dürfen Sen-
dungen mit PsEtitonymadressen den Empfängern nur ausgehändigt werden, 
wenn es sich um ein wirkl iches, allgemein bekanntes Pseudonym ( S c h r i f t -
s t e l l e r - oder Künstlerpseudonym) handelt und sofern kein Missbrauch 
vor l ieg t . Die Verwendung falscher Namen von Scheinadressen auf Post-
sendungen ist dagegen nicht gestat tet . Die Gepflooenheit einzelner pol-
nischer In te rn ie r te r , sich die Postsachen unter andern Namen zusenden 
zu lassen, um ihre Angehörigen nicht einer a l l f ä l l i g e n Massregelung 
auszusetzen, ist demnach unzulässig. 

Es ist aus praktischen Gründen nicht möglich, für die pclnis'chen 
Internierten eine Ausnahme zu machen; denn abgesehen von der bedeuten-
den Mehrarbeit, müssten angesichts der grossen Zahl von Internier ten 
oft Verwechslungen zwischen richtigen und f ing ier ten Adressen, sowie 
andere Unzukömmlichkeiten in der Postbedienung der Internierten ent-
stehen." 
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Ankommende Sendungen für In tern ier te a l l e r Nationen, die f i n g i e r -
te Adressen tragen, sind als unzustellbar zu behandeln (unbekannt). 

Karte i . 

58. Bei Eröffnung eines Lagers erhält die Poststel le zur Anfer t i -
gung einer Kartei die notwendige Anzahl vorgedruckter Karteikarten 
(FP Nr.500) . Für jeden internier ten sind zwei solcher Karten durch 
die PO mit Schreibmaschine oder Tinte sauber ausfüllen zu lassen. E i -
ne Serie bleibt in den Händen der PO und dient als Nachschlagemittel 
für den Zustel ldienst . Oie Karten der zweiten Serie sind unverzüglich 
an die "Feldpostdirektion Internierung, Bern" einzusenden. Nötigenfal ls 
hat sich die internierungspoststelle umgehend mit dem Lagerkdt. In Ver^ 
bindung zu setzen und auf rasche Ablieferung der für die Feldpostdi-
rektion bestimmten Serie zu dringen. Bei Bedarf können Karteikarten 
von der Feldpostdirektion, Tf.Bern 2 .54,19, bezogen werden. 

59. Jede Mutation von Internierten ja den Interniertenlaqern 
sol l gleichentags vom Kommandobureau der PO gemeldet werden, 

60. Oie PO e r s t e l l t für jeden neu ankommenden Internierten sofort 
2 neue Karteikarten. Eine Karte bleibt In ihrem Besitze, die andere 
i s t gleichentags an die "Feldpostdirektion Internierung", zu senden. 

61. Es 1st unerlässlich, dass auf jeder Karte auch die Rubrik 
"Eingetroffen aus Lager den " ausgefüllt wird. 

62. Bei Abreise der internierten können vier Fäl le e intreten, die 
j e ein verschiedenartiges Vorgehen bedingen: 

a. Wird das ganze Lager an einen andern Ort ver legt , so nimmt die PO 
die ganze Kartei mit sich. In diesem Fal le ist am neuen Ort nur 
eine Serie Karteikarten zuhanden der Feldpostdirektion Internierung, 
zu e rs te l len . Die PO sol l auch nicht unterlassen, die Angaben der 
Rubrik "Internierungslager oder Arbeitsdet." der bisherigen In se i -
nem Besitz bleibenden Karteikarten zu korr igieren. 

b. Wird ein Lager auf verschiedene andere Lager a u f g e t e i l t , so erkun-
digt sich die PO beim Lagerkommandanten nach dem neuen Lager für 
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jeden einzelnen Internierten und ergänzt auf jeder Karteikarte den Ver-
merk "Versetzt in das Lager den ». Hiernach wird die 
ganze Kartei vollständig und gut geordnet der Poststel le des ver las-
senen Lagers übergeben, die sie für die Nachsendung der noch au f t re -
tenden Post benützt. Nach Ablauf von 14 Tagen sind die Karten der 
Feldpostdirektion Internierung einzusenden, der auch a l l f ä l l i g noch 
nachher eintreffende Post zuzuleiten i s t . 

c. Handelt es sich um Einzel - oder gruppenweisen Wegzug von Intern ier ten, 
so wird Datum und Ort des neuen Lagers auf den entsprechenden Karten 
eingesetzt. Diese Karten verbleiben aber in dGr Kartei der PO. Keines-
f a l l s sind sie der PO des neuen Lagers zuzusenden. 

d. Handelt es sich nur um einen Wechsel im Kreise des eigenen Lagers der 
PO, so i s t die neue Adresse nach Streichung der alten in der Rubrik 
"Kantonnement usw.» anzubringen. 

63. Die Poststellen haben für einen genügenden Vorrat an Karteikarten 
zu sorgen (Nr .58) . 

Telegraphen- und Telephonverkehr der Internierten. 

64. Telegramme von Internierten sind nur anzunehmen, wenn sie den Be-
willigungsvermerk des Lagerkdt. tragen. Für In tern ier te bestimmte Tele-
gramme sind ausnahmslos dem Lagerkdt. zuzustellen. 

Die Benützung bedienter, öf fent l icher Sprechstationen durch I n t e r -
n ier te ist nur gestat tet , wenn der In tern ier te eine schr i f t l iche Bewil-
ligung des Lagerkdt. vorweist. 

im übrigen verweise ich auf DK TT Nr.60/1940. 

S t a t i s t i k . 

65. »Für die Erhebungen über den Postverkehr der Internierten is t 
van den Bureaux das Formular FP 525 (Aeater - siehe Z i f f e r 70) zu ver-
wenden, auf dem nur Sendungen von und an Intern ier te zu zählen sind." 
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66. Es ist ausserdem folgendes zu beachten: . 

a. Die Zahl der Geldsendungen (Kol.10, 12, H und 16, Form.FP 525) ist 
auch in der ordentlichen Verkehrsstatistik (Fora.1450, Kol.28-31) 
mitzuzählen. Eingeschriebene ßr iefpost- und a l l e Stücksendungen da-
gegen (Kol.1-9) dürfen nur auf der Sonderstatistik Form,FP 525 auf-
genommen werden. 

b. In den Kolonnen U-3 sind a l l e eingeschriebenen Briefpostsendungen zu 
zählen. 

c. !n den Kolonnen 4~6 werden nur eingeschriebene Stücksendungen, d^h. 
solche, die mit einem Nummernzettel versehen sind, eingetragen. 

d. Die Ergebnisse der Kol„8, 9, 11, 13, 15 und 1? f a l l e n für die Berech-
nung der Verkehrspunkte ausser Betracht. Diese Angâlben sind aber t r o t z -
dem für die Feldpostdirektion notwendig, um den Gesamtverkehr der In-
ternier ten festzustellen« 

67. Am Ende jedes Monats sendet die Feldpostdirektion den Internie« 
run^spoststellen das für den folgenden Monat bestimmte Statist ikformular 
FP-525 zu. Die Internierungspoststellen ihrersei ts senden dieses For-
mular ausgefüllt bis spätestens am 3„ des auf die Zählung folgenden Mo-
nats an die Feldpostdirèktion zurück; nachdem sie die Ergebnisse auf 
die neue S ta t is t ik übertragen haben. Die so gesammelten Statistikbogen 
«erden von der Feldpostdirektion an die zuständigen Kreispostkontrollen 
we i terge le i te t , 

68. Da der Postverkehr der Internierten grossen Schwankungen unter-
worfen i s t , sind die gewöhnlichen Briefpostsendungen anlässlich der z e i t -
weiligen Erhebungen nicht mitzuzählen (B 21, Nr.1883). Für diese Sen-
dungen werden die Vorkehrspunkte der bete i l igten Poststel len, im Einver^ 
ständnis mit der GD PTT, auf Grund der Zahl der Internierten und der In-
tern i erungstage berechnet. 

69. Die den Poststellen für den Gesamtverkehr der Internierten zu 
vergütende Entschädigung wird auf einer besondern Rechnung e r m i t t e l t . 
Sie wird zu Beginn jedes Lahres für das vorhergehende Jahr neu berech-
net und den Poststellen ausbezahlt. 
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70. Fons.FP 525 is t nur von den Bureaux auszufüllen. Die Aemter 
erhalten jeweilen am Monatsende eine Karte (Form.FP 501),auf welcher 
sie die von den Internierten im Laufe des Monats empfangenen und ver-
sandten eingeschriebenen Sendungen nach Kategorien getrennt, und die 
uneingeschriebenen Paketsendungen eintragen. Diese Angaben sind auch 
in die ordentliche Verkehrsstatistik aufzunehmen. Diese Karte ist bis 
spätestens ani 3. des folgenden Monats an die Feldpostdirektion einzu-
senden. 

Aufsicht. 

