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Editorial
Als im August 2006 der Geschichtsverein Adliswil gegründet wurde,
stand die Geschichte des einst
wichtigsten Arbeitgebers von
Adliswil, der 1934 stillgelegten
Mechanischen Seidenstoffweberei
Adliswil (MSA) durchaus im Zentrum geplanter Forschungen. Dass
sich in einem Gebäudeteil eben
dieser MSA aber von 1942 bis
1945 das bedeutendste Auffanglager für jüdische Zivilflüchtlinge
und andere Verfolgte des NaziRegimes befand, war keinem der
Gründungsmitglieder
bewusst.
Erst ein Jahr später, als die Kantonspolizei dem Staatsarchiv Zürich
Hunderte Fotos von Flüchtlingen,
die in Adliswil interniert waren,
ablieferte, rückte das Thema in
den Mittelpunkt der Forschungen.
Die Spurensuche in einem Feld
längst
verschütteter
Lokalgeschichte konnte beginnen.
Gleichzeitig entstand aus einer
Vereinbarung zwischen Pro Sihltal
und Geschichtsverein Adliswil mit
dem Ziel der Zusammenarbeit und
gegenseitigen Unterstützung die
Idee, ein Jahrheft von Pro Sihltal
einem historischen Thema mit
Schwerpunkt Adliswil zu widmen.
Mit der Thematik «Flüchtlingslager im Sihltal» präsentiert der
Geschichtsverein die Ergebnisse
seiner Forschungen erstmals einem
grösseren Publikum, begleitet von
zum Teil unpublizierten Fotos.
Ergänzt werden die Beiträge von
den Erinnerungen des ältesten
Vereinsmitglieds an seine Jugend
in Adliswil während des Krieges.
Die Diskussionen um die Rolle der
Schweiz im Zweiten Weltkrieg
haben nach der Zeitenwende von
1989 eine Fülle von wissenschaft-

lichen Untersuchungen angeregt,
darunter den sogenannten BergierBericht der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter
Weltkrieg, die unerlässliche Hintergrundinformationen bereitgestellt
haben. Der Blick auf ein Lager und
seine Bedeutung für ein Dorf wie
Adliswil ist aber bis heute die Ausnahme geblieben. Entsprechend
spärlich und zerstreut taucht das
Lager Adliswil und ebenso jenes
in Gattikon in bisherigen Publika
tionen auf. Die Spurensuche
führte in öffentliche Archive, zu
privaten Nachlässen und in einigen
Glücksfällen sogar zu Zeitzeugen,
das heisst zu noch lebenden ehemaligen Flüchtlingen, die in den
beiden Lagern interniert waren,
und zu damals in Adliswil wohnhaften Personen.
Die Flüchtlingspolitik der Schweiz
zwischen 1933 und 1945 wurde
bereits in den Kriegsjahren kontrovers diskutiert und ist bis heute
ein Stück weit umstritten geblieben, auch wenn mittlerweile bei
vielen Fragen in der Forschung ein
Konsens besteht. Im Mittelpunkt
der Kontroversen stand dabei
meist die Frage der Rückweisung

von Flüchtlingen an der Grenze.
Erst an zweiter Stelle wurden die
Lebensverhältnisse in den verschiedenen Kategorien von Lagern
thematisiert.
Die Beschäftigung mit der Ge
schichte der Flüchtlingslager im
Sihltal hat den Schreibenden, der
als Historiker sonst in weiter zurück
liegenden Jahrhunderten forscht,
in der grundlegenden Erkenntnis
bestärkt, dass die historische Realität nicht bei den Extrempunkten
von Anklage oder Freispruch liegt,
sondern im weiten Graubereich
dazwischen. «Licht und Schatten»
könnte so als Motto über den
Beiträgen dieses Jahrhefts stehen.
Auf die damals verantwortlichen
Behörden ebenso wie auf die
damalige Gesellschaft insgesamt
bezogen, urteilte Bundespräsident
Kaspar Villiger 1995 mit Recht: «Es
gab das Grossartige, Mutige, Eindrückliche so gut wie das Kleinmütige, Hartherzige, Anpasserische,
und es gab viel dazwischen.»
Der Geschichtsverein Adliswil dankt
Pro Sihltal für das Gastrecht.
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Krise und Krieg
Vom Ende der MSA zum Notspital
Das Ende einer Weltfirma
Die 1863 gegründete Mechanische
Seidenstoffweberei Adliswil (MSA),
die in ihren Glanzzeiten weit über
1000 Beschäftigte zählte und aus
der Bauernsiedlung Adliswil innert
Jahrzehnten ein Industriedorf
machte, sah sich in der Weltwirtschaftskrise der 1920er-Jahre zum
schrittweisen Abbau von Produktion und Arbeitsplätzen gezwungen,
bis sie schliesslich Ende 1934 den
Betrieb ganz einstellen musste. Die
Firma bestand als Immobiliengesellschaft weiter, verkaufte noch
in der Krisenzeit sukzessive ihren
grossen Bestand an Wohnhäusern
und nach dem Zweiten Weltkrieg
auch ihren ausgedehnten Landbesitz in Adliswil als Bauland.
Den Fabrikkomplex vermietete sie
an verschiedene Gewerbe- und
Fabrikbetriebe und erwirtschaftete
so beispielsweise im Jahr 1941 auf
einer Fläche von 13‘500 m2 Mietzinseinnahmen von Fr. 72‘400.–.
Die Krisenjahre trafen Adliswil
durch die Stilllegung der MSA hart
wie kaum eine andere Gemeinde
im Kanton Zürich. «Das ganze
Dorf war ja Fabrik», hat Annie
Rohner-Bühler (1907–2008) die
Bedeutung der Firma mit Weltruf
im Rückblick treffend umschrieben.
Arbeitslosigkeit und Steuerfuss

Blick auf Adliswil mit dem
Fabrikkomplex
der MSA (unten
rechts), um 1950
(AnsichtskartenSammlung
Christian Sieber)

stiegen an, einzelne politische
Exponenten suchten das Heil in
der Eingemeindung in die Stadt
Zürich, andere sahen die Zukunft in
einer möglichst durchgrünten und
industriefreien Wohngemeinde vor
den Toren Zürichs, ergänzt um
touristische Attraktionen wie einer
Standseilbahn auf die Felsenegg.
Der 1939 von Hitlerdeutschland
entfesselte Krieg machte solche
Pläne (vorerst) zunichte.

Notspital

Titelblatt von
Louis Cugini für
die TourismusBroschüre
«Das Sihltal»
von Nanny von
Escher, um 1935
(Privatbesitz)

Zu den Mietern im Fabrikkomplex
der MSA gehörte ab Februar 1940
auch der Kanton Zürich, der den
sogenannten Ostbau, einen 1892
errichteten hangseitigen Gebäudeteil, sowie die beiden unteren
Geschosse des anschliessenden
Bürobaus von 1869/70 und das
benachbarte Nebengebäude, ehemals ein Badhaus, für die geplante
Einrichtung eines Notspitals für die

Zivilbevölkerung benötigte. Das
Projekt stand im Zusammenhang
mit den baulichen Massnahmen
(Panzersperren, Bunker) des Stadtkommandos Zürich, die zur Verteidigung der Limmatstadt für
den «Fall Nord» eines deutschen
Angriffs getroffen wurden. Die
Wahl fiel damals auf Adliswil, weil
das Dorf mit der Sihltalbahn von
Zürich aus gut erreichbar war und
weil in der MSA geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung standen,
die etwas ausserhalb des Dorfes
lagen und gegenüber Luftangriffen
nicht allzu exponiert waren.
Nach einer Besichtigung durch den
Gesamtregierungsrat erhielten die
Verantwortlichen grünes Licht und
begannen mit der Detailplanung.
Die drei Adliswiler Baufirmen Franzetti, Canziani und Tizziani wurden
mit der baulichen Umgestaltung der
Fabrikräume beauftragt, und am
sogenannten Langbau erstellte man
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Plan des
Notspitals in der
MSA von Max Bill
(Ausschnitt), 1940
(Staatsarchiv des
Kantons Zürich)

Liftanbau für das
Notspital in der
MSA, erbaut 1940
(Foto:
Christian Sieber)

hangseitig einen Anbau mit einem
auch für Krankenbetten verwendbaren Lift. Im Endausbau, für den
kein Geringerer als der Aktivdienst
leistende Max Bill (1908–1994)
die Pläne zeichnete, hätte das
Notspital über eine Kapazität von
über 600 Betten verfügt und sich
mit Operationssälen, Röntgenzimmer und Leichenraum über den
ganzen Ost- und Bürobau sowie
Teile des angrenzenden Langbaus
erstreckt. Die zusätzlichen Räume
wurden vom Kanton aber gar nie
angemietet, und letztlich wurde
das ganze Projekt unmittelbar nach
einer zweiten Besichtigung durch
den Regierungsrat im Februar 1942
endgültig gestoppt, nachdem die
unmittelbare Gefahr eines deutschen Angriffs weggefallen war.

Auffanglager
Der Kanton Zürich, vertreten durch
die Gesundheitsdirektion, blieb
aber Mieter der Räume – und war
es noch immer, als sich der Bund
im September 1942 trotz faktischer
Grenzsperre mit einer täglich
anwachsenden Zahl von Flüchtlingen aus Frankreich konfrontiert

sah und auf der Suche nach Räumlichkeiten zu ihrer Unterbringung
an die Kantone gelangte. Viele
Kantone verhielten sich zurückhaltend bis ablehnend, andere kamen
aufgrund ihrer militärstrategischen
Lage als Standort nicht in Frage,
so dass der Kanton Zürich mit
vier Auffanglagern in Adliswil,
Aeugstertal, Girenbad bei Hinwil
und Wald ab Herbst 1942 sowie
fünf weiteren in Gattikon, Plenterplatz bei Uitikon, Rikon, Ringlikon
und Wengibad bei Affoltern am
Albis ab Herbst 1943 einen überdurchschnittlichen Anteil an der
Aufgabe übernahm.
Viele Flüchtlinge, die aus Frankreich
in die Schweiz geflüchtet waren,
hielten sich bereits in Zürich auf,
lebten in Pensionen oder waren privat untergebracht und besuchten
täglich die Suppenküche der Israeli
tischen Cultusgemeinde Zürich im
Enge-Quartier, als Anfang Oktober
1942 das Auffanglager Aeugstertal
als Erstes im Kanton bereit stand
und die Flüchtlinge ihr Aufgebot
erhielten. Ab dem 16. Oktober
trafen sie auch in Adliswil ein, wo
die Einrichtung des Lagers in den

Räumlichkeiten des geplanten
Notspitals für die Bevölkerung in
den Worten von Pfarrer Edwin
Winkler «so unerwartet» kam.
Unter den ersten Flüchtlingen
befanden sich Inge Ginsberg,
deren Autobiografie erst vor
kurzem erschienen ist, und ihr
Verlobter Otto Kollmann sowie
der später als Publizist bekannte
Werner Rings (1910–1998) mit
seiner Ehefrau Charlotte. Ende des
Monats drängten sich im Lager am
Dorfrand bereits 416 Menschen.
Text: Christian Sieber
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Das Lager Adliswil
Durchgangsstation für Hunderte

Rahmenbedingungen
In Adliswil befand sich das bedeutendste Auffanglager für jüdische
Zivilflüchtlinge und andere Verfolgte des Nazi-Regimes. Dennoch
stellt seine Geschichte nur einen
kleinen Ausschnitt aus der Gesamtthematik der Flüchtlingspolitik der
Schweiz während des Zweiten
Weltkriegs dar, dies aus mehreren
Gründen:
– Militärisch geleitete Auffanglager gab es nur in der Zeit von
Oktober 1942 bis August 1945.
Die Flüchtlinge, die sich in der Zeit
davor, namentlich 1938/39, unter
anderem dank dem St. Galler Polizeikommandanten Paul Grüninger
in die Schweiz retten konnten, wurden als Emigranten bezeichnet und
konnten sich relativ frei bewegen,

bevor sie ab April 1940 Aufgebote
in zivil geleitete Arbeitslager und
Heimbetriebe erhielten.
– War ein Flüchtling im Auffanglager angekommen, war er gerettet
und nicht mehr von der Ausschaffung bedroht. Die Rückweisung von
(jüdischen) Flüchtlingen aufgrund
des unterschiedlich streng gehandhabten und schliesslich am 12. Juli
1944 faktisch aufgehobenen Be
schlusses vom 13. August 1942
fand an der Grenze statt.
– Militärpersonen, die aufgrund
des Kriegsgeschehens auf das
Territorium der Schweiz übertraten,
darunter als bekanntestes Beispiel
im Juni 1940 29‘000 französische
und 12‘000 polnische Armeeangehörige, wurden in einer anderen Kategorie von Lagern interniert.

Blick vom heute
erhöhten Innenhof auf Bürobau
(links) und
Ostbau (rechts)
der MSA
(Foto:
Christian Sieber)

Rechtliche Kategorien
Erklären lassen sich diese wichtigen
Unterscheidungen durch die unterschiedliche rechtliche Situation der
Betroffenen:
– Emigranten unterstanden dem
Ausländerrecht (Landesrecht) und
erhielten vom Kanton, in dem sie
sich aufhielten, eine sogenannte
Toleranzbewilligung, die ihnen verschiedene Restriktionen auferlegte.
– Zivile Flüchtlinge unterstanden
dem Asylrecht (Landesrecht), das
nach damaliger Auffassung die
Freiheit, nicht aber die Pflicht eines
Staates war, Verfolgte aufzunehmen und ihnen Schutz zu bieten.
Die Ausgestaltung des Asylrechts
(Aufnahme oder Rückweisung,
Internierung) lag dabei im freien
Ermessen des Landes.
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– Internierte Militärpersonen unterstanden dem V. Haager Abkommen
von 1907 (Völkerrecht), was ihnen
eine bessere Rechtsstellung gab, als
sie die zivilen Flüchtlinge hatten,
zumal die Schweiz die damit verbundenen Verpflichtungen genau
beachtete.

ehem. Badhaus
Ostbau
Innenhof
Liftanbau

Fabrikkanal

Merkmale der
Auffanglager
Vor diesem Hintergrund zeichnen
sich Auffanglager, wie sie in Adliswil und ein Jahr später in Gattikon
eingerichtet wurden, durch folgende Merkmale aus:
– Ein Auffanglager war nur eine
Zwischenstation für die Flüchtlinge. Hatten sie nach Verfolgung
und Flucht die rettende Schweiz
(oft nicht beim ersten Versuch)
erreicht, kamen sie in der Regel
zunächst für maximal 2 bis 3
Tage in ein Sammellager noch in
Grenznähe, dann für drei Wochen
in ein Quarantänelager und erst
anschliessend ins Auffanglager.
Dabei konnten Quarantäne- und
Auffanglager identisch sein, so
zeitweise auch in Adliswil und
Gattikon. Vom Auffanglager aus
erhielten die Flüchtlinge Aufgebo
te in Arbeitslager (Männer) und
Heimbetriebe (Frauen), wo sie in
der Regel bis Kriegsende blieben.
Begehrte Alternativen dazu waren
sogenannte Freiplätze, das heisst
private Unterbringungen unter Beibehaltung des Interniertenstatus,
oder in seltenen Fällen die völlige
Freilassung.

Sihl

Bürobau

Langbau

– Zuständig für die Auffanglager war der Bund, konkret die
Polizeiabteilung des EJPD in Bern.
Die Einrichtung und Leitung der
Lager wurde der Armee übertragen,
die auf diese Aufgabe allerdings
nicht vorbereitet war und sie (zu
Recht) als wesensfremd betrachtete. Konkret verantwortlich für
die Lager in Adliswil und Gattikon
war das Territorialkommando 6 in
Zürich. Im Gegensatz dazu war für
die Arbeitslager und Heimbetriebe
eine zivile Organisation zuständig,
die Zentralleitung der Lager und

Zahlen zur Schweizer Flüchtlingspolitik (1933–1945)
1933 bis 1939 7´000 bis 8´000
1939 bis 1945 24´398
		
1939 bis 1945 51´129
		
50´328
19´495 / 1´809
rund 2´000
rund 500
1940 bis 1945 104´886
		
1939 bis 1945 59´785
1939 bis 1945 66´549
		
1939 bis 1945 57´000
		

Emigranten
nachweisbare Wegweisungen von
Zivilflüchtlingen an der Grenze
Aufnahmen und Internierungen
von Zivilflüchtlingen, davon …
… von August 1942 bis Mai 1945
… Juden / jüdischer Herkunft
… im Auffanglager Adliswil
… im Auffanglager Gattikon
Internierungen von
Militärpersonen
Kinder auf Erholungsurlaub
kurzzeitige Grenzflüchtlinge
(vor allem bei Kriegsende)
„Rückwanderer“ (vor allem bei
Kriegsbeginn und -ende)

Die Lagergebäude im Überblick
(Grafik: Christian
Schutzbach)

Heime, kurz ZL, die auf dem Höhepunkt ihrer Tätigkeit über 1000
Mitarbeiter beschäftigte.
– In den Auffanglagern blieben
Ehepaare und Familien noch
zusammen, während sie in den ZLBetrieben getrennt leben mussten.
Kinder unter 6 Jahren konnten
meist bei ihren Müttern bleiben,
während schulpflichtige Kinder
zu Pflegefamilien oder in Kinderheime kamen.

Das Lagergebäude
Das Auffanglager Adliswil war mit
einer Kapazität von maximal 500
Flüchtlingen das grösste seiner Art
im Kanton Zürich und erstreckte sich
über die im Februar 1940 für die
Einrichtung des geplanten Notspitals angemieteten Gebäudeflächen
hauptsächlich im sogenannten
Ostbau. Hier befanden sich, soweit
sich dies angesichts fehlender Pläne
rekonstruieren lässt, auf Geschossflächen von jeweils 330 m2:
– im Parterre das Lokal für die Wach
mannschaft, die Büros des Lagerkommandos, das Männer- und
das Frauenkrankenzimmer, das
Kleidermagazin, die Flickstube,
die Schneiderei, der Leseraum, ein
Coiffeur und ein Kiosk;
– im 1. Stock der Schlafsaal der
Männer, ein einziger grosser Fabrik-
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saal mit Holzboden, auf dem Stroh
ausgelegt war (später ersetzt durch
Strohsäcke);
– im 2. Stock der Schlafsaal der
Frauen mit derselben Einrichtung;
– im 3. Stock der Esssaal mit langen
Tischen und Bänken, ebenfalls ein
Fabriksaal, der tagsüber auch als
Aufenthaltsraum diente (später mit
Billardtisch); und schliesslich
– zuoberst im Dachstock ein Raum
mit Betten für Mütter mit Säuglingen und Kleinkindern, später auch
ein Schulzimmer.
Der Waschraum für die Frauen
befand sich, ebenso wie die Küche
und die Waschküche, im benachbarten ehemaligen Badhaus. Die
Männer mussten sich anfänglich im
Freien waschen, bevor ab Frühjahr
1943 der für das geplante Notspital
zum Luftschutzraum umgebaute
Keller im Ostbau als Waschraum
genutzt werden konnte. Ebenfalls
im Frühjahr 1943 verlegte man die
im Parterre des Ostbaus untergebrachten Nutzungen grösstenteils
in die beiden unteren Geschosse
des benachbarten Bürobaus, wo
ihnen mehr Raum zur Verfügung
stand. Auf der freigewordenen
Gebäudefläche im Ostbau wur-

de 1944 oder 1945 ein zweiter
Speisesaal eingerichtet. Insgesamt
belegte das Lager eine Gebäudefläche von 3450 m2, den jährlichen
Mietzins von Fr. 16‘000.– trugen
die Armee und als nominelle Mieterin die Gesundheitsdirektion des
Kantons Zürich je hälftig.
Der Aussenbereich des Lagers
beschränkte sich auf den Innenhof

Die MSA mit
dem dominanten
Langbau, im
Vordergrund die
Wohnsiedlung
Sihlau, 1949
(Foto: Max
Weiss, Kantonale
Denkmalpflege
Zürich)

Treppenhaus in

von Ost- und Bürobau, der – wenigstens bei schönem Wetter – die einzige Alternative zum Aufenthaltsraum bot. Der ganze Lagerkomplex
war von Stacheldraht umgeben
und wurde militärisch bewacht.
Im Gebäude galt ein Rauchverbot,
für Brandfälle waren Feuerlöscher
vorhanden. Anlässlich einer Übung
konnte das Lager über die Nottreppen aussen am Gebäude innert
7 Minuten evakuiert werden.

Massenbetrieb

der MSA, 1969
(Foto: Kantonale
Denkmalpflege
Zürich)

Der Ostbau der
MSA von der
Hangseite aus
(Foto:
Christian Sieber)

Die Flüchtlinge waren also mit
einem Massenbetrieb und engsten
räumlichen Verhältnissen konfrontiert. In den beiden Schlafsälen, wo für das Notspital je 65
Betten vorgesehen waren, lagen
nun zeitweise je über 200 Menschen eng nebeneinander. Im
Speisesaal konnte bei voller Belegung des Lagers nur schichtweise
gegessen werden, gleichzeitig
waschen konnten sich je rund 50
Männer und Frauen. Knapp bemessen waren auch die Toiletten,
die sich teilweise im Freien befanden. Vor allem bei schlechtem
Wetter drängten sich die Flüchtlinge im einzigen Aufenthaltsraum
oder standen in den Korridoren
herum. Rückzugsmöglichkeiten gab
es keine. «Es ist hier einfach nicht
möglich, einmal zu entkommen
und für sich zu sein», schrieb eine
Frau über das Lagerleben in ihr
Tagebuch.
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Selbst der eidgenössische Flüchtlingskommissär Ulrich Wildbolz
(1896–1972), im Zivilleben ursprünglich Pfarrer, dann Architekt,
der die Auffanglager regelmässig
inspizierte und insgesamt 15-mal in
Adliswil war, hielt das Lager zumindest für Schwangere und Mütter
mit Säuglingen oder Kleinkindern
sowie für über 60-Jährige und
andere «leidende oder gebrechliche Menschen» für ungeeignet,
namentlich bei längeren Aufenthalten. Regierungsrat Robert Briner urteilte über die Auffanglager
im Kanton Zürich generell: «Der
Aufenthalt darin ist keine leichte
Sache selbst für den, der Schweres
gewohnt ist.»
In den Selbstzeugnissen (Briefe,
Erinnerungen) der Flüchtlinge tauchen vor allem zwei Punkte immer
wieder auf: Einerseits das Stroh, auf
dem sie schlafen mussten, anderseits der Lärm im Aufenthaltsraum.
«In dem einzigen grossen Gemeinschaftsraum herrscht dauernd
ein so ohrenbetäubender Lärm,
dass man Nerven wie Taue haben
muss», schrieb etwa die Juristin
Nora Platiel-Block (1896–1979).
Zudem konnte es im Winter in den
Räumlichkeiten nachts recht kalt

um ältere Offiziere im Rang eines
Oberleutnants oder Hauptmanns,
die jeweils nur für einige Wochen
oder wenige Monate diesen Dienst
ausübten. In den knapp drei Jahren des Bestehens lösten sich im
Auffanglager Adliswil mindestens
20 Kommandanten ab. Einige von
ihnen wurden abgesetzt, sei es, weil
sie in den Augen ihrer militärischen

werden, trotz Einbau einer neuen
Elektro-Dampfspeicheranlage für
das geplante Notspital im Dezember 1941, die die Abhängigkeit vom
Heizstoff Kohle spürbar reduzierte.

Lagerpersonal
Die engen räumlichen Verhältnisse
waren das eine, der militärische
Betrieb des Lagers das andere.
Menschen, von denen nur ein Teil,
nämlich die erwachsenen Männer,
mit militärischen Umgangsformen
vertraut waren, sollten – ungeachtet ihrer körperlichen und seelischen Verfassung nach der Flucht
in die Schweiz – plötzlich einem
Tagesbefehl und der Trillerpfeife
eines Korporals gehorchen. Für eine
spezielle Vorbereitung der Offiziere
und Soldaten auf ihre neue, ihnen
wesensfremde Aufgabe war keine
Zeit geblieben. Es kam deshalb
sehr stark auf die Fähigkeiten des
Lagerkommandanten an – nicht
seine militärischen, sondern seine
menschlichen –, wie weit Vorschriften und Befehle das Lagerleben dominierten oder aber wenigstens versucht wurde, die Situation
der Flüchtlinge zu berücksichtigen.
Bei den Lagerkommandanten handelte es sich auch in Adliswil meist

Die Lagerkommandanten in Adliswil im Überblick
(Nicht in allen Fällen liessen sich die Offiziere sicher identifizieren
und der Vorname ergänzen.)

Offizier mit
Flüchtlingsfamilie
im Ostbau
der MSA,

1942 Oktober bis 1943 Februar
1942 November/Dezember

Oblt Albert Trüb
Oblt Fridolin Anstadt
(interimistisch)
1943 Januar
Lt Markus Bolt (interimistisch)
1943 Februar/März
Hptm Hermann Fischlin
1943 März/April
Hptm Flury
1943 Mai, Oktober
Oblt Walter Bremy
1943 September/Oktober (?)
Oblt Walter J. Bär (interimistisch?)
1943 Oktober
Hptm Rudolf? Schlatter
1943 November bis 1944 Februar Hptm Hans? Funk
1943 Dezember
Oblt Eugen Baumann
(interimistisch)
1944 Februar/März
Hptm Walter Scheuchzer
1944 Mai
Hptm Brodtbeck
1944 Juli
Hptm Müller
1944 August/September
Hptm Ziegler
1944 Oktober
Oblt Brändli
1944 Dezember bis 1945 Januar Oblt Josef? Bianchi
1945 Februar
Oblt Albin Werdenberg
1945 März
Hptm Robert Vetterli
1945 April bis Mai/Juni
Hptm Robert Hegner
1945 Juni/Juli
Hptm Karl? Kieser

29. Juni 1945
(Foto: © Staats
archiv Aargau,
Ringier Bildarchiv)

Vorgesetzten eine zu grosszügige
Haltung gegenüber den Flüchtlingen eingenommen hatten, sei es,
weil sie die Flüchtlinge unnötiger
Härte und Schikanen aussetzten,
so dass die Gefahr drohte, dass
die Missstände an die Öffentlichkeit gelangten. Jedenfalls war
der Kommandant die eigentliche
Schlüsselfigur im Lagerbetrieb, der
über einen beachtlichen Handlungsspielraum im Spannungsfeld
zwischen Vorschriften und Menschlichkeit verfügte. Manche Erinnerung eines Flüchtlings an «die Zeit
auf dem Adliswiler Stroh» ist nicht
zuletzt je nach Kommandant eher
positiv oder negativ gefärbt.
Zum Lagerpersonal zählten im Weiteren als Lagerarzt im Rang eines
Majors der in Adliswil ansässige Dr.
med. Max von Wyss (1879–1958),
der jeden Flüchtling medizinisch
untersuchte und im Hinblick auf
die Versetzung in einen ZL-Betrieb
dessen Arbeitsfähigkeit taxierte,
wofür ihm vier Kategorien zur Ver-
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fügung standen. Im Unterschied zu
den Lagerkommandanten behielt
von Wyss seine Funktion bis 1944
bei, erst gegen Kriegsende stand
ein anderer Arzt im Einsatz. Wegen seiner harten Haltung gegenüber den Flüchtlingen geriet von
Wyss mitunter in Konflikt mit liberal eingestellten Kommandanten.
«Bestimmte Empfehlungen des
Kommandanten [damals Albert
Trüb] lösen gewöhnlich eine
gegenteilige Aktion des Chefarztes
aus», schrieb Werner Rings anfangs 1943.
Dem Kommandanten zur Seite
standen ein Feldweibel und ein
Fourier sowie mehrere Korporäle.
Insgesamt umfasste das Kommando 7 Mann, dazu kamen 24
Soldaten für die Bewachung und
22 Hilfsdienstleistende der Sanität
(Zahlen vom März 1943). Um
nicht zu viele ordentliche Truppenkräfte zu absorbieren, wurden
auch in Adliswil über längere Zeit
hinweg Angehörige der freiwilligen Ortswehr für die Bewachung
eingesetzt, das heisst Männer, die
mit 16–19 Jahren noch zu jung
oder mit 50–70 Jahren bereits zu
alt oder aber untauglich für den
ordentlichen Militärdienst waren.
Adliswiler Ortswehrkommandant
war zunächst Alfred Spinner sen.,
dann Martin Schmidli.
Schliesslich waren im Fürsorgedienst des Lagers 3 Angehörige
des Frauenhilfsdienstes (FHD) tätig,

Inserat im
«Sihltaler», 1942

die der Leitung von Frau Bandinelli
unterstanden, die wie der Lagerarzt bis 1944 im Dienst blieb und
die in den Worten des Publizisten
Walter Fabian (1902–1992) «durch
eine vielleicht nicht eingestandene
allgemeine Antipathie zur Masse
der jüdischen Flüchtlinge beeinflusst» war. Sie war es auch, die
den ersten Lagerkommandanten
Albert Trüb wegen seiner grosszügigen Haltung den Flüchtlingen
gegenüber bei seinen Vorgesetzten
denunzierte.