71. Neben den FeldpostOffizieren sind die internierten Of f i z ie re 
der Feldpostdirektion mit der Ueberwachung des Postdienstes der In-
ternierten betraut. Diese Of. sind a i t einem Passierschein für die 
Int.Abschnitte und einer Ausweiskarte des Feldpostdirektors versehen. 
Es ist Ihnen gestat tet , für dienstl iche Gespräche mit der Feldpostdi-
rektion die Telephonanschlüsse der Poststellen kostenlos zu benützen. 

72. Anfragen über den Interniertenpostdienst, sowie Meldungen 
über Lagerwechsel sind an die Feldpostdirektion Bern, T f . 2 . 5 4 J 9 zu 
r ichten. (Nachfrage Kartothek Tf.GüisH"en 4 .26 .53) , 

Der Feldpostdirektcr: 

Ver te i le r : 

Araeekomraando RD (3) 
Kommissariat für Internierung und 

Hospitalisierung (3) 
AK FPChef 1 - 4 
FP 1 - 40 
J, J 1 , J 2 , C, K1 , R 
KPD 1 - XI 
Zensurstelle für Interniertenpost (2) 
Betriebsbureau für Interniertenpost 
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1 n h a l t s v e r z e i c h n t s . 

Geqenstand Seite 

Internierungspoststellen 1 

Postordonnanzen - _ _ _ _ 1 

Material 2 

P o r t o f r e i s t 4 

Zensur 6 

Postannahme „ „.„ _ 7 

Abstempelung - Versand 5 

Postzustellung 11 

Portofreie Pakete 12 

Eingeschriebene Sendungen 12 

Nachzusendende oder unzustellbare Sendungen H 

Pseudonymadressen . 15 

Kartei ._ : 16 

Telegraphen- und Telephanverkehr 17 

S t a t i s t i k 17 

Aufsicht 19 
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Aiphabetisches Sachregister. 

Gegenstand Nr. 

Abkommandierte In te rn ie r te , Postsendungen von und an 30,56 
Ablieferung der Erhebungskarten über den Postverkehr 67 
Ablieferung der Karteikarten 58 
Ablieferung des Postmaterials bei Wegzug der Internierten „ 14 
Ablieferung der S t a t i s t i k 65,70 
Absenderangabe für eingeschriebene Briefe 39 
Abstempelung, allgemeine Regelung 41-44 
Abstempelung zu phi 1 atei i s t i sehen Zwecken 45 
Ansichtskarten, Unzulässigkeit 29 
Aufbewahrung der internierungspoststempel .. 45 
Aufgebe taxpf l icht iger Sendungen am Postschalter 32-35 
Aufgabe und Empfang von Postsendungen _ 31 
Aufgabe verschlossener Briefe durch In tern ier te 29 
Ausfuhr von Waren nach dem Ausland.. : 40 
Auskunft- und Meldedienst ; , 71 
Ausweiskarte der PO 8 
Behandlung der eingeschriebenen Sendungen 31-40 
Besorgung des Pestdienstes _ 4 
Bezeichnung der PO : 3 
Bibliotheksendungen 22 
Briefeinwurf, Ueberwachung 15 
Büchersendungen 22 
Echtheit der Unterschriften in den Zustellbogen und 

-büchern, Bestätigung der - 51e 
E i l - und Uftpstsendungen, Tax» 18 
E i l - undluftp.stsendungen, Stempelung 42 
Eilsendungen, direkte Zustellung vom Bahnpersonal nicht 

gestattet 49 
Eingeschriebene Sendungen, Eintragung in den Z u s t e l l b o g e n 5 1 a-d 
Eintrittsmeldung für Internier te 59 
Empfangscheinhefte und Empfangscheine 3154a für aufge-

gebene einzuschreibende Sendungen 32-37 
Entschädigung an die Poststellen 69 
Eröffnung eines Interniertenlagers 3 
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Gegenstand Nr. 

Erstel lung der Karteikarten : 58-62 
Farbkissen, Behandlung und Bezug , 46 
Fassungszeiten 9 
Filmsendungen des Schweiz.Schul» und Volkskinos 20 
Formular-Verzeichnis, -Vor ra t , -Bestel lung 10 
Geldanweisungen, Zustellung 51 b 
Internierungspcststempel, Verwendung und Behandlung 45 
Kar te i , Karte ikarten :- 58-62 
Lagereröffnung : 1,3 
Lagerwechsel, Mutationen, Versetzungen 62 
L e i t z e t t e l "Feldpost Bern" ; 37,38 
Liebesgabensendungen, im allgemeinen 21 
Liebesgabensendungen des Roten Kreuzes oder 

dessen Zweigstel len 21 
Mater ia l -Verzeichnis , - V o r r a t , -Bestel lung 10 
Meldungen durch die Internierungspcststel len 7 
M i l i t ä rpes tkar ten 13 
Nachsendungen . 52,53 
Namensangabe bei Aufgabe von eingeschriebenen B r i e f e n . . 39 
Paketsendungen nach dem Ausland „ 40 

aus dem Ausland 48 
Por to f re ihe i t 17-23 
Pestannahme 27 
Pestmaterial fü r die Internierungspoststel len 10 
Postordonnanzen, Bezeichnun; der - 3 
Postordonnanzen, tüüohsal der - 5 
Postordonnanzen, Unterstel l img in mil i t . und 

postal ischer Hinsieht ^ 6 
Posttasehen 16 
Postzustellung 47-49 
Privatadressen, ankommende Korrespondenzen mit — 25 
Pseudonymadressen 57 
Quit tungsertei lung, unzulässige Abänderungen oder 

Ergänzungen 51 c 
Schuhsendungen , 23 
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tegenstand Kr. 

Sendungen an die Lagerleitungen ]9 
" mit unteilbarem Inhal t 22 

S t a t i s t i k 65-70 
Stempelabdruck "Zuzustellen Feldpostdirektion" 47 
Stempelung der von Intorniar tsn aufgegebenen f r a n -

k ier ten Sendungen . ^2 
Stempelung der von Schweiz.Wehrmännern aufgegebenen 

Korrespondenzen ._ 43 
Taxpf l icht ige Sendungen 17-23,32 
Telegraphen- und Telephonverkehr der In te rn ie r ten 64 
Uebernahme der ankommenden Sendungen durch die PO 48 
Ueberprüfung der Postsachen durch den Lagerkdt. 48 
Umgehung der Vorschr i f ten, H i l f e von Zivilpersonen 

zur 31 
Uneingeschriebene Briefe und Karten, Aufgabe 31 
Uneingeschriebene Pakete, Zustellung .... 50 
Ungenügend f rank ier te Sendungen 
Unterstel lung der PO in m i l i t ä r i s c h e r und postal ischer 

Hinsicht _ „ 6 
Unzustellbare Sendungen, Behandlung 54. 
Versand der eingeschriebenen Briefe 37,38 
Versand der uneingeschriebenen Interniertenpest 44 
Verschlossene Briefe aus den Briefeinwürfen 29 
Visum der Zustellbogen und -bûcher durch den Lagerkdt. 51c 
Vorgedruckte Umschläge, Verwendung 12,44 
Wegzug der in te rn ie r ten , Ablieferung des Mater ia ls 14 
Weiter le i tung von eingeschriebenen Sendungen 38 
Zahl der abgehenden Korrespondenzen 28 
Zensur — „ 24,25,26,37 
Zensur, Verantwortung der Internierungspost-

s te l l en 26 
Zivilad"ess2n

;
 ankommende Korrespondenzen an « 25 

Zustellbogen, Einträge, Kontrone 51 
Zustellbticher (Form,Nr01212) Verwendung, Einträge 50 
Zustel lung, Freigabe durch Stempel abdruck k l 
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Feldpostdirektor 
m 

A n l e i t u n g 
a s s s s s s s B i s i s s t t s t 

für die Postordonnanzen der Interniertenlager. 

Allgemeines. 

1. Zur Besorgung des Postdienstes der Internierten 
in den Interniertenlagern wird vom Lagerkdt. ein i n t e r -
n ie r te r Unterof f iz ier als Postordonnanz bestimmt (PO). 

2 . In grossen lagern werden der PO, je nach den 
Verhältnissen, eine oder mehrere Hilfsordonnanzen zuge-

t e i l t . 

3 . In kleinen Lagern oder Detachementen, wo die PO 
mit dem Postdienst nicht genügend beschäftigt i s t , kann 
sie auch zu andern Dienstleistungen angehalten werden. 
Der Postdienst so l l darunter aber nicht leiden. 

Jede PO erhält vom Lagerkdt. eine rote Ausweis-
karte (Form.FP 25a), die zur Abholung der Postsendungen 
auf der Ortspoststelle berechtigt . Wird eine PO e rse tz t , 
so is t die Ausweiskarte dem Kdt.zurückzugeben. 

5 . Der Dienst der PO is t Vertrauenssache. Oie PO 
is t für ihren Oienst und die ihr anvertrauten Postsen-
dungen verantwortl ich. Es darf nicht vorkommen, dass 
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die einen T e i l ihrer Obliegenheiten einem Kamareden über-
t r ä g t , um, sich die Arbeit zu erleichtern ( Z i f f . 2 vor-
behalten). • 

6 . In postalischer Hinsicht sind die PO der Post-
s te l l e und dem Feldpostdirektor, in mi l i tär ischer Be-
ziehung dem Lagerkdt. u n t e r s t e l l t . 