Bürokratie und
Formulare

Briefcouvert zu
einem Schreiben
eines Flüchtlings
an das IKRK in
Genf mit dem
Adressstempel
des Lagers
Adliswil, 1942/45
(Privatbesitz)

Die Flüchtlinge, die sich durch
ihre Flucht in die Schweiz aus
juristischer Sicht des illegalen
Grenzübertritts schuldig gemacht
hatten, durchliefen an der Grenze, auf Polizeiposten und in den
Lagern ein bürokratisches Verfahren, «Durchleuchtung» genannt,
an dessen Ende der Internierungsbeschluss und die Ausstellung
eines hellblauen Flüchtlingsausweises mit Foto standen. Der
Internierungsbeschluss hielt fest,
dass der Flüchtling illegal in die
Schweiz gekommen sei, dass aber
«seine Ausschaffung zur Zeit nicht

tunlich» sei und er deshalb vorläufig in der Schweiz bleiben könne,
aber eben interniert werde. Die
gesetzliche Grundlage dafür gab
der Bundesratsbeschluss über die
Unterbringung von Flüchtlingen
vom 12. März 1943, der rückwirkend ab 1. August 1942 Geltung
hatte. Im Flüchtlingsausweis wur
den unter anderem sämtliche
Lageraufenthalte registriert.
Im Auffanglager hatte der Flücht-
ling zunächst in einem «Abhörungsprotokoll» der Heerespolizei
Auskunft zu geben über die
Gründe und die Umstände seiner
Flucht, sofern dies nicht bereits
auf einem Polizeiposten oder in
einem Sammellager geschehen war.
Dann folgte in fünffacher Ausfertigung ein 16-seitiger Fragebogen,
in dem der Flüchtling detaillierte
Angaben zu seiner Person machen
musste; bei den Angaben über die
Angehörigen tauchen dabei regelmässig die Namen von deportierten
oder vermissten Menschen auf.
Zuletzt kam auch im Lager Adliswil
periodisch der Erkennungsdienst
der Kantonspolizei Zürich vorbei,
um die Flüchtlinge zu fotografieren,
ein Signalementsblatt zu erstellen
und ihnen die Fingerabdrücke
zu nehmen. Manche Flüchtlinge
wurden auch erst später in einem
ZL-Betrieb fotografiert, die Zahl
von 1329 Polizeifotos, die sich
bisher dem Lager Adliswil zuordnen
liessen, erlaubt es aber zusammen mit anderen Hinweisen, die
Gesamtzahl der hier internierten
Zivilflüchtlinge auf rund 2000 zu
schätzen; für das Lager Gattikon
kann von rund 500 Personen ausgegangen werden.
Ebenfalls im Auffanglager hatten
die Flüchtlinge Wertsachen und
Bargeld abzugeben, soweit es
den Wert von Fr. 100.– (später
Fr. 50.–) überstieg. Beides wurde
bei der Schweizerischen Volksbank
deponiert und dem Flüchtling
eine Quittung darüber ausgestellt.
In dieser sind so seine letzten
finanziellen Reserven dokumentiert, häufig Goldschmuck oder
Diamanten, soweit damit nicht
Schlepperdienste bei der Flucht
bezahlt worden waren. Aus dem
Bargeld erhielten die Flüchtlinge
ein Taschengeld von Fr. 20.– (später
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Fr. 30.–) pro Monat ausbezahlt,
aber auch die Unkosten ihres Aufenthalts in der Schweiz wurden
daraus beglichen. Flüchtlingen, die
ein Vermögen von über Fr. 300.– in
die Schweiz brachten, wurde für
den Aufenthalt im Auffanglager
pro Tag ein «Pensionspreis» (so die

Die Flüchtlingsausweise der
Familie Neufeld
(Foto:
Christian Sieber)

offizielle Bezeichnung) von Fr. 2.30
für die Verpflegung und von
Fr. –.70 für Unterkunft und Hei
zung in Rechnung gestellt.
Der Briefverkehr der Flüchtlinge
unterstand der Zensur, wodurch
sich immer wieder Verzögerungen
in der Zustellung ergaben, und war
auf einen Brief und eine Postkarte
pro Woche im Inland beschränkt.
Angehörige im Ausland durften
nicht oder nur via IKRK ange
schrieben werden. Allerdings kam
es in der Realität häufig vor, dass die
Vertreter der Hilfswerke Briefe an
sich nahmen und unter Umgehung
dieser Vorschriften weiterleiteten.

Hilfswerke
Viele Flüchtlinge aber waren
mittellos in die Schweiz gekommen und auf die Unterstützung
der verschiedenen Hilfswerke
angewiesen, soweit sie nicht auf

Verwandte oder Bekannte in der
Schweiz zurückgreifen konnten.
Die Vertreter der Hilfswerke hatten Zutritt zum Auffanglager,
zumal ihr finanzielles Engagement
zugunsten der Flüchtlinge den
Staat massgeblich entlastete und
sich Lagerkommandanten mit
ihren Begehren zum Teil direkt
an die Organisationen wandten.
Alle Hilfswerke mit Ausnahme des
Roten Kreuzes arbeiteten nach dem
Prinzip, dass jede Organisation für
die «eigenen» Flüchtlinge sorgte:
– der Verband Schweizerischer
Jüdischer Flüchtlingshilfen VSJF
in Zürich mit Silvain Guggenheim
an der Spitze für die Juden;
– das Schweizerische Arbeiterhilfswerk SAH in Zürich mit Regina Kägi
als Leiterin für Linke und Gewerkschafter vor allem aus Deutschland;
– die Assistenza Italiana AI der
Federazione delle Colonie Libere
in Svizzera FCLIS in Zürich für die
Antifaschisten aus Italien;
– der Schweizerische Caritasverband in Luzern für die Katholiken;
– das Schweizerische kirchliche
Hilfskomitee für evangelische
Flüchtlinge SKHEV in Bern und der
Flüchtlingsdienst des Schweizerischen Evangelischen Hilfswerks
für die bekennende Kirche in
Deutschland SEHBKD von Pfarrer
Paul Vogt in Zürich für die Protestanten;
– das Schweizerische Hilfswerk für
Emigrantenkinder SHEK in Zürich
mit Nettie Sutro als Leiterin für die
Kinder.
Auch die Hilfswerke, die mit der
Betreuung und Unterstützung der
Flüchtlinge (vor allem in Form von
Taschengeld und Kleiderbeschaffung) an ihre organisatorischen
und personellen Grenzen stiessen,
mussten ihre Schützlinge zunächst
mit ihren Formularen erfassen und
Dossiers anlegen, die sich im Fall
von VSJF, SAH, FCLIS und SHEK
glücklicherweise erhalten haben.
Aufgrund der Zusammensetzung
der Verfolgten trugen der VSJF
sowie die in «Lokalkomitees für
Flüchtlingshilfe» organisierten jü-
dischen Gemeinden bei weitem
die Hauptlast. Die zuständige VSJFFürsorgerin im Lager Adliswil war
zumindest 1942/43 Adele Bloch,
auf Seiten des SAH besuchte Regi-

na Kägi das Lager persönlich, und
die FCLIS entsandte ihren Mitbegründer Fernando Schiavetti nach
Adliswil.

Zwischenfälle und
Antisemitismus
Ernsthafte Zwischenfälle zwischen
dem Lagerpersonal und den Flüchtlingen gab es, je nach Kommandant, auch in Adliswil. Sie tauchen
in den offiziellen Akten meist nur
als «gewisse Vorkommnisse» auf.
Zu diesen Zwischenfällen gehören
verbale und gelegentlich auch tätliche Auseinandersetzungen. Ein
Schusswaffengebrauch, der zweifellos eine Untersuchung nach
sich gezogen und damit aktenkundig geworden wäre, lässt sich
zwar nicht nachweisen, wohl aber
die Drohung des Kommandanten
Walter Bremy im Herbst 1943, die
Waffen seiner Soldaten seien scharf
geladen, sowie weitere Vorfälle, die
eindeutig auf eine Einschüchterung
der Flüchtlinge abzielten oder bei
denen Zwang ausgeübt wurde,
etwa beim kollektiven Turnen im
Freien. Bremy war im Übrigen
selbst in den Augen seiner Untergebenen «etwas preussisch», die
Tessiner Sektion des SAH spricht
von einem «regime di terrore».
Zulässige Sanktionen gegen Flüchtlinge waren einfacher oder scharfer
Arrest bis zu 10 Tagen.
Die mehrheitlich jüdischen Flüchtlinge waren auch mit antisemitischen Äusserungen konfrontiert.
Wildbolz notierte in der Amtszeit
von Kommandant Hermann Fischlin: «Beim Lagerpersonal nimmt
eine antisemitische Einstellung im
allgemeinen zu.» Schliesslich fiel
auch im Lager Adliswil jener Satz,
der einem in leicht variierter Form
in den Aussagen von Flüchtlingen
fast in allen Lagern begegnet, jene
bei einzelnen Lagerverantwortlichen beliebte Antwort auf Klagen
von Flüchtlingen: «Wenn es Ihnen
nicht passt, so gehen Sie dorthin
zurück, wo Sie hergekommen
sind.» Werner Rings, Walter Fabian und Susy Schweizer-Schmidt
(1918–2009), die ebenfalls in
Adliswil interniert war, überliefern
ihn unabhängig voneinander.
Text: Christian Sieber
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Das Leben der
Flüchtlinge
spielte sich
hauptsächlich
innerhalb des
Lagers ab…
(Foto:
Christian Sieber)

Die Flüchtlinge
Gerettet, aber interniert
Das Lager Adliswil war nicht nur Zwischenstation und Massenbetrieb, es
war auch ein Auffangbecken, in
dem Menschen – Einzelpersonen,
Ehepaare und Familien – mehr oder
weniger zufällig zusammen kamen,
die sich nicht kannten und nun auf
engstem Raum unter militärischem
Kommando gemeinsam leben
mussten, oft traumatisiert durch
Verfolgung und Flucht.
«Die Flüchtlinge» als homogene
Gruppe gab es nicht. Vielmehr
unterschieden sich die in Adliswil
Gestrandeten durch alles, durch
was sich Menschen unterscheiden können: Geschlecht, Alter,
Zivilstand, Sprache, Nationalität,
Religion, Beruf, soziale Stellung, bisherige Lebensverhältnisse. Selbst die
Umstände der Flucht in die Schweiz
und damit häufig verbunden der
Gesundheitszustand waren verschieden, ebenso das Schicksal der
zurückgebliebenen Angehörigen.

Nimmt man noch das je nach Kommandant unterschiedliche Klima im
Lager hinzu, überrascht es nicht,
dass die Flüchtlinge ihre Zeit in
Adliswil ganz verschieden erlebten
und in Erinnerung behielten: von
der Dankbarkeit über die Rettung,
die alles Negative ausblendete,
bis zur Erwartung eines Lebens in
Freiheit, die durch die Internierung
unter prekären Verhältnissen enttäuscht wurde. Im Rahmen des Vergleichs der Schweizer Grossbanken
mit jüdischen Sammelklägern in
den USA von 1998 erhielten auch
einige ehemalige Flüchtlinge, die
im Lager Adliswil interniert waren,
auf eine entsprechende Klage hin
eine bescheidene Entschädigung,
während zur gleichen Zeit der
ehemalige Flüchtling Ken Newman
positive Erinnerungen unter anderem von in Adliswil Internierten
veröffentlichte – beides kann seine
Berechtigung haben.

Für einen Stimmungsumschwung
unter den Flüchtlingen sorgte
häufig auch das lange und häufig
untätige Warten auf einen Entscheid über ihr weiteres Schicksal,
meist die Versetzung in einen
ZL-Betrieb. Einige Flüchtlinge, vor
allem Frauen und vor allem in
der ersten Hälfte 1943, als die Infrastruktur der ZL erst im Aufbau
begriffen war, mussten mehrere
Monate, also weit länger als die
minimale Zeit von drei Wochen
Quarantäne, in Adliswil bleiben,
während die Männer bereits
ihr Aufgebot ins Arbeitslager
erhielten. Die behördliche Büro
kratie erfasste zwar jeden Flüchtling als Individuum, konnte aber
angesichts fehlender Vorbereitung
und ständiger Überforderung
durch neue Flüchtlingswellen Leerläufe und falsche Zusagen nicht
vermeiden. Gleichzeitig versuchten
viele Flüchtlinge aktiv bei den
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Behörden und den Hilfswerken
auf ihr individuelles Schicksal aufmerksam zu machen und – soweit
möglich – ihnen bekannte Schweizer als Fürsprecher einzuschalten
oder auf ihre guten finanziellen
Verhältnisse hinzuweisen. Auch in
dieser Hinsicht gab es keine Gleichheit unter den Flüchtlingen. Anderseits drohte unterzugehen, wer
sich nicht wehrte, und Flüchtlinge
mit guten Beziehungen setzten
diese auch gezielt für die Verbesserung der Lebensbedingungen
aller Flüchtlinge ein, so im Fall des
Lagers Adliswil Werner Rings und
Walter Fabian.

Flüchtlingswellen
Das Lager Adliswil mit einer
Kapazität für 500 Flüchtlinge war
nicht über die gesamte Zeit seines
Bestehens hinweg voll ausgelastet. Es gab Phasen, in denen
deutlich weniger Menschen darin
lebten, unter entsprechend besseren räumlichen Bedingungen.
Zwischendurch wurde sogar eine
Schliessung ins Auge gefasst, nicht
zuletzt auf Anraten von Flüchtlingskommissär Ulrich Wildbolz,
dem mit einem Lager dieser Grösse
und mit beinahe ausschliesslich
Strohsäcken statt Betten nie recht

Schlafstätten der
Flüchtlinge im
Ostbau der MSA,
29. Juni 1945
(Foto: © Staatsarchiv Aargau,
Ringier Bildarchiv)

wohl war. Periodisch neue Flüchtlingswellen machten solche Pläne
aber rasch wieder zunichte, Adliswil und Girenbad bei Hinwil waren
als die beiden grössten Auffanglager im Kanton Zürich von Herbst
1942 bis Sommer 1945 als einzige
durchgehend in Betrieb.
Im Wesentlichen waren es Verfolgte aus fünf Flüchtlingswellen,
die in Adliswil interniert wurden
und die die Belegung des Lagers
innert kurzer Zeit je nachdem
auf 300 bis über 450 Menschen
ansteigen liessen.

Zahl der Flüchtlinge im Lager Adliswil
(Für die Monate mit Nullwerten liegen keine Zahlen vor.)