Lokal. 

7 . Oie PO s o l l ein verschliessbares Lokal zu ihrer 
Verfügung haben. Wo dies nicht möglich oder wegen ge-' 
ringem Verkehr nicht nötig i s t , muss der Postdienst in 

den Räumen des Kommandopostens besorgt werden, wobei 
der PO wenigstens ein verschliessbarer Kasten zuzuwei-
sen i s t . in keinem Fa l le sollen Postsendungen offen 

hérumliegen. 

8 . Oer Postbefehl des Feldpostdirektors über den 
Postverkehr der Internierten i s t bei jedem Br ie fe in -
wurf und im Aufenthaltsraum an gut sichtbarer Ste l le 
anzuschlagen. Oer Postbcfehl enthält die wichtigsten 
Bestimmungen über den Interniertenpostdienst. 

9 . Verlassen die Internierten ihr Lager., so haben 
die fO im Postlokal und in al len übrigen von den In te r -
nierten benützten Räumen nach zurückgebliebenen Post-
sendungen oder anderen Gegenständen Nachschau zu halten. 

Briefeinwürfe. 

10. Durch die Internierten sollen verschliessbare 
Briefeinwürfe e r s t e l l t werden (mit Vorlegeschloss), so-
fern noch keine solchen vorhanden sind. Diese Einwürfe 
müssen vor den Unbilden der Witterung geschützt und an 
bewachter Stel le oder Im Kantonnement angebracht sein, 
damit sie von Zivilpersonen nicht benützt werden können, 

Postgeheimnis. 

11. Die PO sind, wie a l l e Postorgane, zur Wahrung 
des Postgeheimnisses ve rp f l i ch te t . Sie dürfen über den 
Postverkehr bestimmter Personen niemandem Mittei lung ma-
chen, verschlossene Postsendungen nicht öffnen, weder dem 
Inhalt solcher Sendungen nachforschen, noch Dr i t ten dar-
über etwas mittei len und niemand Gelegenheit geben, so l -
che Handlungen zu begehen. 

Portofre ihei t - Taxpf l lcht . 

12. Die In der Schweiz internierten Militärpersonen 
genlessen Portofrei hei t für folgende e in - und ausgehende 
Postsendungen: 
a) uneingeschriebene BriefPostsendungen; 

b) Wertbriefèund Wertschachteln Im Auslandverkehr; 
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c) Postanweisungen; 

d) Pakete bîs zum Gewicht von 5 kg. 

13. Taxpfl ichtiq sind: 

a) Eingeschriebene BriefPostsendungen; 

b) Sendungen mit Rückschein oder gegen Nachnahme;" 

c) Poststücke über 5 kg oder mit Wertangabe; 

d) Korrespondenzen, die von Internierten geschrieben 
und von Zivilpersonen mitunterzeichnet werden oder 
umgekehrt; 

e) Sendungen, mit denen ein Erwerb bezweckt wird. 

Für portofreie Sendungen, für die die E i l z u s t e l -
lung oder die Beförderung auf dem Luftweg verlangt 
wird, is t nur die Eilgebühr oder der Luftpostzuschlag 
zu entr ichten. Eilpakete nach dem Ausland müssen j e -
doch vollständig f rank ier t werden. 

Postzustellung; 

14. Oie für die Internierten einlangenden Sendun-
gen werden durch die PO gegen Vorweisung ihrer Aus-
weiskarte bei der Ortspoststelle in Empfang genommen. 

15. Oie Abholungszelten werden durch die Post-
s t e l l e im Einvernehmen mit dem Lagerkdt. bestimmt 
und müssen von der PO pünktlich eingehalten werden. 
In der Regel s o l l der Postaustausch zweimal tägl ich 
s ta t t f inden. 

16. Oen PO ist der Z u t r i t t zu den O'ensträuaen 
der Poststelle verboten. 

17. Für die Anzahl der in Empfang genommenen por-
tofreien Paketsendungen q u i t t i e r t die PO im Z u s t e l l -
buch (Form.1212) oder auf dem Zustellbogen (Form. 
FP 19) , woselbst sie von der PO sofort wieder einzeln 
mit Aufgabeort, Name und Vorname des Empfängers « i n -
zutragen sind. 

18. Die eingeschriebenen Sendungen sowie die Post-
und Zahlungsanweisungen werden von der Poststelle tn 
den Zustellbogen (Foru.FP 20) eingetragen und der PO 
gegen Empfangsbescheinigung auf dem Zustellbogendop-
pel übergeben. Die PO erhäl t die Urschrift des Zus te l l -
bogens und die Post- und Zahlunqsanweisunqsabschnitte. 

19. Nach liebernahae auf der Poststelle sind säst-
l iche Postsendungen vor der Auslieferung an die Emp-
fänger dem Lagerkdt. zur Kontrolle vorzulegen. Nach 
er fo lgter Prüfung übergibt der Lagerkdt. die Sendun-
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gen «leder der PO zur Austeilung an die Adressaten. 
Durch diese Kontrolle s o l l die Auslieferung nicht 
wesentlich verspätet »erden. 

20. Die PO is t dafür verantwortl ich, dàss sämtl i -
che Sendungen den rechtmässigen Empfängern ausgelie-
f e r t werden, Sie lässt sich den Empfang der einge-
schriebenen Sendungen und Geldbeträge unterschr i f t l ich 
auf dem Zustellbogen (FP 20) bestätigen; für die por-
tofreien Pakete hat der Empfänger im Zustellbuch oder 
auf dem Zustellbogen (FP 19) Quittung zu e r t e i l e n . 
Die Post- und Zahlungsanweisungsabschnitte werden den 
Empfängern ausgehändigt. 

Es i s t unter keinen Umständen gesta t te t , dass 
die PO oder der Lagerkdt. an Ste l le des Adressaten 
unterschreibt. 

21. Jeden Tag überprüft -der verantwortliche O f f i -
z ier oder der Lagerkdt. die Richtigkeit der Unter-
schriften und bestätigt dies in den Zustellbogen und < 
im Zustellbuch mit seinem Namenszug. 

22. Fa l ls der Empfänger einer eingeschriebenen 
Sendung vorübergehend abwesend i s t , wird der Gegen-
stand der Poststel le zurückgegeben, die dafür qu i t -

t i e r t und ihn bei Rückkehr des Adressaten in einen 
neuen Zustellbogen e in t räg t . 

23. Die Zustellbogen mit den Unterschriften der 
. Empfänger sind so rasch als möglich der Poststel le zu-

rückzugeben. 

Postaufqabe. 

24. Die abgehenden gewöhnlichen Briefpostsendun-
gen müssen von den Internierten in die im Lager be-
f indl ichen Briefeinwürfe gelegt werden. Sämtliche 
Briefschaften sind unverschlossen aufzugeben. Sie wer-
den von der PO jeden Tag zweimal aus den Briefeinwür-
fen gesammelt und der Poststel le übergeben. 

25. Der Versand nach,dem Ausland von Orts- und 
Geländeansichtskarten i s t den Internierten untersagt. 
Dagegen im inneren Postverkehr der Schweiz sind die 
Ansichtskarten, die den gedruckten Vermerk »BR B 3.10.39» 
tragen, zulässig. In den Briefkasten vorgefundene An-
sichtskarten, die den vorstehenden Vorschriften nicht 
entsprechen, sind den Aufgebern zurückzugeben. 

26. Von den Internierten dürfen monatlich 2 Br ie-
fe und 4 Karten versandt werden. In dieser Zahl sind 
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die frankierten Sendungen Inbegri f fen, Für die ent-
wichenen Kriegsgefangenen is t der Verkehr unbeschränkt. 

27. Den internierten is t die persönliche Aufgabe 
von Postsendungen bei der Poststelle ausdrücklich 
verboten. Oer gesamte Postverkehr des Lagers hat durch 
die Vermittlung der PO zu erfolgen. Die PO muss des-
halb auch eingeschriebene und taxpf l icht iqe Sendungen 
entgegennehmen, d .h . eingeschriebene Korrespondenzen, 
Wert- , E i l - und Luftpostsendungen, Sendungen mit 
Rückschein oder gegen Nachnahmen wie auch Postanwei-
sungen und Einzahlungsscheine. Für a l l e eingeschrie-
benen und Geldsendungen s t e l l t die PO dem Aufgeber 
sofort einen Empfangschein aus. Ueber die Taxen e r -
kundigt sie sich auf der Post. 

Bevor sie der Poststel le übergeben werden, sind 
die abgehenden Postsendungen auch dem Lagerkdt. zur 
Kontrolle vorzulegen. 

28. Jede PO erhäl t von der Poststel le ein Emp-
fangschef heft (Form.3154a), das fort laufend nume» t 
r i e r t e Empfangscheine mit Durchschreibdoppel enthäl t . 
Oer Ort ist zum voraus mit dem geraden Stempel der 
Ortspoststelle einzusetzen. Auf dem im Heft verb le i -
benden Doppel bescheinigt die Poststelle- den Empfang 
der Sendung mit Unterschrift und Stèmpel. 