Als Reaktion auf die deutsche
Besetzung der zuvor unbesetzten
Teile Südfrankreichs und die damit
einsetzenden Deportationen in die
Vernichtungslager im Osten flohen
im Sommer und Herbst 1942 vor
allem Juden, daneben auch Linke
und Gewerkschafter, über die
Westschweizer Kantone (namentlich Genf) in die Schweiz, wobei
dies vielen erst im wiederholten
Versuch gelang. Es handelte sich
zumeist um durch die Nürnberger
Rassengesetze staatenlos gewordene Deutsche und Österreicher
sowie Belgier und Holländer, die
spätestens 1939 nach Frankreich
geflüchtet waren, wo sie 1940
die Verfolgung durch die Deutschen einholte, oder die direkt aus
Deutschland in die berüchtigten
Internierungslager wie Gurs und
Les Milles verschleppt worden
waren. Viele von ihnen hatten
sich zuvor von Frankreich aus auch
vergeblich um eine Ausreise nach
Übersee bemüht. Dieser ersten
Flüchtlingswelle, die überhaupt
erst zur Einrichtung von Auffanglagern führte, gehörten überdurchschnittlich viele Politiker, Anwälte,
Künstler und Intellektuelle an,
darunter die erwähnten Werner
Rings, Walter Fabian und Nora
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Platiel. Mit 466 Menschen, zu rund
90% Juden oder jüdischer Herkunft, erreichte das Lager Adliswil
Mitte November 1942 seinen
Höchststand.
Ein Jahr später, im Herbst 1943,
folgte über die Kantone Tessin,
Graubünden und Wallis der
zweite grosse Flüchtlingsstrom,
ausgelöst durch die Kapitulation
des faschistischen Regimes in
Italien am 8. September und den
Einmarsch deutscher Truppen in
Norditalien, wodurch der jüdischen
Bevölkerung auch hier die Deportation in die Vernichtungslager
drohte. Gleichzeitig flüchteten
auch viele italienische und jugoslawische Widerstandskämpfer in
die Schweiz, ebenso Italiener, die
sich dem Kriegsdienst für NaziDeutschland entziehen wollten.
Letztere hatten in ihrer Heimat zwar
nicht im Militärdienst gestanden,
wurden in der Schweiz aber doch
wie Militärinternierte behandelt.
Weil die meisten dieser Flüchtlinge zunächst in Sammellagern
im Tessin untergebracht wurden,
erreichte das Lager Adliswil erst
im Mai 1944 mit 360 Menschen,
zu rund 70% Juden oder jüdischer
Herkunft, wieder einen HöchstFlüchtlingsmütter
mit Kleinkindern
im Dachstock des
Ostbaus der MSA,
29. Juni 1945
(Foto: © Staatsarchiv Aargau,
Ringier Bildarchiv)

Flüchtlinge im
Esssaal im 3. Stock
des Ostbaus der
MSA,
29. Juni 1945
(Foto: © Staatsarchiv Aargau,
Ringier Bildarchiv)

stand. Unter ihnen befanden sich
Umberto Terracini (1895–1983),
Mitbegründer der KPI, der unter
Mussolini 17 Jahre im Gefängnis
sass, und der Schriftsteller Franco
Fortini (1917–1994), der im Lager
Adliswil sein nach dem Krieg
publiziertes Tagebuch «La Guerra
a Milano» niederschrieb.
Als im Sommer 1944 die Belegung
wieder stark abgesunken war,
wurden die wenigen verbliebenen Flüchtlinge in andere Lager
verbracht, weil man die Räumlichkeiten Mitte September vor
übergehend für die Internierung
von 293 Angehörigen der Wehrmacht – neben Gebirgstruppen
auch Grenzwächter, Zöllner und
Matrosen – benötigte. Wo also
eben noch die Verfolgten des Nationalsozialismus lebten, zogen nun,
wenn auch nur für drei Wochen,
ihre Verfolger ein. Es handelte sich
um Truppenangehörige, die bei
Basel in die Schweiz übergetreten
waren, so dass sie aufgrund der

völkerrechtlichen Verpflichtungen
interniert werden mussten. Allerdings kam kurzzeitig das Gerücht
auf, es befänden sich auch SSAngehörige darunter. Ihre Ankunft
mit einem Extrazug am Bahnhof
Adliswil verfolgte eine grosse Menschenmenge, die einige spöttische
Ausrufe nicht unterdrücken wollte,
wie die Zeitungen berichteten.
Zwischenzeitlich zeichnete sich
bereits ein weiterer Flüchtlingsstrom aus Italien ab, denn
nachdem die Deutschen die von
Widerstandskämpfern aus Domodossola und Umgebung errichtete
Partisanenrepublik Ossola nach
44 Tagen Mitte Oktober blutig
niederschlugen, flüchteten viele
Partisanen mit ihren Familien über
die zum Teil bereits verschneiten
Berge ins Wallis sowie ins Tessin.
Sie wurden von der Schweiz kollektiv aufgenommen und unter
anderem in Adliswil interniert, wo
im Dezember 1944 wieder 390
Menschen lebten, 240 Männer,
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85 Frauen und 65 Kinder. Für
die Kinder in den verschiedenen
Auffanglagern organisierte die
Assistenza Italiana der FCLIS mit
grossem Aufwand eine Weihnachtsfeier in Zürich, gleichzeitig
versuchte sie, möglichst viele von
ihnen ausserhalb der Lager privat
unterzubringen.
Kaum war die Zahl der Flüchtlinge
in Adliswil Anfang 1945 wieder
abgesunken – die Versetzungen in
die ZL-Betriebe erfolgten mittler
weile viel rascher als noch 1943
– erreichte am 7. Februar ein
Bahntransport mit 1200 Menschen
aus dem Ghetto Theresienstadt die
Schweizergrenze bei Kreuzlingen.
Alt-Bundesrat Jean-Marie Musy
hatte sie in einer bis heute umstrittenen Aktion in direkten Verhandlungen mit Reichsführer-SS
Heinrich Himmler und ohne Wissen
weder des Bundesrats noch Hitlers
freigekauft. Nach einer nur kurzen
Quarantäne in St. Gallen wurden
die Deutschen und Österreicher
unter ihnen in Auffanglager in der
Westschweiz verbracht, während
285 Holländer und 85 Tschechen
jüdischen Glaubens oder jüdischer
Herkunft in zwei Transporten am
10. und 15. Februar in Adliswil
ankamen. Es handelte sich vor
allem um ältere Menschen und
Kinder, die in Theresienstadt gezielt
ausgewählt worden waren und die
sich bei der Abfahrt nicht sicher
sein konnten, ob die Fahrt tatsächlich in der rettenden Schweiz und
nicht in einem Vernichtungslager
endete. Erst kurz vor der Grenze,
das zerbombte Friedrichshafen vor
Augen, durften sie den Judenstern
von der Kleidung abnehmen. Viele
von ihnen schickten aus Adliswil
Postkarten an die in Theresienstadt
Zurückgebliebenen und vermieden
es, um sie nicht zu gefährden, in der
Schweiz über die dortigen Lebensverhältnisse offen zu berichten.
Am 23. April 1945 verliessen die
Theresienstädter das Sihltal wieder,
doch der Flüchtlingsstrom in den
Tagen um das Kriegsende füllte
das Lager Adliswil bis Mitte Juni
noch einmal mit 255 Menschen.
Nun kamen, kanalisiert über
Grenzübergänge wie Rheinfelden,
Schleitheim, Kreuzlingen und
St. Margrethen, Flüchtlinge sehr

unterschiedlicher Herkunft in die
Schweiz, darunter auch ehemalige
Zwangsarbeiter, vor allem Russen.
Auch die nationale Zusammensetzung der Menschen im Lager Adliswil war vielfältig, wie sie das Sihltal
bis zu den Migrationsströmen im
Zeitalter der Globalisierung kaum
mehr sah: neben Angehörigen
mitteleuropäischer Nationen auch
Polen, Tschechen, Ukrainer, Russen, Litauer, Griechen, Jugoslawen
und Araber. Unter den Deutschen
und Österreichern befanden sich
auch Menschen, die vor dem
Vormarsch der Russen geflüchtet
waren, unter den Polen befand
sich eine Gruppe von 40 befreiten,
aber unterernährten Insassen des
Konzentrationslagers Dachau, die
noch ihre Häftlingskleidung trugen. Auch im Lager Gattikon sind
9 polnische Juden aus Dachau und
Auschwitz bezeugt.
Schliesslich waren bei Kriegsende
im Lager Adliswil, das nun nicht
mehr «Auffanglager» sondern
«Abstelllager» hiess, sogar Auslandschweizer interniert. Es handelte sich dabei um sogenannte
Rückwanderer, die seit langem in
Deutschland gelebt hatten und
– ohne zwingend mit dem Nationalsozialismus zu sympathisieren
– nach der Machtergreifung Hitlers 1933 und selbst nach Kriegsbeginn 1939 geblieben waren, jetzt
aber keine Zukunft in ihrer zweiten
Heimat mehr sahen. Einer dieser
Rückwanderer war der Architekt
Otto Zollinger (1886–1970), der
im März 1945 in Adliswil Wohnsitz
nahm und hier tätig wurde, unter
anderem mit dem Schwimmbad
und den Stationsgebäuden der
Luftseilbahn auf die Felsenegg.
Ob er zuvor im Lager Adliswil
interniert war, konnte bisher nicht
geklärt werden.

Eigeninitiativen
Trotz schwierigen Lebensbedingungen im Lager und oftmals traumatischen Erlebnissen in der Zeit
vor der Rettung in die Schweiz: Die
Flüchtlinge organisierten sich, jeder
nach seinen Fähigkeiten, in vielfältigen Formen selbst, je nach Kommandant gefördert oder zumindest
toleriert. Dabei waren im Rahmen
von kulturellen Veranstaltungen

oder religiösen Feiern regelmässig
auch auswärtige Besucher zu
Gast. Am besten dokumentiert
sind solche Eigeninitiativen bei den
Flüchtlingen der ersten Belegung
des Lagers vom Herbst 1942 bis ins
Frühjahr 1943, begünstigt einerseits durch das intellektuelle und
künstlerische Potenzial der damals
in Adliswil Internierten, anderseits
durch die liberale Haltung des
Lagerkommandanten Albert Trüb
und das Engagement von Pfarrer
Ernst Kaul. «Mit dem Verschwinden der Todesangst explodierte die
Lebensfreude»,
charakterisierte
Inge Ginsberg die damalige Stimmung im Rückblick.
Künstler unter der Leitung des
Zauberers Teddy Kaiser und seiner
Frau Suzette, einer Akrobatin, stellten ein Lagertheater auf die Beine,
das wöchentlich ein neues Programm auf die Bühne brachte mit
Sketchen, Musik und Tanz unter
anderem der russischen Tänzerin
Suzy Miron. Die Bühnenbilder
dazu zeigten europäische Grossstädte: Berlin, Wien, Prag. Werner
Rings waren diese Kabarett- und
Variété-Darbietungen zu sehr auf
Unterhaltung ausgerichtet. Um
nicht in «billigen, trivialen Witzchen stecken zu bleiben», wollte
er kurze Einakter der Weltliteratur
zur Aufführung bringen. Vor allem
aber stellte Rings zusammen mit
einer Gruppe von gleichgesinnten
Flüchtlingen, die sich «StudienArbeitsgemeinschaft» nannte, ein
Programm mit Konzerten, Lesungen und Vorträgen auf die

Inserat im
«Sihltaler»,
17. März 1945
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Beine, das auch Auftritte von
Gästen umfasste. So sprach der
renommierte Geschichtsprofessor
Hans Nabholz am 1. April 1943
zum Thema «Was ist Demokratie?». Auf Einladung jüdischer
Flüchtlinge hielten Zwi Taubes
(1900–1966), Rabbiner der Israeli
tischen Cultusgemeinde Zürich,
und der Theologieprofessor und
Feldprediger Walther Zimmerli
(1907–1983) Vorträge über Themen des Alten Testaments.
Zwei mündliche Quellen sprechen
auch davon, dass der damals
berühmte jüdische Sänger Joseph
Schmidt (1904–1942), der im Lager
Girenbad interniert war, vor seiner
Erkrankung und dem tragischen
Tod einen Auftritt im Lager Adliswil
hatte, was zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. Nachweislich zu Gast war der jüdische
Männerchor Hasomir aus Zürich,
der jiddische Volkslieder vortrug.

Flüchtlinge vor
dem Bürobau der
MSA,
29. Juni 1945
(Foto: © Staatsarchiv Aargau,
Ringier Bildarchiv)

Im Leseraum des Lagers war es
wiederum Werner Rings, der
eine Bibliothek einrichtete, für
die das Sozialarchiv und die Zentralbibliothek in Zürich sowie die
Schweizerische Volksbibliothek in
Bern Belletristik und Fachliteratur zur Verfügung stellten. Den
Leseraum ebenso wie den Esssaal schmückte Hans Eltzbacher,
jüdischer Rechtsanwalt aus Köln,
mit Wandbildern, die auch Flüchtlingskommissär Wildbolz auffielen. Rings plante unter dem Titel
«Zeitspiegel» sogar die Produktion einer Lagerzeitung, von der
aber nur das Typoskript der ersten
Nummer vorliegt. In Druck ging
sie offenbar nie, zunächst weil mit
dem Nachfolger von Kommandant Trüb «keine Einigung» über
solchen Ideen zu erzielen war,
dann weil Rings in ein Arbeitslager versetzt wurde. Rings sah
sich offensichtlich in einer Ver-

mittlerrolle zwischen Flüchtlingen
und Lagerkommado: Mit dem
Goethe-Zitat «Einen kritischen
Freund an der Seite, kommt man
immer schneller vom Fleck», rief er
in seiner Lagerzeitung die «unverbesserlichen Querulanten und
Drückeberger» unter den Flüchtlingen ebenso zur Ordnung, wie er
anderseits dem Lagerkommando
detailliert Verbesserungsvorschläge unterbreitete. In der Rubrik
«Jenseits der Sihl» befasste er sich
mit weltpolitischen Fragen.
Zur Selbstorganisation der Flüchtlinge gehörte auch die Ernennung
von «Gruppenchefs», die den vom
Lagerkommando ernannten «Sektionschefs» unterstanden, oder
von Sprechern bei Beschwerden
gegenüber der Lagerleitung.
Porthos Cecchi, Direktor einer
Chemiefabrik in Turin, der die
Partisanen aus Domodossola
mit Sprengstoff beliefert hatte,
bezeichnete sich 1944 gleich als
«comandante italiano del campo»
und verwendete Briefpapier und
Stempel des Lagerkommandos
für seine Korrespondenz. Auch
durch berufliche Qualifikationen,
namentlich im medizinischen und
pflegerischen Bereich, konnten
sich einzelne Flüchtlinge nützlich
machen, womit stets auch gewisse
Vorteile verbunden waren. Andere konnten sich eine bevorzugte
Behandlung erkaufen. Eine «klassenlose» Gesellschaft bildeten die
Flüchtlinge trotz gemeinsamem
Schicksal nicht.

Religiöses Leben
Ebenso wie die Vertreter der
Hilfswerke hatten auch Geistliche
der verschiedenen Religionen
und Konfessionen Zutritt zum
Lager, so dass die seelsorgerliche
Betreuung, namentlich an den
hohen Festtagen, gewährleistet
war. Über die mehrtägigen Feiern
an Pessach 1944 berichtete das
«Israelitische Wochenblatt» be-
sonders ausführlich, weil dazu
rund 150 Flüchtlinge aus anderen
Auffanglagern im Kanton Zürich
nach Adliswil kommen konnten.
Gottesdienste, Lesungen aus der
Haggada und Vorträge standen
auf dem Programm mit Rabbiner
Katzenstein.
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Für gläubige Juden wurde mindestens zeitweise «rituell», das heisst
koscher gekocht. Wenn von Seiten
der Flüchtlinge Klagen wegen der
Verpflegung erhoben wurden,
so meistens wegen anderer Ess
gewohnheiten: Für Menschen
aus Italien war die Umstellung
weitaus grösser als für Deutsche.
«Suppe, Kraut, Kartoffeln» dominierten den fettarmen Speiseplan,
die Konfitüre wurde mit Wasser
gestreckt, Fleisch gab es ein- oder
zweimal in der Woche. Werner
Rings berechnete die monatliche
Menge an Frischfleisch, die ins
Lager geliefert wurde, im Februar
1943 auf 500 Gramm pro Person,

um der Behauptung des Lagerkommandanten entgegenzutreten, die Flüchtlinge erhielten gleich
grosse Fleischrationen wie die Zivil
bevölkerung. Die Verpflegung war
zweifellos einseitig und je nach
Lagerkommando von unterschiedlicher Qualität und vielleicht auch
Quantität, aber gehungert wie im
Lager Büren an der Aare haben die
Flüchtlinge in Adliswil nicht.

Konflikte und neue
Beziehungen
«Wie können hunderte Menschen zusammengepfercht leben,
ohne dass es zu Unstimmigkeiten
kommt? Flüchtlinge sind keine

Titelblatt der
Lagerzeitung von
Werner Rings,
1943
(ETH Zürich,
Archiv für
Zeitgeschichte)

Engel. Sie sind Menschen wie
alle anderen.» Mit diesen Worten
umschrieb
Max
Brusto
(1906–1998) aus eigener Anschauung die Verhältnisse im Lager
Aeugstertal. Die Situation in
Adliswil war vergleichbar. Schwierig wurde es vor allem, wenn
Angehörige vieler verschiedener
Nationen im Lager untergebracht
waren, wie in den Wochen vor und
nach Kriegsende, als es zu einer
Messerstecherei zwischen Griechen und Polen kam und die zuvor
nach Geschlecht getrennt schlafenden Flüchtlinge nach Nationen
getrennt wurden. Kleinere Auseinandersetzungen beendeten die
FHD-Fürsorgerinnen, indem sie
junge Flüchtlingsfrauen bei den
Streithähnen vorbeischickten, worauf sich diese schämten, vor
Frauen zu streiten. Eine jüdische
Flüchtlingsfrau erinnert sich auch
an Spannungen zwischen deutschen und osteuropäischen Juden.
Eine Statistik über die Todesfälle
im Lager Adliswil – unter welchen
Umständen auch immer – fehlt.
Nachweisbar sind zwei gescheiterte Selbstmordversuche; im Lager
Gattikon kam es im Herbst 1943
tatsächlich zu einem Suizid durch
Medikamentenmissbrauch, doch
stehen diese Fälle nicht unmittelbar
mit dem Lager, sondern mit dem
zuvor Erlebten in Verbindung.
Selbstverständlich ergaben sich
im Lager auch neue Beziehungen.
Inge Ginsberg schildert in ihrer
Autobiografie, wie Werner Rings
in Adliswil eine andere Frau kennen und lieben lernte, Ruth von
Sacher-Masoch (1909–1992), die
Ehefrau eines österreichischen
Schriftstellers, während seine Ehefrau Charlotte in Walter Fabian
einen neuen Mann fand, den sie
später auch heiratete. Da selbst
Ehepaare im Lager getrennt
voneinander schlafen mussten,
diente eine der Toiletten als «EheSeparée», das in der Zeit der Internierung von Inge Ginsberg von
einer geschäftstüchtigen Wienerin
viertelstündlich vermietet wurde.
Die offiziellen Inspektionsberichte
sprechen nur an einer Stelle vom
«sexuellen Problem» im Lager.
Text: Christian Sieber
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Ernst Morgenthaler
Kommandant im Lager Gattikon
kümmerte er sich nicht. Ja, es ging
ihm auf die Nerven, dass ich es
tat – ich hätte mich hier als Offizier
zu benehmen und nicht als Anwalt
und Seelsorger.
Das Herz der Flüchtlinge jedenfalls
hatte ich auf meiner Seite. Es war
beschämend, wie dankbar diese
Menschen reagierten auf die leiseste Andeutung von Anständigkeit und Menschlichkeit. Ich ging
etwa ins Lager hinüber, spielte
Schach oder politisierte mit ihnen.
Das erste Mal, als ich erschien,
sprangen alle auf und nahmen
Achtungsstellung an. Auch die
guten Mütter und Grossmütter
standen vor ihren Betten und die
Kinder dazu. Mein Vorgänger hätte das so befohlen, sagte man mir.
Ich stellte diese Dressur sofort und
gründlichst ab, und von da an hat
keine Grossmutter mehr Achtungsstellung angenommen vor mir.
Der bekannte Kunstmaler Ernst
Morgenthaler (1887–1962) amtete
im Rang eines Oberleutnants vom
12. November bis Mitte Dezember
1943 als Kommandant des erst kurz
zuvor eröffneten Auffanglagers
Gattikon, das mit einer Kapazität
von rund 150 Flüchtlingen deutlich
kleiner als das Lager in Adliswil
war. Seine Erinnerungen an diesen
Einsatz hat Morgenthaler einige
Jahre später niedergeschrieben
(die Zwischentitel sind redaktionelle Zusätze).

Zwischen Vorschriften
und Menschlichkeit
«In Gattikon, im Sihltal, war eine
alte Seidenfabrik als Flüchtlingslager hergerichtet. Als ich die Leitung
dieses Lagers übernehmen musste,
befanden sich 63 Flüchtlinge dort,
vor allem italienische Juden und
Jugoslawen, die sich nach dem
Zusammenbruch Italiens über
unsere höchsten Berge geflüchtet
und vor den Nazi gerettet hatten.

Das Lager wurde militärisch betreut
– was an sich ein Blödsinn war.
Hier hätten Frauen hingehört und
nicht Soldaten mit aufgepflanztem
Bajonett.
Ein Oberstleutnant, seines Zeichens Primarlehrer, war jetzt mein
Vorgesetzter. Kraft seines militärischen Grades waren ihm Machtkompetenzen zugesprochen, die
seine Stellung in Zivil, ach, so sehr
vermissen liess. Jetzt war er plötzlich jemand, konnte mit finsterer
Miene Befehle erteilen und martialisch dreinschauen.
In dieser von Kindern und Grossmüttern durchsetzten Welt, vor
diesen geprüften und unglücklichen Menschen wirkte ein solches
militärisches Gehaben grotesk und
lächerlich. Er regte sich masslos auf,
wenn die Betten nicht ausgerichtet
waren wie in einer Rekrutenschule; er pfiff mich an wie einen
Schuljungen, weil draussen im Hof
ein Strohhalm lag – aber um die
seelische Verfassung dieser Leute

Gattikon mit den
beiden Gebäuden
der Baumwollspinnerei Schmid
(oben links), in
denen das Lager
eingerichtet war,
rechts davon
das Schulhaus,
wo sich das
Krankenzimmer
befand, um 1950
(AnsichtskartenSammlung
Christian Sieber)

Zeugen der Verfolgung
Man war dem Krieg näher als je
zuvor. Man fühlte sich mitten drin
in dem Strandgut einer unvorstellbaren Katastrophe. Die meisten
dieser Leute waren schon jahrelang
in der Emigration, wie gehetztes
Wild von einem Land ins andere
gejagt. Nun lebten sie hier, jung
und alt, reich und arm, durcheinander gewürfelt.
Ein Rechtsanwalt aus Zagreb
überreichte mir eines Tages einen
maschinengeschriebenen Bericht
über die Kämpfe in Jugoslawien.
Mit Schauder las ich die Schilderung, wie dreitausend junge
Leute, die Hände auf den Rücken
gefesselt, über eine Felswand
hinaus in einen Abgrund gestossen wurden. Eine Mutter im Lager
ersuchte mich unter Tränen, Nachforschungen einzuleiten über ihren
neunzehnjährigen Sohn, von dem
sie seit langem nichts mehr wusste.
Der Rechtsanwalt aus Zagreb aber
sagte mir: ‹Sie brauchen solche

16

Nachforschungen nicht zu machen.
Dieser junge Mann ist einer jener
dreitausend. Lassen Sie die Mutter
besser im Ungewissen.›

Ein Vorfall mit Folgen
Als ich einmal aus der Stadt spät
abends heimkam, kehrte ich ein
in der Wirtschaft, die unmittelbar an unser Lager grenzte. Der
Fourier sass dort vor einem herrlich
duftenden Gericht, einem Cervelat,
der in reiner Butter schwamm. Ich
bestellte mir ebenfalls eine Portion,
die ich gierig verschlang. Noch auf
dem Heimweg leckte ich mir die
Lippen danach. Aber plötzlich fiel
es mir zentnerschwer aufs Gemüt.
Woher hatte der Wirt, ein unvertrauter Geselle, die Butter? Warum
war der Fourier so verlegen, als ich
unerwartet hereinkam?
Ich beschloss, ein wachsames
Auge zu richten auf die Zustände
in unserem Lager. Bald erschien
eine Delegation der Flüchtlinge bei
mir, an ihrer Spitze ein jugoslawischer Major, der im kleinen Finger
mehr soldatische Haltung besass
als unser verkleideter Schulmeister.
Er benahm sich äusserst vorsichtig,
er kannte genügend die Rechtlosigkeit, mit welcher das Leben
eines Emigranten gezeichnet war.
Die Beschwerde, die er jetzt zum
zweiten Mal vorbringe, sei hochfahrend abgewiesen worden, mit
dem Hinweis: Wem’s nicht passe in

der Schweiz, solle gehn, woher er
gekommen! Wir Schweizer hätten
sie nicht gerufen! Laut eidgenössischem Erlass hätten aber die
Flüchtlinge ein Recht auf anständiges Essen. Was man ihnen aber
hier vorsetze, sei nicht mehr als solches zu bezeichnen. Auf das laue
Wasser, Suppe genannt, sei kein
Milligramm Fett verschwendet.
Ich dachte an den Cervelat und
wurde rot. Ich nahm die Beschwerde entgegen und versprach, ihm
Bescheid zu geben. Mein Feldweibel war ein guter und frommer
Mann. Ich zog ihn ins Vertrauen:
‹Hören Sie, der Küchenchef hat
morgen von zwölf Uhr an Urlaub
verlangt. Sie wissen, wo er wohnt.
Lassen Sie ihn nicht aus dem Auge
…›. Wie die Katze vor dem Mausloch, so passte mein Feldweibel auf.
Und wie erwartet, klopft es bald an
meine Tür. Er hat den Küchenchef
abgefangen, mitsamt seiner Beute,
die er hat verschleppen wollen.
Zitternd und weiß wie ein Leintuch
stolpert der Kerl mit seinem Sack
über die Schwelle. ‹Auspacken›
befehle ich ihm, und bald ist mein
Tisch überstellt mit allem, was
unser Lebensmittelmagazin enthält: Fett und Butter, Schokolade,
Ovomaltine, Zucker und nochmals
Fett und nochmals Butter!
Ich schaue dem Kerl ins Gesicht. Da
leben wir unter demselben Dach
wie diese Unglücklichen, die im

Flüchtlinge vor
den Lagergebäuden in Gattikon,
1943
(Foto:
Privatbesitz)

Die reformierte
Kirche von
Langnau am Albis
war im Herbst
1943 Schauplatz

Kriege alles verloren haben – und
dieser Mensch hat die Stirne, sich
noch an dem bisschen zu bereichern, das ihnen zugesprochen ist.
Der Mann fängt an zu winseln, er
will sogar auf die Knie vor mir –
da fahre ich ihn an, wie ich noch
nie einen Menschen angefahren,
und nenne ihn einen Schweinehund. Ich übergebe den Mann der
Wache und telephoniere an die
Heerespolizei.
Ist der Mann je bestraft worden?
Ich weiss es nicht. Man hat nie
für nötig gefunden, mich über
den Ausgang zu unterrichten. Ich
musste einen Rüffel einstecken:
während ich mit diesem Emigrantenpack hier sympathisiere,
hätte ich einen schweizerischen
Wehrmann der Heerespolizei denunziert. Einem Mädchen, das
eine Decke gestohlen und sich
daraus einen Mantel geschneidert,
hätte ich sogar auf die Schulter
geklopft. Ja – das stimmte, ich sah
das hübsche Kind noch vor mir,
wie es, des Diebstahls überführt,
mich zitternd fragte, was jetzt wohl
mit ihm geschähe … Da geschah
von mir aus das Delikt: Ich klopfte
ihm auf die Schulter, vielleicht fuhr
ich ihm sogar mit der Hand über
das pralle Bäcklein. Aber der kompromittierende Vorfall genügte:
Ich wurde vorzeitig entlassen. Der
Herr Oberstleutnant ersetzte mich
durch einen martialisch ausse
henden Artilleriehauptmann, dem
die Uniform schmucker und besser
auf dem Leibe sass als mir.»

eines klassischen
Konzerts für die
Flüchtlinge des

Literatur:

Lagers Gattikon

Text (auszugsweise) aus: Ernst Morgenthaler,

(Foto: Christian

Ein Maler erzählt. Aufsätze, Reiseberichte,

Schutzbach)

Briefe, Zürich Diogenes 1957.

17

Wege der Flucht
Das Schicksal der Familie Neufeld
Jeder Flüchtling, jede Flüchtlings
familie hatte ihr individuelles
Schicksal, mit dem sie in Adliswil
und Gattikon ankam, das sich jeder
Zusammenfassung entzieht. Auch
die weiteren Wege nach dem Aufenthalt im Auffanglager konnten
höchst unterschiedlich verlaufen.
Bei prominenten Flüchtlingen im
Lager Adliswil wie Werner Rings,
Walter Fabian oder Nora Platiel
lassen sich Vorgeschichte und
spätere Lebenswege detailliert
rekonstruieren, bei vielen anderen,
weniger bekannten Verfolgten
des NS-Regime bleibt ausserhalb
der behördlichen Akten und dem
Polizeifoto vieles im Dunkeln.
Einen Glücksfall der Überlieferung
stellt die jüdische Familie Neufeld
aus Zagreb dar. Das Ehepaar Edo
und Albina Neufeld-Spiller war
nacheinander in Adliswil und in
Gattikon interniert, zusammen
mit seinen beiden Töchtern Lea
und Vera. Die ältere Tochter Lea
(1925–2008) kehrte 1959 in die
Schweiz zurück, wo sie als Psychia
terin tätig war, unter anderem als
Chefärztin im Sanatorium Kilchberg. Zusammen mit ihrem Mann
Vlado Prašek lebte sie in Hurden
am Zürichsee und gehörte 1998
zu den Mitunterzeichnern einer
Erklärung ehemaliger Flüchtlinge

(«Dank an die Schweiz»), die ein
Gegengewicht setzen wollte zu
den damaligen Vorwürfen an die
Adresse der Schweiz. Die jüngere,
1934 geborene Tochter Vera
Sydney-Neufeld lebt mit ihrem
Mann Nino seit langem in Australien und ist im Frühjahr 2009 auf
den «path to salvation» zurückgekehrt, auf dem sie und ihre Familie
damals in die rettende Schweiz
gelangten.
Ausserdem haben sich in Familienbesitz zahlreiche Unterlagen
erhalten – private Fotos, Briefe
der kleinen Vera, Korrespondenz
der Mutter mit den Hilfswerken –
die es zusammen mit den Erinnerungen der beiden Töchter und
den behördlichen Unterlagen in
staatlichen Archiven erlauben, Verfolgung und Inhaftierung in Kroatien, erste Internierung in Italien,
Flucht und zweite Internierung in
der Schweiz sowie Rückkehr in
die Heimat zwischen 1941 und
1945 lückenlos nachzuzeichnen.
Die nachfolgende Zusammenfassung steht exemplarisch für das
Schicksal von Hunderten anderen
Flüchtlingen.