29. Kurz vor Aufbrauch is t bei der Poststel le 
ein neues Heft zu verlangen. Die ausgeschriebenen 
Hefte werden der Poststel le abgegeben. 

30. Wünscht der Absender ausser dem Empfangschein 
der PO noch eine Bescheinigung durch die Postste l le , so 
hat die PO den Eapfangschein gleichwohl auszustellen 
und über dem Aufdruck "Empfangschein* den Vermerk "vor-
läuf iger" anzubringen. Der Empfangschein der Poststel le 
1st dem Absender auf der nächsten Zustellung auszuhän-
digen gegen Rückgabe des vorläufigen Empfangscheines, 
den die PO an das Durchschreibdoppel heftet oder k k b t . 

31. Wenn die Internierten die Ortschaft verlassen, 
gibt die PO das Empfangscheinheft auf der Poststel le ab. 

Beim Wechsel der PO wird das Heft der neuen PO aus-
gehändigt. In beiden Fäl len 1st der abgehenden PO mit-
t e l s t eines Empfangschelnes des Heftes für die Uebergabe 
Quittung zu e r t e i l e n . 

Stempelung. 

32. Die abgehende Interniertenpost wird von der 
PO auf der Poststelle mit dem besondern Internlerunqs-
poststempel gestempelt (Ausnahme siehe Z i f f . 3 3 ) . 

33. Die Stempelung der von den Internierten v o l l - . 
ständig frankierten Sendungen und die Entwertung der 
darauf befindlichen Wertzeichen hat dagegen ausschliess-
l i c h mit dem Datumstempel der Poststelle zu erfolgen. 
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34. Der Internierungspoststempel dient ausschliess-

l ich zur Stempelung der Interniertenpost. Die Verwen-
dung zu Sammelzwecken ist nur in ganz wenigen Fällen 
gesta t te t , über die jede Internierungspoststelle die 
nötigen Vorschriften bes i tz t . Der Stempel bleibt auf 
auf der Poststel le . 

35. Die Postsendungen sind sorgfäl t ig auf der 
oberen rechten Ecke zu stempeln. Als Farbkissen ist 
nur dasjenige für Gummistempel zu. verwenden. 

Für den Arbeitsdienst abkommandierte In tern ier te . 

36. Postsachen für die bei Privaten ausserhalb 
des Interniertenlagers beschäftigten Internier ten, die 
von der PO nicht persönlich zugestel l t werden können, 
sind den Adressaten ohne Verzögerung an den Arbeits-
ort nachzusenden. Hierzu wird der besondere Klebzettel 
Form, FP 516 verwendet. 

37. Die von solchen Internierten aufgegebenen 
uneingeschriebenen Korrespondenzen werden der PO des 
Stammlagers in besonderem Umschlag (FP 513) zugesandt, 
damit sie mit dem Internlerungspoststempel gestempelt 
werden können. Der Lagerkdt. gibt jedem detachierten 
Internierten 2-3 solcher Umsehläge ab. 
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Nachzusendende oder unzustellbare Sendungen. 

38.S«dungcn fü r nicht mehr im Lager befindliche 
Internierte sind unverzüglich an die neue Adresse wei-
te rzu le i ten . Die bisherige Ortsangabe is t zu streichen 
und der neue Ort deutl ich anzuschreiben; 

39. An geflüchtete Internier te .e intref fende Sen-
dungen sind sofort der Feldpostdirektion, Internierung, 
mit de» deutlichen Vermerk "geflüchtet" versehen, e in -
zusenden. 

40. Sendungen ap In tern ier te , deren Aufenthaltsort 
nicht bekannt i s t , dürfen erst dann als unzustellbar 
der Poststelle zurückgegeben werden, wenn sich die PO 
auf dem Kcitimandobureau unci bei event.Hllfsordonnanzen 
vergewissert hat , dass der Adressat sich tatsächlich 
nicht im Lager bef indet . 

41. Auf Sendungen, die aus Irgendeinem Grunde 
nachzusenden oder als unzustellbar der Poststel le 
zurückzugeben sind, 1st der Internlerungspoststempel 
und das Datum anzubringen. Der Grund der Unzustellbar-
kel t i s t nebst der Unterschrift der PO auf der Rück-
seite des Gegenstandes stets sauber und deutl ich 
anzugeben, z .B. unbekannt, gestorben usw. 

Diese Sendungen sind der Poststel le getrennt von 
den übrigen Postsachen zu übergeben. 
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Pseudonymadressen. 

42. Nach den bestehenden Vorschriften über den 
Postverkehr In der Schweiz 1st die Verwendung falscher 
Nasen auf Postsendungen nicht gestat te t . Ankommende 
Sendungen, die vom Empfänger veranlasste f ing ie r te 
Adressen tragen, sind als unzustellbar der Poststel le 
zurückzugeben. 

Kartothek. 

a) Ankunft von I n t e r n i e r t e n 

43. Anlässllch der Neubildung eines Internler ten-
lagers hat die PO 2 Kartei karten (Form.FP 500) für 
jeden Internierten zu e rs te l len . Diese Karten können 
bei der Poststel le bezogen werden. 

44. Eine Serie der Karten bleibt im Besitze der 
PO und dient Ihr als Nachschlagemittel für den Zu-
s te l ld iens t . Die Karten sind alphabetisch zu ordnen. 

Die andere Serie 1st unverzüglich der Feldpost-
d l rekt ion, Internierung, einzusenden. 

45. In gleicher «eise hat die PO bei jedem N e £ 
eintritt eines Internierten In das Lager sofort zwei 
Karten auszustellen. Es is t die Aufgabe der PO, sich 
jeden Tag beim Lagerkdt. über a l l f ä l l i g e Mutationen 
zu erkundigen. 

46. Oie Karten müssen mit grosser Sorgfalt, sau-
ber und leserlich, wenn möglich mit der Schreibmaschine 
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ausgefüllt werden. Ist die Ausfertigung mit der Schreib-
maschine nicht möglich, so sind Name une Vorname ganz 
mit grossen Buchstaben zu schreiben, z .B. WESTALSKl 
RAMON. 

47. In der Rubrik "Kantonnement, Anstalt oder 
Adresse des Arbeitgebers" i s t für In tern ier te , die bei 
Privaten beschäftigt sind, die Adresse des Arbeltgebers 
einzusetzen. 

48. Es 1st unerlässllch, dass auf jeder Karte auch 
die Rubrik "Eingetroffen aus Lager den " 
ausgefüllt wird. 

b) Abreise von Internierten 

49. Wird das ganze Lager an einen andern Ort ver -
l eg t , so nimmt die PO die ganze Kartothek mit s ich. Am 
neuen Ort ist dann nur noch eine neue Serie Karteikar-
ten für die Feldpostdirektion, Internierung, zu e r s t e l -
len. In diesem F a l l s o l l die PO die Angabe des In te r -
nlerungslagers oder -detachementes auf seinen eigenen 
Kartelkarten berichtigen. 

50. Wird das Lager auf verschiedene andere Lager 
a u f g e t e i l t , so erkundigt sich die PO beim Lagerkdt., 
nach welchen Lagern die einzelnen Internierten verlegt 
werden und ergänzt auf jeder Karte die Angaben "Ver-
setzt In das Lager . . . . den . . . . " . Ole Kartothek wird 
hierauf vollständig und geordnet der Poststel le des b is -
herigen Lagers abgegeben. 
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51. Ziehen Internierte einzeln oder In Gruppen I n 
andere Lager, so wird auf den entsprechenden Karten Da» 
tum des Abgangs und Ort des neuen Lagers eingesetzt. 
Die Karten bleiben aber In der Kartothek. Sie sind ke i -

nesfal ls der PO des neuen Lagers zuzusenden. 

52. Handelt es sich nur um Kantonnementswechsel 
Innerhalb des Lagers, so 1st In der Spalte "Kantonne; 
ment" die entsprechende Aenderung vorzunehmen. 

53. Oie Arbeiten, die die Kartorhek betref fen, 
sind wichtig und müssen genau und gewissenhaft durch-
geführt werden. Jedè Nachlässigkeit beeinträchtigt den 
geordneten Gang des Postdienstes. 

Mi l i tärpostkarten. 

54. Mll i tärpostkarten werden den Internierten für 
Ihren privaten Gebrauch kostenlos abgegeben. 01 e PO 
können die Karten bei der Poststelle beziehen. 

Briefpapier und Briefumschläge dagegen sind durch 
den Lagerkdt. beim Fürsorgeoff izier des Internlerungs-
abschnlttes zu bestel len. 

AHQ, Januar 1944. Oer Feldpostdirektor: 

Oberst l t .Frut iger . 



Anhang Nr. 2 ft 

Schweizer ische A r m e e — Ar mee suisse 

Diese Anleitung gehört zu den Kommandoakten. Sie ist beim 
Wechsel dem Nachfolger zu übergeben 

Cette instruction appartient aux actes de commandement. Elle 
doit etre remise au successeur en cas de changement 

Postdienst der Internierten 
Anleitung 

für die Lagerkommandanten 
(Ersetzt die Anleitung vom Oktober 1943) 

Service postal des internés 
Instruction 

pour les commandants de camp 
(Remplace l'instruction d'octobre 1943) 

FP 621. - XII. 44.1500. A 5 (148x210) 



Anhang Nr. 

Feldpostdirektor 

Postdienst der Internierten 
Anleitung 

für die Lagerkommandanten 

Diese Anleitüng gilt auch für die Postenchefs der Lager oder Arbeits-
detachemente (Of., Uof. oder Sdt.), die zu den Bewachungstruppen gehören. 
Den Postenchefs stehen in postalischer Beziehung die Kompetenzen von 

Lagerkommandanten zu. 

Allgemeines 
1. Die Organisation und Leitung des Postdienstes für die Internierten ist 

Sache der Feldpostdirektion. Jede Aenderung von Bedeutung (Aenderung der 
Lager, Bildung oder Aufhebung von Arbeitsdetachementen, Versetzung einer 
Anzahl Internierter) ist, sobald die Aenderung verfügt wird, der Feldpost-
direktion schriftlich oder telephonisch zu melden (Tf. Bern 2 54 19). 

2. Die Lagerkdt. (Postenchefs) haben den Postdienst im Lager zu beauf-
sichtigen und die Arbeit der Postordonnanz zu überwachen. Unregelmässig-
keiten sind direkt oder durch Vermittlung der Ortspoststelle der Feldpost-
direktion sofort zu melden. 

3. Bei Eröffnung eines Interniertenlagers hat der Lagerkdt. zur Be-
sorgung des Postdienstes der Internierten einen internierten Unteroffizier als 
Postordonnanz (PO) zu bezeichnen. Wenn möglich, ist hiefür ein Post-Fach-
mann zu bestimmen. In großen Lagern sind außerdem eine oder mehrere 
Hilfsordonnanzen zu bezeichnen; doch genügt bei normalen Verhältnissen ein 
Mann für die Bedienung von 300 Internierten. 

4. Die mit der örtlichen Poststelle vereinbarten Fassungszeiten müssen 
von der PO genau eingehalten werden. 

5. In kleinen Lagern, wo die PO mit dem Postdienst nicht genügend 
beschäftigt ist, kann sie auch zu andern Dienstleistungen angehalten werden. 
Der Postdienst soll darunter aber nicht leiden. 

6. Es liegt im Interesse eines zuverlässigen Postdienstes, wenn die In-
ternierten-PO wenig wechselt. Ein Wechsel soll nur im Einvernehmen mit der 
Feldpostdirektion stattfinden. Der Nachfolger soll jeweilen durch die abtretende 
PO in den Dienst eingeführt werden. 

7. Die PO ist für ihren Dienst allein verantwortlich. Es darf nicht vor-
kommen, daß sie einen Teil ihrer Pflichten einem Kameraden überträgt, um 
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sich die Arbeit zu erleichtern (Ziffer 3 vorbehalten). Ferner soll sich die 
Internierten-PO nur mit der Interniertenpost befassen. Es geht nicht an, dass 
sie auch den Postdienst für das Bureau oder die Bewachungstruppe des 
Lagers besorgt. Dagegen kann, wenn besondere Umstände es erfordern, die 
schweizerische PO des Lagerkommandos oder der Bewachungstruppe auch die 
Post für die Internierten besorgen. Hierfür ist das Einverständnis der Feld-
postdirektion einzuholen. 

8. Jeder PO hat der Lagerkdt. eine rote Ausweiskarte (Form. FP 25a) 
auszustellen und auszuhändigen. Wird die PO gewechselt, so hat die abtretende 
PO ihre Karte zurückzugeben. 

9. Der PO ist ein verschließbares Lokal anzuweisen. W o dies nicht 
möglich oder wegen unbedeutendem Postverkehr nicht nötig ist, soll die PO 
den Postdienst in den Räumen des K P besorgen können, wobei ihr ein ver-
schließbarer Kasten zur Verfügung zu stellen ist. 

10. In postalischer Hinsicht sind die PO der Poststelle und dem Feld-
postdirektor, in militärischer Beziehung dem Lagerkdt. unterstellt. 

11. Der Dienst der PO ist Vertrauenssache. Eine PO, die in irgendeiner 
Hinsicht nicht befriedigt, soll ersetzt werden (Nr. 6). 

12. In jedem Kantonnement und bei jedem Briefeinwurf der Inter-
nierten soll der Postbefehl des Feldpostdirektors an gut sichtbarer Stelle an-
gebracht sein. Er enthält u. a. die Vorschriften über die Portofreiheit der 
Internierten. — Eine „Anleitung für die Internierten-PO" unterrichtet die 
PO über ihre Obliegenheiten. 

13. In allen größern Kantonnementen, bzw. in jedem Lager, ist ein ver-
schließbarer Briefeinwurf anzubringen (Vorlegeschloß). Er soll vor den Un-
bilden der Witterung geschützt und nötigenfalls bewacht sein, damit er nicht 
von Zivilpersonen benützt wird. Die Internierten sollen die nötigen Briefein-
würfe selber anfertigen. 

Zensur 
14. Das Eidg. Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung hat 

einen Befehl über die Postzensur erlassen. Darnach werden alle ein- und aus-
gehenden Postsendungen der Internierten von den Poststellen an die Feldpost-
direktion geleitet, die sie der „Zensurstelle für Interniertenpost" übergibt. 
Pakete und direkt vom Verlag versandte schweizerische Zeitungen unterliegen 
den vorstehenden Vorschriften nicht. Ueber Kontrollbefugnisse der Lager-
kdt. siehe unter „Postzustellung", Ziffer 16 hiernach. 

Postzustellung 
15. Die ankommenden Postsendungen für die Internierten sind von den 

Internierten-PO bei der Poststelle des Interniertenlagers gegen Vorweisung 
der Ausweiskarte in Empfang zu nehmen. Nötigenfalls kann die PO von 
einem Wehrmann der Bew.-Trp. begleitet werden, z. B. von der Schweiz. PO, 
um zu verhindern, daß Sendungen vor der Kontrolle durch den Lagerkdt. 
den Empfängern ausgehändigt werden. Die Fassungszeiten sind vom Lager-
kdt. im Einvernehmen mit der Poststelle festzusetzen. 

Anhang Nr. 
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Kontrollbefugnis der Lager-Kdt. (Postenchefs) 
IG. Die gefaßten Postsendungen sind von der PO dem Lagerkdt. vor-

zulegen. Die Kontrollbefugnis der Lagerkdt. erstreckt sich auf folgendes: 

a) Oeffnen und Kontrolle der gesamten ein- und ausgehenden Paketpost. 
Um bei nachträglichen Beschwerden gedeckt zu sein, soll der Lagerkdt. 
alle Paketsendungen nur im Beisein des Empfängers oder eines Zeugen öff-
nen. Schriftliche Mitteilungen, Drucksachen, ausländische Zeitungen usw., 
die in den Paketen gefunden werden, sind der Militärzensur uneröffnet zu-
zustellen. Auf den Umschlägen verschlossener Briefschaften bringt der 
Lagerkdt. die Adresse des Absenders und des Empfängers an. Offene 
schriftliche Mitteilungen, ausländische Zeitungen usw. sind in einen 
besonderen Umschlag zu legen, der mit der Adresse von Aufgeber und 
Empfänger zu versehen ist. 

Die Kontrolle hat sich auch auf verschlossene Wäschesäcklein zu 
erstrecken, die von den Internierten in Gegenwart des Lagerkdt. zu öffnen 
sind. 

Nach erfolgter Kontrolle sind die Pakete den Empfängern sofort 
auszuliefern, ohne den Eingang der an die Zensur geleiteten Briefschaften 
abzuwarten. 

Was den Postverkehr zwischen der Zivilbevölkerung und den Internierten 
anbetrifft, siehe auch den Befehl des Eidg. Kommissariates für Inter-
nierung und Hospitalisierung vom 1. September 1941 (ziegelrotes Plakat). 

Die in den Paketen gefundenen rationierten Waren und Rationierungs-
marken sind zu beschlagnahmen und die Absender sind der HP des Ab -
schnittes zu melden. Beschlagnahmte rationierte Waren sind zugunsten 
der Gesamtheit des Lagers zu verwenden, während die Rationierungs-
marken dem Eidg. Kriegsernährungsamt direkt zuzustellen sind. 

Dagegen sind aus dem Ausland eintreffende und für die Internierten 
bestimmte rationierte Waren auszuhändigen, soweit es sich um normale 
Quantitäten handelt. Andernfalls ist der Ueberschuß zugunsten des 
Lagers zu verwenden. Im Zweifelsfall wende man sich an den Ab-
schnittskdt. 