«Switzerland gave
me a second life!»
Vera SyndeyNeufeld mit
Branko Gavrin an
der Grenze
Italien–Schweiz,
24. Mai 2009
(Foto: © Darko
Mihalic für
«Globus», Zagreb)

Von Zagreb ins Veltlin
Edo Neufeld war einer der 79
jüdischen Rechtsanwälte in Zagreb,

Polizeifoto von
Edo Neufeld
(1899–1947),
20. Oktober 1943
(Staatsarchiv des
Kantons Zürich)
Polizeifoto
von Albina
Neufeld-Spiller
(1901–2001),
20. Oktober 1943
(Staatsarchiv des
Kantons Zürich)

die Ende April 1941 vom faschistischen, mit Nazi-Deutschland
verbündeten Ustascha-Regime un-
ter Ante Paveli , verhaftet wurden. Mit Glück entkam er am
20. August als einziger aus dem
Lager Gospi und damit, wie sich
zeigen sollte, der Deportation ins
kroatische
Konzentrationslager
Jasenovac. In Sušak, heute Teil
von Rijeka, traf er seine Familie
wieder, die ebenfalls geflüchtet
war. Nur die 77-jährige Mutter
von Albina Neufeld hatte Zagreb
nicht verlassen wollen. Edo wurde
erneut verhaftet, nun von den italienischen Besatzern, und erst im
Februar 1942 entlassen und nach
Aprica, einen Kurort oberhalb von
Tirano im Veltlin, geschickt; seine
Familie folgte ihm einen Monat
später. In Aprica wurden von den
lokalen Behörden Flüchtlinge,
namentlich Juden aus Zagreb
und Umgebung, in leerstehenden
Pensionen und Privatunterkünften
interniert; bis in den Sommer 1943
waren es über 200 Menschen.
Sie konnten sich innerhalb des
Gemeindegebiets frei bewegen
und mussten sich lediglich periodisch beim lokalen Polizeiposten
melden. Besonders für die Kinder
war das Leben in Aprica, wo man
je nach Jahreszeit Wandern oder
Skifahren konnte, wie Ferien. Die
heute über 80-jährige Adele Negri
beherbergte Mira Gavrin und ihre
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Söhne Davor und Branko, Spielkameraden von Vera Neufeld; der
Vater der beiden gehörte zu den in
Jasenovac umgebrachten Kollegen
von Edo Neufeld. Dieser musste
aus gesundheitlichen Gründen
mit seiner Familie nach einigen
Monaten von Aprica nach Sondrio
umziehen, wo es ein Spital gab.
Mit dem Sturz des MussoliniRegimes und dem deutschen
Einmarsch in Norditalien ab dem
8. September 1943 änderte sich
die Situation für die in Aprica und
Sondrio Internierten dramatisch,
ihnen drohte die Deportation in
ein Konzentrationslager. Mit zum
Teil aktiver Unterstützung, zum
Teil passiver Duldung der lokalen
Behörden und Bevölkerung, in der
die Widerstandsbewegung gut
verankert war und zudem eine lange Schmugglertradition bestand,
gelang es in den folgenden Tagen
und Wochen fast allen, darunter
auch den Familien Neufeld und
Gavrin, in kleinen Gruppen ins
Puschlav, in die rettende Schweiz
zu flüchten.

Vom Puschlav nach
Adliswil
Die Familie Neufeld schaffte es
allerdings erst im vierten Versuch
am 16. September um die Mittagszeit, nicht weil sie von den
Schweizer Grenzposten zurückgewiesen wurde, sondern weil sie
zunächst von Schmugglern in die
Irre geleitet und dann zweimal von
italienischen Grenzbeamten wieder zurückgeschickt wurde. Edo
Neufeld schrieb wenige Wochen
später im Lager Gattikon über den
entscheidenden Moment am steilen Berghang oberhalb von Cam-

pocologno: «Als wir den Schweizer
Grenzstein passierten, atmeten wir
erleichtert auf. Tränen der Rührung
kamen uns in die Augen, als uns
der Schweizer Grenzposten, der
uns schon von weitem mit einem
Fernglas folgte, mit Trauben in den
Händen entgegenkam und uns
beim Abstieg und Gepäcktragen
behilflich war».
Weil im Puschlav, anders als im
Tessin, keine Sammellager in
Grenznähe zur Verfügung standen,
wurden die Flüchtlinge aus Aprica
nach einer ersten Übernachtung in
einer Turnhalle in Samedan rasch
weitertransportiert. Am 20. September kamen sie mit einem Extrazug im Bahnhof Zürich-Enge an,
wo bereits Busse bereitstanden.
Passanten verfolgten die Ankunft,
und eine Frau steckte Albina Neufeld beim Einsteigen in den Bus ein
Ein-Franken-Stück zu, das diese als
Erinnerungsstück aufbewahrt hat.
Während die meisten Flüchtlinge,
so auch die Familie Gavrin, ins Auffanglager Girenbad gebracht wurden und nach der gemeinsamen
Internierung in Aprica vorerst auch
in der Schweiz noch beisammen
blieben, kam die Familie Neufeld
nach Adliswil. «Dass wir in grossen
Hallen auf Stroh alle zusammen
schliefen, fand ich lustig; ich hatte
meine Familie um mich und hatte
viele Kinder zum Spielen; ich war
glücklich», erinnert sich Vera.
Angesichts der Freude über die
Rettung waren zu diesem Zeitpunkt die Lebensbedingungen
im Lager auch für die Eltern
zweitrangig. Überdies hatten die
Neufelds Glück mit dem Kommandanten: Oberleutnant Walter
J. Bär (1895–1970) aus der Zürcher

Vera Neufeld mit
Behördenvertretern vor dem
Eingang zum
«Kommando
Flüchtlingslager»
Gattikon, 1943
(Foto:
Privatbesitz)

Lea Neufeld mit
Andrea Schapiro
vor dem Lager
Gattikon, 1943
(Foto:
Privatbesitz)

Bankierfamilie war selber Jude und
hatte ein Herz für die Flüchtlinge.
Aus Solidarität mit ihnen trug er
auch bei kalter Witterung keinen
Mantel und erkältete sich, wie sich
sein Sohn erinnert. Doch bereits in
Adliswil begannen die Behörden
und Hilfswerke mit der Planung
der Zukunft der Familie, und dies
bedeutete vor allem ihre Trennung.

Von Adliswil nach
Gattikon

Zeichnung in
einem Brief von
Vera Neufeld
an ihre Eltern,
9. Januar 1944
(Privatbesitz)

Zunächst wurde am 27. September für Vera ein Fragebogen des
Schweizerischen Hilfswerks für
Emigrantenkinder SHEK ausgefüllt,
um sie möglichst rasch aus dem
Lager zu holen und in einer Pflegefamilie zu platzieren. «Nettes gut
erzogenes Kind, will nicht deutsch
sprechen», notierte die Vertreterin
des Hilfswerks. Das Mädchen war
aber auch bereits einem jungen
Stadtzürcher Ortswehrsoldaten in
der Wachmannschaft des Lagers
aufgefallen, seine Eltern wollten
Vera «als unschuldiges Opfer dieses
Krieges» für einige Monate bei sich
aufnehmen. Noch in Adliswil wurden die Eltern über die Gründe und
Umstände ihrer Flucht einvernommen, dann erfolgte anfangs Oktober ihre Verlegung in das eben erst
eröffnete, kleinere Auffanglager in
Gattikon, wo – in der Erinnerung
von Lea – «die Verhältnisse bedeu-
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tend besser waren». Am 20. Oktober fotografierte der Erkennungsdienst der Kantonspolizei alle rund
150 Flüchtlinge im Lager, darunter
auch die Familie Neufeld. Am 12.
November trat Oberleutnant Ernst
Morgenthaler seinen Dienst in
Gattikon an – die Neufelds hatten
mit dem Lagerkommandanten ein
zweites Mal Glück. Morgenthalers
Erinnerungen an seinen Dienst
sind in diesem Heft abgedruckt.
Albina Neufeld urteilte über ihn
später: «eine gütige, menschliche
Persönlichkeit, so dass die gesamte
Situation in diesem Lager von ihm
geprägt wurde». Demgegenüber
hielt Flüchtlingskommissär Wildbolz anlässlich einer Inspektion
leicht irritiert fest: «Morgenthaler
steht sehr unter dem Eindruck
der unglücklichen Flüchtlinge; er
findet, es seien meist sehr nette
anständige Leute und will ihnen,
so gut er kann, helfen. Sie seien für
jedes gute Wort, das man ihnen
gönne, ausserordentlich dankbar.
Man erreiche mit Güte viel mehr
bei ihnen als mit Gewalt.»
Zwischenzeitlich hatte das SHEK in
Zürich eine Pflegefamilie für Vera
gefunden, einen Mittelschullehrer
mit seiner Frau und zwei Kindern.
Vera verliess das Lager am 15.
November, doch bereits am folgenden Tag schrieb der Vater der
Pflegefamilie ihren Eltern nach
Gattikon: «Vera erklärte mir, dass
sie lieber auf dem Stroh schlafen
und schlecht essen wolle, als von
ihren Eltern getrennt leben zu
müssen.» Weil sich der Pflegevater auch nicht auf regelmässige
Kontakte und Besuche von Edo
Neufeld einlassen wollte, einigten
sich die beiden zusammen mit
dem SHEK schliesslich im Januar
1944 auf eine Umplatzierung. Vera
kam in ein Kinderheim in Ebersol
im Toggenburg. Als die «Neue
Zürcher Zeitung» einige Wochen
später stimmungsvoll über die dortigen Flüchtlingskinder berichtete
und dabei ein jugoslawisches Mädchen besonders hervorhob, melde-
te sich eine in Winterthur wohnhafte Familie eines Maschineningenieurs der Firma Maggi. Kurz vor
ihrem 10. Geburtstag konnte sie
Vera bei sich aufnehmen. Hier war
das Kind glücklich.

Trennung und Rückkehr
Im Lager schrieb Edo Neufeld
unter dem Titel «Von Zagreb bis
Gattikon» die Geschichte der
Verfolgung und Flucht seiner
Familie nieder, überreichte den
Text Morgenthaler und trug ihn
am 2. Dezember 1943 in Anwesenheit des Lagerkommandos und
der Wachmannschaft den übrigen
Flüchtlingen auch mündlich vor.
Der mit der Schreibmaschine des
Lagerbüros geschriebene Bericht
hat im Archiv der HolocaustGedenkstätte Yad Vashem den
angemessenen Platz gefunden,
weil er neben Persönlichem
detailliert über die Verfolgung und
Vernichtung der Juden, Serben
und Roma in Kroatien berichtet.
Morgenthaler erwähnt den Text
auch in seinen Erinnerungen.
Ernst Morgenthaler war bereits
nicht mehr Kommandant in Gattikon, als er die Familie Neufeld an
Weihnachten zu sich und seiner
Frau Sasha nach Zürich-Höngg
einlud. In den ersten Januartagen
1944 verliess die Tochter Lea das
Lager und wechselte ins Interniertenheim La Chassotte bei
Fribourg, wo sie mit anderen jungen Frauen zusammen lebte. Ein
Gesuch von Morgenthaler, sie als
private Haushaltshilfe anzustellen,
hatte keinen Erfolg. Edo Neufeld
kam zunächst zur Erholung in eine
Pension nach Turbenthal – er hatte
auf der Flucht in die Schweiz einen
Herzanfall erlitten –, musste dann
aber doch ins Arbeitslager Vicosoprano im Bergell einrücken. Erst
ab Mai 1944 konnte er zusammen
mit seiner Frau, die zunächst in ein
Interniertenheim nach Brissago
kam, in Lugano-Paradiso leben.
Später wurden die beiden, ebenso
wie Tochter Lea, in andere ZLBetriebe versetzt.
Aufgeteilt auf verschiedene Landesteile, hatte die Familie alle 6
Wochen Anspruch auf 3 Tage
Urlaub. Vera fuhr dann jeweils mit
einem Namensschild um den Hals
im Zug zu ihren Eltern ins Tessin
oder ins Bündnerland, wohin auch
Lea kam. Es gehörte zum Konzept
des Hilfswerks SHEK, Eltern und
Kinder möglichst weit voneinander unterzubringen, damit sie die
Urlaubsregelung nicht unterlaufen

Gedenkstein für
die in der Zeit des
Nationalsozialismus ermordeten
Juden, jüdischer
Friedhof Oberer
Friesenberg,

konnten und sich der Trennungsschmerz nicht allzu häufig wiederholte. Doch nicht immer gelang es
der Familie Neufeld angesichts der
schulischen Verpflichtungen von
Vera oder dem Gesundheitszustand des Vaters, den Urlaub, den
sie zugute hatten, zu organisieren.
Vera führte dann ihre Familie – die
«mamica» und den «tatica» sowie
die Schwester Lea – in ihren Briefen
in entsprechenden Zeichnungen
gedanklich zusammen. Ihre Mutter
aber hatte die Sorge, dass sie sich
allzu sehr von ihnen entfremden
könnte.
Kurz vor Kriegsende konnte Edo
Neufeld in einer zum Flüchtlingsheim für Intellektuelle umgenutzten leerstehenden Villa am
Zürichberg einen Juristenkurs
absolvieren, den die Universität Zürich zur Vorbereitung der
Flüchtlinge auf die Heimkehr
anbot. Danach lebte er mit seiner
Frau in einem Flüchtlingsheim in
Neuhausen bei Schaffhausen, wo
sie, ebenso wie die Töchter Lea
in der Jugendherberge ZürichWollishofen und Vera in Winterthur
am 18. August 1945 das Aufgebot zur Ausreise aus der Schweiz
per 23. August ab dem Bahnhof
St. Margrethen erhielten. Das Vordruckformular schliesst mit den
Worten: «Der Schweiz war es vergönnt, Sie aufzunehmen, als Sie sich
in Bedrängnis befanden. Heute, da
Ihre Rückkehr in die Heimat bevorsteht, möchten wir nicht verfehlen,
Ihnen unsere besten Wünsche für
die Zukunft auszusprechen.»
Die in Zagreb gebliebene Mutter
von Albina Neufeld, Laura Spiller,
lebte zu diesem Zeitpunkt nicht
mehr. Sie war am 10. August 1942
mitten in der Nacht abgeholt worden und wurde im Konzentrationslager Jasenovac ermordet.

Zürich (Foto:
Christian Sieber)

Text: Christian Sieber
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Distanz und Unbehagen
Das Lager und das Dorf
Durch die Internierung war den
Flüchtlingen der Kontakt zur einheimischen Bevölkerung an sich
verwehrt. In der Realität aber ergaben sich die verschiedensten Situationen, in denen sich Flüchtlinge
und Dorfbewohner begegneten,
so dass das Lager die Standortgemeinde Adliswil – damals ein
Dorf mit rund 5000 Einwohnern
– während der drei Jahre seines
Bestehens ohne Übertreibung
wesentlich mitprägte.
Die Flüchtlinge kamen einzeln oder
in Gruppen am Bahnhof Adliswil
an und gingen die rund 900 Meter
durchs Dorf bis zum Lager zu Fuss,
je nach Grösse der Gruppe mit
militärischer Begleitung. Verliessen
sie Adliswil nach einigen Wochen
oder Monaten wieder, um in ein
Arbeitslager oder einen Heimbetrieb der ZL einzurücken, nahmen
sie den umgekehrten Weg. Während ihres Aufenthalts im Lager
wurde ihnen je nach Kommandant
unterschiedlich restriktiv Urlaub
gewährt für dringende Besorgungen, Arzttermine oder Spitalbesuche von Angehörigen, meist
in Zürich. Einzelne Kommandanten
gewährten den Flüchtlingen entgegen den Vorschriften auch
Ausgang ins Dorf, unter anderem
um ihre Ehepartner zu treffen,
die bereits in einem ZL-Betrieb
waren, wo sie alle 6 Wochen 3
Tage Urlaub erhielten und so nach
Adliswil kommen konnten. Eine
heute 85-jährige gebürtige Adlis-

wiler Bäckerstochter erinnert sich
noch, wie an einem Sonntag ein
Flüchtling beim Gasthof «Krone»
auf einen Angehörigen wartete
und sich die beiden dann lange
umarmten. Auch in ihre Bäckerei
seien «öppe» Flüchtlinge gekommen und hätten aus ihrem Leben
erzählt. Eine andere, heute 76-jährige Adliswilerin wuchs in der Nähe
des Bahnhofs im Haus ihrer Grossmutter auf, die sonntags immer
wieder Flüchtlinge zu Kaffee und
Kuchen bei sich hatte.
An hohen jüdischen Feiertagen war
der Wunsch nach einem Treffen
mit Angehörigen besonders gross.