Je nach Grad, dürfen Internierte über folgendes Bargeld verfügen: 
Uof. und S dt Fr. 30.— max. 
Of.-Asp. und Of. bis zum Hptm Fr. 50.— max. 
Höhere Of unbegrenzt 

Wenn ein Internierter Geld durch die Post erhält, hat der Empfänger 
persönlich auf dem Zustellbogen der Postordonnanz zu quittieren. Muss 
der Kommandant oder der Fourier einen Teil dieses Geldes oder den 
ganzen Betrag zurückbehalten, so ist dem Empfänger für die zurückge-
haltene Summe ein Empfangschein auszustellen. 

b) Postsachen, welche von der Zensur gelesen worden sind, tragen den 
Zensurstreifen mit dem Schweizerwappen und dem Aufdruck „Geöffnet, 
Zensurstelle für Interniertenpost". Ist auf der Sendung nur eine Num-
mer mit blauer Farbe aufgestempelt, z. B. 368, 380 usw., so bedeutet 
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dies, daß der Gegenstand wohl die Zensur passierte, daselbst aber nicht 
geprüft worden ist. 

Korrespondenzen, die für Internierte bestimmt sind, oder von In-
ternierten stammen, welche dem Lagerkdt. als verdächtige Elemente be-
kannt sind, müssen auf alle Fälle von der Zensur gelesen werden. Ist 
dies nicht bereits geschehen, so müssen solche Korrespondenzen un-
eröffnet, mit entsprechender Notiz, der Zensurstelle zugestellt werden. 
Mit den an geflüchtete Internierte (sog. Ausreisser) gerichteten Korrespon-
denzen wird gleich verfahren. 

Der Lagerkdt. darf selber keine Briefe öffnen oder irgendwelche Post-
sendungen beschlagnahmen. 

17. Zur Einsendung der unter Ziff. 16, Buchst, a) und b) genannten 
Korrespondenzen werden den Lagerkdt. von der Feldpostdirektion voradres-
sierte Umschläge „Zensurstelle für Interniertenpost" abgegeben. 

18. Nach Prüfung der eingegangenen Postsachen durch den Lagerkdt. 
sind sie der PO zur Verteilung an die Empfänger zurückzugeben. 

19. Die eingeschriebenen Sendungen werden von den Poststellen in einen 
Zustellbogen und die portofreien Pakete bis 5 kg von den PO selber in ein 
Zustellbuch oder einen besonderen Zustellbogen eingetragen. Für alle diese 
Sendungen sind von der PO die Unterschriften der rechtmässigen Empfänger 
einzuholen. Es geht nicht an, daß die PO oder der Lagerkdt. an Stelle der 
Empfänger unterschreibt. Ueberdies ist die Echtheit der Unterschriften täglich 
gesamthaft auf den Zustellbogen oder im Zustellbuch durch den Lagerkdt. 
oder den internierten verantwortlichen Offizier unterschriftlich zu bestätigen. 

20. Postsendungen für in Arrest gesetzte Internierte dürfen nicht zurück-
gehalten werden. Falls der Lagerkdt. die Aushändigung einer Paketsendung 
verbietet, um zu verhindern, daß der Inhalt während des Strafvollzuges be-
nützt und verwendet werden kann, so ist die Sendung vom Empfänger in 
Anwesenheit des Lagerkdt. zu öffnen. Der Inhalt kann hierauf bis zur Ver-
büssung der Strafe beschlagnahmt werden. 

Postaufgabe 
21. Die uneingeschriebenen Korrespondenzen müssen von den Absen-

dern in den im Lager angebrachten besonderen Briefeinwurf gelegt werden 
Die einzuschreibenden Sendungen sind der PO persönlich zu übergeben. Diese 
erteilt dafür Quittung und zieht die Taxe ev. nachträglich ein. Die Briefe 
müssen offen sein. Alle abgehenden Postsachen werden durch die Internierten-
PO der Poststelle übergeben (siehe Ziff. 14). 

22. Die abgehende Interniertenpost (ohne die frankierten Korrespon-
denzen, s. Ziff. 23 hiernach), wird durch die PO auf der Poststelle mit dem 
Inlernierungspoststempel gestempelt. Der Stempel bleibt bei der Poststelle. 

23. Die von Internierten aufgegebenen frankierten Sendungen werden 
nicht mit dem Internierungspoststempel, sondern mit dem Datumstempel 
der Poststelle gestempelt. 

24. Die Kontrolle über die Anzahl der von den Internierten aufgegebenen 
Sendungen (4 Karten und 2 Briefe im Monat) ist Sache des Lagerkdt. In der 
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bewilligten Anzahl sind die frankierten Briefe und Karten einzurechnen 
Jedoch kann der Lagerkdt. nach Prüfung jedes einzelnen Falles vermehrte 
Korrespondenz gestatten. 

Die Lagerkdt. haben auch darüber zu wachen, daß die Internierten sich 
nicht der Zivilpost bedienen. 

Pseudonymadressen 
25. Es ist den Internierten verboten, Deckadressen zu verwenden. Mit 

Pseudonymadressen einlangende Sendungen sind daher der Poststelle mit auf-
klarendem Vermerk zurückzugeben. Solche Postsachen werden als „unbekannt" 
an den Aufgabeort zurückgesandt. 

Kartei und Mutationen 
26. Bei Eröffnung eines Lagers erhält die Poststelle die notwendige 

Anzahl vorgedruckter Karteikarten (FP 500) zur Anfertigung einer Kartei 
Für jeden Internierten sind sofort zwei solcher Karten durch die PO sauber aus-
zufüllen. Eine Serie bleibt in den Händen der PO und dient ihr als Nachschlage-
mittel für den Zustelldienst. Die Karten der zweiten Serie sind unverzüglich 
an die „Feldpostdirektion, Internierung, Bern" einzusenden. W o die Karten 
nicht mit der Schreibmaschine erstellt werden können, sind wenigstens Name 
und Vorname ganz mit grossen Buchstaben (BLOCKSCHBIFT) auszufertigen 
Nötigenfalls sind einige Internierte mit schöner Handschrift zu dieser Arbeit 
beizuziehen. Die Lagerkdt. haben das Ausfüllen dieser Karten möglichst zu 
erleichtern. 

27. Jeder Eintritt von Internierten aus einem andern Lager, aus einer 
öffentlichen oder privaten Anstalt (Gefängnis, Spital, Klinik usw.) soll vom 
Lagerbureau gleichen Tags der PO gemeldet werden. Die PO erstellt darauf 
für jeden neu Ankommenden sofort 2 neue Karteikarten. Eine Karte bleibt 
in ihrem Besitz, die andere ist gleichen Tags an die „Feldpostdirektion, Inter-
nierung" zu senden. Ausführliche Angaben über die Führung der Kartei 
finden sich in der „Anleitung für die Postordonnanzen der Interniertenlager". 

Für den Arbeitsdienst abkommandierte Internierte. 

28. Der Postverkehr der von ihrem Lager abkommandierten Internierten 
wird wie folgt geregelt: 

a) Für Gruppen, die als Arbeitsdetachemente eingesetzt werden, wird der 
Postdienst je nach den Verhältnissen gleich organisiert wie in den 
Lagern. Die Lagerkdt. der Stammlager haben der Feldpostdirektion von 
der Bildung solcher Gruppen von Fall zu Fall Kenntnis zu geben (Ziff. 1), 
damit rechtzeitig das Nötige vorgekehrt werden kann. 

b) Die einzeln und nur für kurze Zeit abkommandierten Internierten (z .B. 
mit Erntevertrag) müssen ihre Postsendungen an ihr bisheriges Lager 
adressieren lassen. Sie erhalten ihre ankommende Post nach wie vor 
durch ihre Postordonnanz direkt zugestellt, oder an den Arbeitsort nach-
gesandt. Die abgehenden Korrespondenzen sind von diesen Internierten in 
besonderem Umschlag (Form. FP 513) an die Postordonnanz ihres Lagers 
zu senden, damit sie dort gestempelt und in normaler Weise versandt 
werden können. 
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Die Lagerkdt. sorgen dafür, dass jedem einzelnen derart abkom-
mandierten Internierten bei der Abreise vom Lager 2—3 Umschläge 
FP 513 und ein Merkzettel «Postverkehr der abkommandierten In-
ternierten», abgegeben werden. Die zirkulierenden Bewachungspatrouillen 
haben stets einen Vorrat Umschläge mitzunehmen zur Abgabe an die 
Internierten nach Bedarf, 

c) Die mit Monatsvertrag in den Einzelarbeitseinsatz abkommandierten 
Internierten erhalten ihre ankommende Post durch das Betriebsbureau 
für Interniertenpost in Giimligen direkt zugestellt. Die Postadresse 
der derart Abkommandierten lautet : 

Grad, Name, Vorname, Jahrgang 
Internierten-Einzeleinsatz 

ohne jede Ortsangabe. Die abgehenden Korrespondenzen haben sie in 
Umschläge (Form. FP 513) zu legen und der Zivilpost zu übergeben, 
die für Weiterleitung sorgt. Ein angemessener Vorrat an solchen Um-
schlägen geht ihnen von der Feldpostdirektion zu. 

Feldpostnummern 
29. Um zu vermeiden, daß Korrespondenzen für die Kommandostellen 

des Internierungsdienstes und die bei der Internierung ständig Dienst leisten-
den Angehörigen der schweizerischen Armee an die Zensurstelle für Internierten-
post gelangen, werden ihnen Feldpostnummern zugeteilt. Dazu gelten die Aus-
führungen, die in meinem Schreiben Nr. 54.51.2 vom 7.8.41 enthalten sind. 
In keinem Fall dürfen die Internierten ermächtigt werden, diese Feldpostnum-
mern zur Adressierung ihrer Postsendungen anzugeben. 

30. Die auf der Bestellkarte (Form. FP 517) aufgeführten Formulare 
sind von den Lagerkdt. direkt bei der Feldpostdirektion zu bestellen. Alle 
übrigen für den Postdienst nötigen Formulare können bei der Ortspoststelle 
bezogen werden. 

AHQ, Dezember 1944. 
Der Feldpostdirektor: 

Oberstlt. Frutiger. 

Genehmigt: 
Eidg. Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung. 

Der Sektionschef: Oberst Probst. 
Als Befehl an: 

Lagerkommandanten und Postenchefs (direkt). 
Zur Kenntnis an: 

A. Kdo. Gr. Ic BD. 
Eidg. Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung. 
Kdo. der Internierungsabschnitte. 
Zensurstelle für Interniertenpost. 
Betriebsbureau für Interniertenpost. 
AK FP-Chef 1—4. 
FP 1—40. 

Anhang Nr. 6 
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Directeur 
de la Poste de Campagne 

Service postal des internes 
Instruction 

pour les commandants de camp 

Cette instruction est aussi valable pour les chefs de poste des camps ou des 
détachements de travail (of., sof., et sdt.) qui appartiennent à la troupe de garde. 

Les chefs de poste ont, dans le domaine postal, les compétences 
des commandants de camp. 

Généralités 
1. L'organisation et la direction du service postal des internés incombe à 

la Direction de la Poste de Campagne. Chaque changement important (change-
ment de camp, formation ou suppression de détachements de travail, déplace-
ment d'un certain nombre d'internés) doit être signalé par écrit ou par télé-
phone à la Direction de la P. camp. (tf. Berne 2.54.19), aussitôt qu'il devient 
exécutoire. 

2. La surveillance du service postal dans le camp et du travail de l'or-
donnance postale incombe au cdt. de camp (chef de poste). La Direction de la 
P. camp, doit être avisée immédiatement de toute irrégularité constatée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire du bureau de poste local. 

3. Lors de la formation d'un nouveau camp d'internés, le cdt. du camp 
désignera, pour le service postal des internés, un sous-officier interné comme 
ordonnance postale (OP). On choisira, si possible, un homme du métier. Dans 
les camps importants il faut, en outre, désigner une ou plusieurs ordonnances 
auxiliaires. Toutefois, dans des conditions normales, un homme suffit pour 
desservir 300 internés. 

4. Les heures de remise du courrier fixées en accord avec l'office de poste 
local doivent être strictement observées par l 'OP. 

5. Dans les camps peu importants l 'OP peut être chargée d'autres fonc-
tions, si elle n'est pas assez occupée par son service. Toutefois, le service 
postal ne doit pas en souffrir. 

6. Il est dans l'intérêt d'un service postal bien exécuté que l'OP change 
le moins possible. Un changement ne doit avoir lieu qu'avec le consentement 
de la Direction de la P. camp. L 'OP partante doit toujours instruire son suc-
cesseur dans le service. 

7. L 'OP est personnellement responsable de son service. Il n'est pas 
admissible qu'elle charge un camarade d'une partie de ses fonctions pour se 
faciliter la tâche (dispositions du chiffre 3 réservées). En outre, l'OP internée 
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ne s'occupera que du courrier des internés. Il est inadmissible qu'elle soit 
chargee du service postal du bureau ou de la troupe de garde du camp. Par 
contre, l'OP suisse du cdmt. du camp ou de la troupe de garde peut, si des 
circonstances spéciales l'exigent, effectuer aussi le service postal des internés. 
Il faut, en pareil cas, demander le consentement de la Direction de la P. camp. 

8. Le cdt. du camp délivre à chaque OP une carte de légitimation rose 
(form. FP 25a) établie par ses soins. Cette carte doit être retirée dès que l 'OP 
est remplacée. 

9. Un local fermant à clé doit être mis à la disposition de l 'OP. Où 
cela n'est pas possible ou si, en raison d'un trafic minime, un local n'est pas 
necessaire, le service postal s'effectuera dans les locaux du PC. Dans ce cas, 
une armoire fermant à clé sera mise à la disposition de l'OP. 

10. En affaires postales, les OP relèvent du bureau de poste local et de 
la Direction de la Poste de campagne; au point de vue militaire du cdt. du 
camp. 

11. Le service de l 'OP est un service de confiance. Une OP qui ne donne 
pas satisfaction doit être remplacée (ch. 6). 

12. L'ordre postal du Directeur de la P. camp, doit être affiché à un 
endroit bien visible, dans chaque cantonnement et à côté de chaque boîte 
aux lettres des internés. Il contient, entre autres, les prescriptions concernant 
la franchise de port pour les internés. Dans l ' „ Instruction pour les OP inter-
nees" sont contenues les indications nécessaires concernant les obligations de 
service des OP. 

13. Dans tous les cantonnements importants, respectivement dans 
chaque camp, sera placée une boîte aux lettres fermant à clé (avec cadenas) 
Elle doit être placée à l'abri des intempéries et, au besoin, doit être surveillée 
afin que les civils ne puissent pas l'utiliser. Les internés confectionneront 
eux-mêmes les boîtes aux lettres nécessaires. 

Censure 

14. Le Commissariat fédéral à l'internement et à l'hospitalisation a émis 
un ordre sur la censure postale. D'après cet ordre tous les envois destinés aux 
internes ou expédiés par eux seront envoyés par les offices de poste à la Direc-
tion de la P. camp., qui les remet au „Service de censure de l'internement". 
Les paquets et les journaux suisses en provenance directe de l'éditeur ne sont 
pas soumis aux prescriptions qui précèdent. Le chiffre 16 ci-après précise 
les droits de contrôle des cdt. de camp. 

Distribution du courrier 

15. Les envois postaux pour les internés sont retirés au bureau de poste 
local par l 'OP internée sur présentation de sa carte de légitimation. Au 
besoin, l 'OP peut être accompagnée par un soldat suisse de la troupe de garde 
par exemple l 'OP suisse, qui veillera à ce qu'aucun envoi ne soit délivré aux 
destinataires sans avoir été contrôlé par le cdt. du camp. Ce dernier fixe les 
heures de remise du courrier arrivant et partant d'entente avec le bureau 
de poste civil. 
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Droit de contrôle du edt. de camp (chef de poste) 
16. Les envois postaux touchés par l 'OP seront présentés au cdt. du 

camp pour contrôle. Le droit de contrôle du cdt. de camp s'étend aux mesures 
suivantes: 

a) Ouverture et contrôle de tous les colis reçus et expédiés par les internés. 
Afin d'être couvert en cas de réclamations ultérieures, le cdt. du camp 
n'ouvrira les paquets qu'en présence d'un témoin ou du destinataire 
lui-même. 
Les correspondances, les imprimés, les journaux de l'étranger, etc., 
trouvés dans les paquets sont à envoyer non ouverts à la censure militaire! 
Sur les enveloppes des correspondances fermées le cdt. du camp apporte 
l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Les correspondances ou-
vertes, les journaux de l'étranger, etc. seront mis dans une enveloppe 
spéciale, munie de l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Le contrôle 
s'étendra aussi aux sacs à linge, que les internés ouvriront en présence du 
cdt. du camp. 

Le contrôle effectué, les envois seront délivrés immédiatement aux 
destinataires sans attendre le retour des correspondances envoyées à la 
censure. 

En ce qui concerne les relations postales entre la population civile et 
les internés, voir aussi l'ordre du Commissariat fédéral à l'Internement 
et à l'Hospitalisation du 1er novembre 1941 (affiche rouge-brique). 

Les marchandises rationnées et les coupons de rationnement trouvés 
dans les paquets doivent être séquestrés et les expéditeurs signalés à la 
GA du secteur. Les marchandises rationnées séquestrées seront utilisées 
au bénéfice de l'ensemble du camp, tandis que les coupons de rationnement 
seront adressés directement à l 'Office fédéral de l'Alimentation à Berne. 

En revanche, les marchandises rationnées de provenance étrangère et 
destinées au seul usage des internés peuvent leur être remises, en tant 
qu'il s'agit de quantités raisonnables. En cas contraire, l 'excédent sera 
saisi au profit du camp. Au besoin se renseigner auprès du cdt. du 
secteur. 