Dorfzentrum
von Adliswil mit
dem Bahnhof, im
Hintergrund die
reformierte Kirche, 1930er-Jahre
(AnsichtskartenSammlung
Franz Sommer)

Amtliche Anzeige
im «Sihltaler»,
20. Mai 1943

Krankenasyl
Adliswil, 1941
(Foto: Max Weiss,
Kantonale Denkmalpflege Zürich)

An Pessach 1943 gewährte Lagerkommandant Flury den Flüchtlingen derart grosszügig Ausgang,
dass die Wachmannschaft gemäss
Flüchtlingskommisär Wildbolz «alle
Mühe hatte, die Ordnung aufrecht zu erhalten» und im Dorf
die «Wirtschaften und Tea-Rooms
völlig überschwemmt» waren mit
Flüchtlingen, die ihre Angehörigen
für ein paar Stunden trafen. Ab
1. Mai wurde deshalb das Besuchs-
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regime umgekehrt und die Frauen
im Lager Adliswil mussten ihre
Männer in der Nähe der ZL-Betriebe
besuchen, in denen sie untergebracht waren. Auch andernorts
waren die Behörden bemüht, zur
Vermeidung antisemitischer Reaktionen – so jeweils die Begründung
– jüdische Flüchtlinge in grösserer
Zahl aus der Öffentlichkeit fernzuhalten.
Zufällige Begegnungen mit der
Bevölkerung ergaben sich auch
auf den kollektiven Spaziergängen der Flüchtlinge oder wenn
sie gruppenweise und ebenfalls
militärisch begleitet nach Kilchberg
gingen, um im dortigen Schulhaus
warm zu duschen. Das Baden im
Fabrikkanal der MSA oder in der
Sihl war bei der Bevölkerung und
den Flüchtlingen gleichermassen
beliebt. Ausserhalb des Lagers
begegnen konnte man Flüchtlingen schliesslich auch im Kranken
asyl, wohin einzelne bei schwerer
Erkrankung verbracht wurden.

Tägliche Kontakte
Den intensivsten Kontakt zu den
Flüchtlingen hatten – neben dem
in Adliswil ansässigen Lagerarzt
Max von Wyss – zweifellos die
Angehörigen der Ortswehr in
der Wachmannschaft des Lagers.
Darunter befanden sich neben
Adliswilern
auch
Kilchberger
sowie Stadtzürcher. Einzelne Kommandanten untersagten ihrem
Wachpersonal zwar, ausser in
Form von Befehlen mit den Flüchtlingen zu sprechen, die Regel war
dies aber nicht – und zu Hause
wurde selbstverständlich über
die Flüchtlinge gesprochen: Ein
Adliswiler Ortswehrsoldat erzählte
in der Nachbarschaft, Frauen und
Männer seien im Lager getrennt,
damit es nicht unerwünschten
Nachwuchs gebe; ein Kilchberger
Ortswehrsoldat erhielt an einem
Sonntag Besuch von seiner Familie, wie sich seine heute 86-jährige
Tochter erinnert.
Zumindest in Sichtkontakt zum
Lager kamen die über 200 Männer und Frauen, die tagtäglich
zum Gelände der MSA strömten,
um ihrer Arbeit nachzugehen in
einem der rund zwei Dutzend
Gewerbe- und Fabrikbetriebe, die

Inserat im
«Sihltaler»,
7. Januar 1943

in unmittelbarer Nachbarschaft
zum Flüchtlingslager im weitläufigen Fabrikkomplex untergebracht
waren. Unter ihnen war mit dem
Deutschen Willy Pohl, Werkmeister in der Knopffabrik Bouton
Helvetia, auch ein NSDAP-Mitglied.
Andere Adliswiler belieferten das
Lager mit frischen Lebensmitteln,
Bauern brachten Äpfel; Kinder
zog – trotz elterlichem Verbot – die
Neugier an, wie sich eine heute
72-jährige Adliswilerin erinnert.
Hielten sich die Flüchtlinge vor
dem Lager auf, sahen sie ihrerseits
über die Sihl hinweg die vorbeifahrenden Züge der Sihltalbahn. Eine
in Adliswil internierte Ärztin aus
Wien schrieb darüber in ihr Tagebuch: «Jenseits der Sihl fahren die
Züricher mit den Fahrrädern von
ihren Sonntagstouren heim, und
die kleine Bahn bringt Scharen
von Ausflüglern heim, die zu uns
herüberwinken.»

Behörden, Parteien,
Kirchen
Die Gemeindebehörden von Adliswil hatten – wie im Übrigen auch
der Kanton Zürich – nur wenig mit
dem Lager zu tun, das der Armee
(Territorialkommando 6 in Zürich)
und dem Bund (Polizeiabteilung
des EJPD in Bern) unterstand.
Sie waren zudem sehr kurzfristig
und ohne Mitspracherecht über
dessen Einrichtung informiert
worden. Immerhin besichtigte der
Gemeinderat auf eine Anregung
des SP-Vertreters Ernst Widmer
(1888–1955) das Lager im November 1942 wenige Wochen nach
Eröffnung. Danach taucht es in
den Protokollen des Gemeinderats
nur noch gelegentlich auf, wenn
es darum ging, die «bedenklichen
Abortverhältnisse» zu sanieren
oder die elektrischen Leitungen
zu reparieren, um Seuchen- und
Brandgefahr vorzubeugen. Im

Frühjahr 1945 übernahm die
Gemeinde mit Fr. 200.– hälftig die
Finanzierung neuer Strohsäcke.
Von den politischen Parteien in
Adliswil ist nur bekannt, dass sich
die Sozialdemokraten nicht näher
für die Flüchtlinge interessierten,
obwohl sich darunter mindestens
zeitweise politische Gesinnungsgenossen befanden. SP-Gemeinderat
Ernst Widmer zeigte im Gegenteil
wenig Verständnis für ihr Schicksal,
wenn er nach der Internierung der
300 deutschen Wehrmachtsangehörigen im September 1944 im
«Volksrecht» beruhigend schrieb,
diese würden «eine peinliche
Ordnung» im Lager wahren und
hinzufügte, «… was von den bisherigen Lagerinsassen allerdings
nicht durchweg behauptet werden
konnte».
Dem grossen Engagement des
reformierten Pfarrers von Adliswil,
Ernst Kaul, zugunsten der Flüchtlinge ist ein eigener Beitrag in
diesem Heft gewidmet. Ihm stand
auf katholischer Seite mit Benedikt
Gampp ein Pfarrer gegenüber,
der sich in den Worten von Kaul
«nicht gross am Flüchtlingslager
interessiert». Immerhin konnten
Flüchtlinge katholischer Konfession mindestens zeitweise in Adliswil
den Gottesdienst besuchen.

Presse, Bevölkerung
Die Haltung der breiten Bevölkerung gegenüber den Flüchtlingen
ist nicht einfach zu fassen. In
anderen Standortgemeinden von
Lagern mit zivilen Flüchtlingen
wird sie als heterogen und zwiespältig beschrieben: zurückhaltend
bis abwehrend-feindselig bei einer
Mehrheit, hilfsbereit bei einer Minderheit, vor allem in kirchennahen
Kreisen. In Adliswil lässt sich den
wenigen verfügbaren Hinweisen
in der Gesamttendenz ein Gefühl
von Distanz und Unbehagen entnehmen, nicht zuletzt auch mit
Blick auf das Schweigen in der
Nachkriegszeit.
In der Lokalpresse, dem «Sihltaler»,
war eine Berichterstattung über
das Lager wegen der Pressezensur
nur sehr eingeschränkt möglich.
Im redaktionellen Teil wird es erstmals im Juli 1944 erwähnt, als der
Gemischte Chor des Sängerbunds
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Adliswil und das Jodeldoppelquartett des Turnvereins Kilchberg einen
«Heimatabend» im Lager organisierten für «die armen Ausländer,
von denen einige ganz schwere
Zeiten durchgemacht haben».
Noch im Jahr zuvor vermied ein
redaktioneller Beitrag zum Frühlingsbeginn jeglichen Hinweis auf
die Realität der damals 400 am
Dorfrand internierten Flüchtlinge:
«In tiefem Frieden liegt im Dunkel
des Abends das schlafende Dorf,
eingebettet in die breite Furche der
Talsohle und beschützt von den beiden sie umlagernden Höhenzügen
des Albis und des Zimmerbergs.
Nichts stört den ländlichen Frieden
der Heimat, als einmal vielleicht ein
leichtes Gurgeln des Wassers, das
ans Ufer spült.»
Etwas mehr Hinweise enthält
der Inserateteil der Lokalzeitung,
wo der Lehrer Wilhelm Oetiker
(1898–1967) im Januar 1943
leihweise einen Schlitten für die
Flüchtlingskinder suchte, und
wo einige Monate später der
Lagerkommandant Sachspenden
(«Liebesgaben») aus der Adliswiler
Bevölkerung verdankte. Zum Jahreswechsel 1944/45 fanden die
Zeitungsleser dann auch im redak-

Inserat im
«Sihltaler»,
12. Oktober 1943

Zeichnung im
«Sihltaler»,
23. September
1944

Inserate im
«Sihltaler»,
2. Oktober 1943

tionellen Teil eine stimmungsvolle
Anekdote über eine anonyme
Spende von Wollsachen aus der
Bevölkerung. Mit den Worten: «En
schöne Gruess vo de Mueter und
das isch öppis für d’Flüchtling»,
verschwand
der
unbekannte
Knabe am Stacheldraht wieder im
Dunkel der Nacht.
Insgesamt war die Bevölkerung
in den Kriegsjahren zweifellos mit
ihren eigenen Sorgen und Nöten
belastet, wie sie in den nachfolgend
abgedruckten Erinnerungen eines
Adliswilers aufscheinen. Überdies
wurde durch einen unglücklichen
Zufall am selben Tag, an dem
das Lager Adliswil seinen Betrieb
aufnahm, für die Zivilbevölkerung
die Lebensmittelrationierung auf
Brot ausgedehnt. Daraus entstand
nicht nur im Sihltal das Gerücht,
die Flüchtlinge erhielten grössere
Rationen als die einheimische
Bevölkerung, was Regierungsrat
Robert Briner im Januar 1943
als «Lug und Trug» energisch
bestreiten musste. Auch die Rede
von Bundesrat Eduard von Steiger
mit dem Hinweis auf das «stark
besetzte kleine Rettungsboot mit
beschränktem Fassungsvermögen
und ebenso beschränkten Vorrä-

ten» – später zugespitzt auf die
Aussage «Das Boot ist voll» – lag
bei Eröffnung des Lagers erst wenige Wochen zurück.
Die Flüchtlinge blieben «arme»
Menschen fremder Herkunft und
Lebensgewohnheiten, für die zwar
in Adliswil wie andernorts unbestritten
tatkräftig
gespendet
wurde, deren individuelles Schicksal sich aber höchstens erahnen
liess. Der «Sihltaler» berichtete
zwar über die Verfolgung der
Juden, so im Juli 1943 in Polen:
«Die Massnahmen sind praktisch
auf die gesamte Provinz Lublin
ausgedehnt worden, wo Hunderttausende von Personen deportiert
oder ausgerottet wurden. Diese
Massnahmen werden mit der
grössten Brutalität durchgeführt.
Viele der Opfer werden an Ort und
Stelle getötet.» Eine Brücke zu den
mehrheitlich jüdischen Flüchtlingen im eigenen Dorf wurde aber
nicht geschlagen. Erst die Berichte
und Fotos aus den befreiten Konzentrationslagern Mitte April 1945
konfrontierten die Bevölkerung mit
dem Holocaust in seiner ganzen
schrecklichen Dimension.
Text: Christian Sieber
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Kriegszeit in Adliswil
Ein Zeitzeuge erinnert sich
Heinrich Günthardt hat die Zeit des
Zweiten Weltkriegs in Adliswil als
Kind und Jugendlicher miterlebt
und seine Erinnerungen bereits vor
einigen Jahren niedergeschrieben.
Einige Auszüge daraus vermitteln
ein lebensnahes Bild, wie die Bevölkerung die Jahre zwischen 1939
und 1945 bewältigt hat. Bezüglich
des Flüchtlingslagers beschreibt
er vermutlich die Ankunft der aus
Theresienstadt Geretteten.

Die ersten Kriegsjahre
«1939 wurde ich 10 Jahre alt und
begann zu begreifen, dass in Eu
ropa Unheilvolles geschah. Eines
Mittags nach 12 Uhr war ich eben
von der Schule heimgekommen
und stand mit Geschwistern und
Nachbarskindern in Oberleimbach
auf der Strasse. Wir warteten auf
Papa, der immer über Mittag mit
der Bahn aus Zürich zum Essen
heimkam. Da heulten überall die
Sirenen. Hitler hatte Polen überfallen. In gedrückter Stimmung assen
wir zu Mittag. Die Nachbarinnen
klagten nachher, ‹die hätten doch

warten können mit den Sirenen
bis nach dem Essen, man mochte
ja gar nicht mehr essen›. Bald sah
man überall auf den Strassen Soldaten mit Tornister und Gewehr,
die zum Aktivdienst einrückten.
Und viele Leute eilten in die Läden,
um Lebensmittel zu hamstern. Das
wurde aber rasch unterbunden,
alle Läden wurden für zwei Tage
geschlossen, dann wurden Rationierungsmarken ausgegeben.
Die Stimmung in der Adliswiler
Bevölkerung (wie im ganzen Land)
war sehr antideutsch. Es gab aber
auch in Adliswil Nazifreunde. In
Oberleimbach lebten zwei Brüder
Wydler, der eine war mit einer
Deutschen verheiratet und Nazifreund, so lebten die Brüder für den
Rest ihres Lebens in Streit. An der
Baldernstrasse wohnte die Familie
Lohmann, Deutsche und politisch
aktiv. Sofort nach Kriegsende
wurde sie ausgewiesen. Besonders
berüchtigt war im Dorf ein Deutscher namens Pohl.
Mit zunehmendem Alter begann
ich mich mehr für das Weltge-

schehen zu interessieren. Auch
unter uns Schülern in der Klasse
diskutierten wir darüber, aber
die Lehrer redeten nicht darüber.
Nach der Besetzung Polens war
der Krieg wie eingeschlafen. Dann
plötzlich dauerten die Radionachrichten wieder doppelt so lang
wie normal: Die Deutschen hatten
in wenigen Tagen Dänemark und
Norwegen besetzt. Wenig später
geschah dasselbe mit Belgien und
Holland. Jetzt bekamen die Leute
wirklich Angst, und die Erwachsenen befürchteten, die Deutschen könnten auch die Schweiz
angreifen. In jenen Tagen flohen
auch Leute aus Adliswil in die
Innerschweiz, wo sie sich sicherer
fühlten. Auch unser Hausarzt Dr.
Zimmermann aus Wollishofen verschwand in jene Richtung. Doch
auch die Zurückgebliebenen – das
waren die meisten – machten sich
Gedanken. Meine Mutter sagte
mir, schon in den nächsten Tagen
könnten deutsche Soldaten auftauchen, und dann wäre es am
besten, wir würden uns im Wald

Dorfzentrum
von Adliswil
mit Schulhaus,
Restaurant
Bahnhof und
katholischer Kirche, 1930er-Jahre
(AnsichtskartenSammlung
Franz Sommer)
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gegen die Baldern hinauf verstecken. Dazu sollten wir das Allernötigste auf unserem Leiterwagen
bereithalten zum Mitnehmen. Sie
wollte mit mir eine Liste machen
mit den wichtigsten Sachen.
Etwa um die Kriegsmitte wurden
unter der Bahnhofbrücke Sprengladungen angebracht. Die Brücke
wurde ständig militärisch bewacht.
Wir Kinder auf dem Weg ins
Sekundarschulhaus gingen da mit
etwas mulmigem Gefühl darüber.