Les internés sont autorisés à détenir selon leur grade les sommes 
suivantes : 

S o f - e t s d t 30.— max. 
Asp. of. et of. jusqu'au grade de cap f r . 50. max. 
Of. supérieurs illimité 

Lorsqu'un interné reçoit de l'argent par la poste, il doit en donner 
personnellement quittance dans la feuille de distribution de l'ordonnance 
postale. Si le cdt. ou le fourrier doit retenir tout ou partie de la somme 
reçue, un certificat de dépôt doit être délivré au destinataire pour le 
montant retenu. 

b) Les correspondances qui ont été lues par la censure portent la bande 
de censure aux armoiries de la Confédération avec l'indication imprimée 
„Ouvert — Service de censure de l'internement". Si, en revanche, un 
envoi ne porte que l'empreinte d'un numéro de couleur bleue, par exemple : 
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368, 380, etc., cela signifie que cet objet a bien passé à la censure, mais 
qu'il n'a pas été ouvert et vérifié par celle-ci. 

Les correspondances expédiées ou reçues par des internés tenus 
comme suspects par le cdt. de camp doivent, dans tous les cas, être 
lues par la censure. Si ce n'est déjà fait, de tels envois doivent être 
expédiés non ouverts au service de censure avec une notice explicative. 
Il sera procédé de même avec les correspondances destinées à des internés 
évadés. 

Le cdt. de camp n'a pas le droit d'ouvrir des lettres ou de séquestrer des 
envois postaux. 

17. Pour l'expédition à la censure des correspondances mentionnées sous 
chiffre 16 lettre a) et b) la Direction de la P. camp, fournit aux cdt. de camp 
des enveloppes avec adresse imprimée „Zensurstelle für Interniertenpost". 

18. Après le contrôle effectué par le cdt. du camp, les envois postaux 
seront rendus à l 'OP pour être distribués aux destinataires. 

19. Les envois enregistrés sont portés par les offices de poste sur une 
feuille de distribution et les colis en franchise de port jusqu'à 5 kg par l 'OP elle-
même dans un carnet de distribution ou sur une feuille de distribution spéciale. 
Pour tous ces envois, la signature personnelle du destinataire est requise. Il 
n'est pas permis à l 'OP ou au cdt. du camp de signer pour le destinataire. En 
outre, le cdt. du camp ou l'of. responsable interné devra attester chaque jour, 
par son paraphe, l'authenticité des signatures apposées sur les feuilles ou dans 
les carnets de distribution (attestation en bloc). 

20. Les envois postaux pour les internés punis d'arrêt ne doivent pas 
être retenus. Si le cdt. du camp défend la distribution d'un paquet afin 
d'éviter que le contenu puisse être utilisé ou consommé pendant l'exécution 
d'une peine, l'envoi doit être ouvert par le destinataire en présence du cdt. 
du camp. Ensuite le contenu peut être séquestré jusqu'à l'expiration de la 
peine. 

Dépôt du courrier 
21. Les correspondances ordinaires sont à déposer par les expéditeurs 

dans les boîtes aux lettres spéciales placées dans le camp. Les envois à en-
registrer sont à remettre personnellement à l 'OP. Celle-ci en donne quittance 
et encaisse la taxe éventuellement après coup. Les lettres doivent être ouvertes. 
Tous les envois à expédier doivent être remis à l 'office de poste par l'inter-
médiaire de l'OP internée (voir chiffre 14). 

22. Le courrier partant des internés (à l'exception des correspondances 
affranchies, voir chiffre 23 ci-après) est timbré par l 'OP au bureau de poste avec 
le timbre postal de l'internement. Le timbre reste en possession de l'office de poste. 

23. Les envois affranchis déposés par les internés ne seront pas timbrés 
avec le timbre postal de l'internement, mais avec le timbre à date de l 'office 
de poste. 

24. C'est l'affaire du cdt. de camp, de contrôler le nombre des envois 
expédiés par les internés (4 cartes et 2 lettres par mois). Dans le chiffre 
accordé il faut comprendre les envois affranchis. Toutefois, le cdt. de camp 
peut, après examen de chaque cas particulier, autoriser une correspondance 
plus étendue. 
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Les cdt. de camp doivent veiller à ce que les internés n'utilisent pas la 

poste civile. 
Adresses pseudonymes 

25. Il est interdit aux internés d'utiliser des adresses fictives. Les envois 
arrivant sous pseudonyme seront en conséquence rendus à l'office de poste 
avec une notice explicative. De tels envois seront renvoyés au lieu d'origine 
avec la mention „inconnu". 

Cartolile(jue et mutations 

26. Lors de la formation d'un nouveau camp, l 'office de poste reçoit 
le nombre nécessaire de cartes (FP 500) spécialement imprimées pour la 
confection de la cartothèque. Pour chaque interné l 'OP remplit immédiatement 
et soigneusement deux de ces cartes. L'une des séries reste en possession de 
l 'OP et lui sert de documentation pour son service de distribution. L'autre 
série est à expédier sans retard à la „Direction de la Poste de campagne, 
Internement, Berne". 

Si les cartes ne peuvent être établies au moyen de la machine à écrire, 
les nom et prénom seront indiqués en lettres capitales (p. ex. W E S T A L S K I 
RAMON). Au besoin, ce travail sera confié à quelques internés ayant une belle 
écriture. Les cdt. de camp faciliteront ce travail le plus possible. 

27. Chaque nouvelle arrivée d'internés d'un autre camp, d'un établisse-
ment public ou privé (prison, hôpital, clinique, etc.), doit être annoncée le 
même four à l'OP par le bureau du camp. Pour chaque interné nouveau l 'OP 
remplit immédiatement 2 nouvelles cartes. Une carte reste en sa possession, 
tandis que l'autre est envoyée le jour même à la Direction de la Poste dé 
campagne, Internement. Des indications détaillées concernant la tenue de la 
cartothèque se trouvent dans l'„Instruction pour les Ordonnances postales 
des camps d'internement". (En allemand: „Anleitung für die Postordonnanzen 
der Interniertenlager".) 

Internés détachés au service du travail 

28. Le service postal des internés détachés de leur camp est réglé de la 
façon suivante: 

a) Pour les groupes d'internés constitués en détachements de travail, le 
service postal est organisé suivant les circonstances de la même façon 
que dans les camps. Les cdt. des camps d'attache aviseront dans chaque 
cas la Direction de la P. camp, (chiffre 1) de la formation de tels groupes, 
afin que les dispositions nécessaires puissent être prises à temps. 

b) Les internés détachés isolément et pour une courte durée (p. ex. lors 
des récoltes) doivent faire adresser leur correspondance au camp où ils 
étaient stationnés antérieurement. Ils reçoivent leur courrier comme 
auparavant, par les soins de leur OP, soit directement, soit réexpédié 
à leur lieu de travail. Quant à sa correspondance partante, l'interné 
détaché l'adresse sous pli spécial (FP 513) à l 'OP de son camp d'attache 
afin qu'elle y soit timbrée et expédiée de la manière habituelle. 

Les cdt. de camp veillent à ce que chaque interné détaché dans 
les conditions ci-dessus reçoive, en quittant le camp, 2—3 enveloppes 



12 

FP 513 et l'avis «Service postal des internés détachés». Les patrouilles de 
garde circulantes doivent toujours être pourvues d'une provision de ces 
enveloppes afin de pouvoir, au besoin, en remettre aux internés détachés, 

c) Les internés détachés en vertu d'un contrat mensuel de travail reçoivent 
leur courrier directement du bureau de la P. camp, des internés, à 
Gümligen. L'adresse postale de tels détachés doit être libellée comme suit : 

«grade, nom, prénom, année de naissance 
Intemierten-Einzeleinsatz» 

sans aucune indication de lieu de destination. Quant à leurs corres-
pondances partantes, ils les insèrent dans une enveloppe FP 513 et 
remettent celle-ci à la poste civile qui pourvoit à l'acheminement 
ultérieur. Une petite provision d'enveloppes FP 513 leur est remise 
par la Direction de la P. camp. 

Numéros P. camp, 
29. Afin d'éviter que des correspondances adressées aux cdmt. et au 

personnel militaire suisse stable du service de l'internement ne soient ache-
minées au service de censure de l'internement, des numéros P. camp, leur sont 
attribués. Voir à ce sujet les directives contenues dans ma circulaire No 54.51.2 
du 7.8.41. En aucun cas les internés ne peuvent être autorisés à indiquer ces 
numéros P. camp, pour se faire adresser leur courrier. 

30. Les formules mentionnées sur la carte de commande (Form. FP 517) 
doivent être commandées par les cdt. de camp directement à la Direction 
de la P. camp. Toutes les autres formules nécessaires pour le service postal 
peuvent être obtenues auprès de l'office de poste local. 

QGA, décembre 1944. 

Le Directeur de la Poste 
de campagne: 

Lt. colonel Frutiger. 

Approuvé: 
Commissariat fédéral à l'internement et à l'hospitalisation. 
Le chef de section: Colonel l'robst. 

Va, pour exécution, aux: 
Commandants de camp et chefs de poste (directement). 

Pour prendre connaissance à : 
Cdt. A. gr. Ic, S. ar. 
Commissariat fédéral à l'internement et à l'hospitalisation. 
Cdt. des secteurs d'internement. 
Service de censure de l'internement. 
Bureau d'exploitation de la poste des internés. ' 
Chefs P. camp. CA 1—4 
P. camp. 1—40. 
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