Rationierung und
Verdunkelung
Die Rationierung wurde jetzt viel
schärfer, und die Rationen nahmen
bis Kriegsende noch mehr ab. Äusserst knapp waren Zucker, Mehl
und Eier. Nur sehr selten reichte
es für den früher üblichen selbstgebackenen Sonntagskuchen. Die
Bäcker durften nur Brot verkaufen, das zwei Tage alt war, und
sie mussten dem Mehl Kartoffeln
beimischen.
Dann kam die Vorschrift, nachts
die Häuser zu verdunkeln, es durfte
kein Licht nach draussen scheinen.
Fremde Flugzeuge sollten sich
nicht nach den Lichtern orientieren
können. In unserem Haus befes
tigten die Eltern überall schwarze
Vorhänge. Überall hingen Plakate
an den Reklamesäulen: «Wer nicht
schweigen kann, schadet der Heimat». Die Zeitungen berichteten

von Landesverrätern, sie wurden
vor Militärgericht gestellt und zum
Teil erschossen.
Meine Schulkameraden und ich
besprachen das Kriegsgeschehen
immer auf dem Heimweg, der
Soodstrasse entlang. Zu Hause
sassen wir am Radio, drehten
die Knöpfe und suchten nach
«Geheimsendern». Es gab ein
paar Sender, von denen niemand
wusste, wo sie sich befanden,
zum Teil sprachen sie völlig sinnlose, codierte Texte. Dazwischen
immer wieder deutsche Sender,
mit rassiger Militärmusik und Sol-

Kennzahlen zu Adliswil in der Zeit des Zweiten Weltkriegs
1939 Adliswil zählt 27 Sportvereine, 23 kirchliche Vereine,
10 Ortsgruppen von politischen Parteien,
9 Gesangs- und Musikvereine, 9 gemeinnützige Vereine,
7 „Fachvereine“ und 2 „Vergnügungsvereine“.
1940 In Adliswil gibt es 81 Landwirtschaftsbetriebe mit
59 hauptberuflichen Landwirten.
1941 Adliswil hat in 1551 Haushaltungen 5105 Einwohner,
davon sind 3873 reformierter und 1158 katholischer
Konfession, 4 sind jüdischen Glaubens.
1942 Der Steuerfuss in Adliswil liegt bei 240 Prozent.
1943 In Adliswil werden auf 47,5 Hektaren Getreide,
auf 21,3 Hektaren Kartoffeln und auf 20 Hektaren
Gemüse angebaut.
1944 1 Pfund Brot kostet –.27, 1 Kilo Zucker 1.20, 1 Kilo
Kalbsbraten 7.80. Eine Drei-Zimmer-Wohnung mit Bad kostet
in Adliswil durchschnittlich 74.– im Monat.
1945 Die Politische Gemeinde Adliswil verzeichnet Einnahmen von
261‘740.– und Ausgaben von 355‘495.–.

Konfirmandenfoto mit Heinrich
Günthardt sowie
den Pfarrern
Edwin Winkler
und Ernst Kaul,
1946 (Sammlung
Geschichtsverein
Adliswil)

datenliedern («Denn wir fahren
gegen Engeland»). Zu bestimmten
Zeiten war auch Radio England zu
hören mit Nachrichten in Deutsch,
aber immer schlecht verständlich
wegen der deutschen Störsender.
Diese störten immer pünktlich von
halb acht Uhr abends an auch die
Schweizer Nachrichten von «Beromünster».

Die Wende
1943 kam allmählich die Wende.
In Russland waren die Deutschen
auf dem Rückzug. In Italien war
Mussolini gestürzt worden. Doch
nun war die Schweiz plötzlich von
deutschen Truppen umzingelt. Viel
häufiger als vorher heulten jetzt
nachts von überall her die Sirenen
– Luftalarm. Die Scheinwerfer der
Luftabwehr suchten den Himmel
ab. Dann hörten wir das dumpfe
Brummen der britischen und amerikanischen Luftgeschwader auf
dem Weg nach Norditalien, wo sie
die Industriestädte bombardierten.
In den folgenden Tagen berichteten die Zeitungen von den vielen
Toten.
Gegen Ende des Krieges unternahmen meine Eltern mit uns Kindern
einmal einen Ausflug nach Dübendorf. Dort war ein amerikanischer
Bomber zu sehen, der notlanden
musste. Die internierten jungen
US-Piloten
zogen
Kaugummi
kauend durch die Strassen. Einige
hatten junge, stark geschminkte
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und aufgetakelte Schweizer Mädchen am Arm, die immer wieder
jauchzten. Ältere Leute schüttelten
den Kopf.
In den Zeitungen erschienen nun
Bilder von Konzentrationslagern,
die von den alliierten Truppen
besetzt worden waren. Es waren
schreckliche Bilder, mit bis auf
die Knochen abgemagerten Menschen. Dazu erfuhr man von den
Gaskammern in Auschwitz. Ich
weiss noch, wie entsetzt meine
Eltern waren. Allgemein hatte
man gewusst, dass es besonders
den Juden in Deutschland schlecht
ging, aber nicht, dass so viele
umgebracht wurden.

Internierte und
Flüchtlinge
Etwa um 1940/41 gab es in Adliswil internierte Soldaten, aber in
Oberleimbach bekamen wir sie
kaum zu sehen. Als ich einmal
auf dem Heimweg von der Schule
die Leimbachstrasse hinaufging,
sprach dort ein junger Mann aus
Polen in gebrochenem Deutsch zu
den Leuten, die in den Hausgärten
arbeiteten. Er sagte, er dürfte sich
eigentlich nicht weit vom Lager
entfernen, aber das sei sehr langweilig für ihn.
An das Flüchtlingslager in der MSA
kann ich mich hingegen gut erinnern. Es befand sich im Quertrakt
der MSA gegenüber dem heutigen
«Rössli». Im Januar 1945 hatte
ich im Nachbargebäude sihlseits

meine Lehre bei der Schokoladenfabrik Sturzenegger begonnen.
Die Flüchtlinge waren eines Tages
im Frühling einfach da, ohne
dass man vorher etwas darüber
vernommen hätte. Der Lagereingang befand sich ungefähr in
der Mitte der Hausfront. Wenige
Treppenstufen führten hinab in die
Unterkunft. Immer standen beim
Eingang zwei Soldaten Wache.
Drinnen waren offensichtlich enge
Verhältnisse. Da standen Pritschenbetten übereinander, ähnlich wie
in Militärunterkünften. Wenn ich
daran vorbeiging, sah ich drinnen
stets ein Gewimmel von Leuten,
ich hatte den Eindruck, die meisten
Flüchtlinge blieben den ganzen Tag
drinnen. Nur ein kleiner Teil ging
nach draussen und ging in der
nächsten Umgebung umher; oft
waren es ältere Paare. Sie wollten
oder durften sich nicht weiter
entfernen. Die meisten wirkten
irgendwie sonderbar, ängstlich
oder verschüchtert. Sie versuchten
auch kaum, mit Einheimischen zu
sprechen.
Offenbar hatten aber doch einige
junge Männer aus dem Lager Kontakte zu Dorfbewohnern geknüpft.
Eine junge Schoggi-Arbeiterin war
untröstlich. Einer der Lagerbewohner habe ihr gesagt, er werde nach
Amerika gehen und ihr versprochen, sie mitzunehmen, und jetzt
sei er einfach fort.»

Inserat im
«Sihltaler»,
1. April 1943

Inserat im
«Sihltaler»,
1. Mai 1943

Inserat im
«Sihltaler»,

Text: Heinrich Günthardt

9. August 1945

«Türmli»-Schulhaus, wo sich die
Ausgabestelle der
Rationierungsmarken befand,
1948
(Foto: Max Weiss,
Kantonale Denkmalpflege Zürich)
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Reformiertes
Engagement
Das Wirken von
Pfarrer Ernst Kaul

Engagiertes Wirken über einen längeren Zeitraum hinweg zugunsten
der Flüchtlinge im Auffanglager
lässt sich neben der Tätigkeit der
Hilfswerke auch beim reformierten
Pfarrer Ernst Kaul (1910–1991)
feststellen, der neben dem offiziellen «Flüchtlingspfarrer» des
Kantons Zürich, seinem Amtskollegen Paul Vogt, diese Bezeichnung
– bezogen auf die lokalen Verhältnisse von Adliswil – ebenfalls
verdient. Kaul hatte erst wenige
Monate vor Einrichtung des Lagers
die im April 1942 neugeschaffene
zweite Pfarrerstelle angetreten
und lebte mit seiner Familie
im Pfarrhaus an der Sihl, einer
ehemaligen Fabrikantenvilla der
MSA, nur 500 Meter entfernt vom
Lager. Theologisch war er von Emil
Brunner und vom religiös-sozialen,
antimilitaristischen Pfarrer Adolf
Maurer beeinflusst. Ende 1942
gehörte er zu den Mitunterzeichnern des sogenannten Weihnachtsbriefs an die Juden in der
Schweiz, der im historisch belasteten Verhältnis des Christentums
zum Judentum einen Paradigmenwechsel hin zu Gleichberechtigung
und Verzicht auf missionarische
Absichten bedeutete.

Mehr als Pflichterfüllung
Kaul wurde, wie seine Amtskollegen in anderen Zürcher Standortgemeinden von Flüchtlingslagern,

durch ein Schreiben des kantonalen Kirchenrats von Amts wegen
zuständig für die kleine Gruppe
evangelischer Flüchtlinge und hatte dadurch wie die Vertreter der
Hilfswerke Zutritt zum Lager. Viele
seiner Schützlinge waren aber
jüdischer Herkunft, sogenannte
Judenchristen, oder mit einem
Juden, einer Jüdin verheiratet, so
dass sich die konfessionellen Grenzen in seiner Tätigkeit zum Teil verwischten. Vor allem aber kam sein
Wirken, das seine Amtspflichten
insbesondere von Herbst 1942 bis
Frühjahr 1943 und im März/April
1945 weit überstieg, dem ganzen
Lager zugute. «Ein Lichtblick auf
unserem Leidensweg ist, Menschen wie Sie zu finden», schrieb

Pfarrer Ernst Kaul
mit dem Gedichtband «Auf der
Wanderschaft»
von Pfarrer Adolf
Maurer,
August 1942
(Foto: Privatbesitz)

Innenansicht der
reformierten Kirche von Adliswil,
1955
(Foto: Max Weiss,
Kantonale Denkmalpflege Zürich)

ihm der jüdische Anwalt Ernst Treidel an Ostern 1943 aus dem Lager,
der damals das traurige Jubiläum
von 10 Jahren Verfolgung (in
Kaiserslautern), Haft (in Dachau)
und Internierung (in Gurs und
erneut in Adliswil) beging.
Kaul half einzelnen Flüchtlingen
bei der Suche nach Freiplätzen
und schrieb für sie – weil sie selber
keine Post ins Ausland schicken
durften – an ihre Angehörigen,
die zum Teil in Frankreich in
den Lagern von Gurs, Rivesaltes
oder Drancy zurückgeblieben
waren – und erhielt zum Teil
sogar ein Lebenszeichen, das er
bei seinen Besuchen im Lager
weiterleiten konnte. Zudem setzte
er sich für die Lagerentlassung

27

des Ehepaars Walter und Ruth
Fabian-Loewenthal ein, das sich
dann publizistisch und beim
Schweizerischen Arbeiterhilfswerk
für das Schicksal der Flüchtlinge
einsetzte. Walter Fabian war es
auch, der den Flüchtlingskommissär Ulrich Wildbolz in einem
ausführlichen Bericht früh auf die
prekären Lebensverhältnisse im
Massenbetrieb des Lagers Adliswil
aufmerksam machte. Im Garten
des Pfarrhauses beschäftigte Kaul
den SPD-Politiker Wilhelm Hansmann (1886–1962), der nach dem
Krieg erster Oberbürgermeister
von Dortmund werden sollte.
Zur ersten «Lagerweihnacht»
1942 organisierte Pfarrer Kaul
zusammen mit Werner Rings eine
Feier, die der Tatsache Rechnung
trug, dass die meisten Flüchtlinge
jüdischen Glaubens waren. Eine
zweite Feier beging er mit den Soldaten der Wachmannschaft, während er die 12 Flüchtlinge evangelischen Glaubens am zweiten
Weihnachtstag zu sich nach Hause
einlud. Nur beim Urlaubsgesuch
für den Bruder der 16-jährigen
Regine Mesz, der in Girenbad
interniert war und seine Schwester
zu Weihnachten in Adliswil besuchen wollte, klappte es nicht. Die
beiden konnten aber wenigstens
miteinander telefonieren, weil
auch in Hinwil mit Hans Glur ein
verständiger Pfarrer amtete.
Im Gottesdienst am Neujahrsmorgen 1943 ermöglichte Pfarrer
Kaul den beiden jüdischen Berufsmusikern Marcus Sluis und
Fritz Goldschmidt in der Kirche
Violine und Orgel zu spielen; für
ein Konzert im Lager zwei Wochen
später konnte er bei den Zürcher
Musikhäusern Hug und Jecklin die
nötigen Instrumente ausleihen.
Den Sohn von Marcus Sluis und
seiner Ehefrau Flora, den damals
14-jährgen Henri, nahm die Familie Kaul unter Mitwirkung des
Schweizerischen Hilfswerks für
Emigrantenkinder als Pflegekind
bei sich auf. Dem Knaben blieb
dadurch auch die erkennungsdienstliche Behandlung durch die
Kantonspolizei erspart: Pfarrer
Kaul behändigte das entsprechende Formular im Lager und liess es
auf der Polizeistation Adliswil vom

Dorfpolizisten Paul Mändli ausfüllen und unterzeichnen. Das Foto
für den Flüchtlingsausweis wurde
vermutlich bei einem Fotografen
im Dorf gemacht, jedenfalls trägt
der Knabe darauf keine übliche
Polizeinummer.

Zusammenarbeit mit
dem Lagerkommandanten
Die Flüchtlinge, mit denen Pfarrer
Kaul in dieser ersten Phase zu tun
hatte, machten einen tiefen Eindruck auf ihn. Er erfuhr dabei auch
aus erster Hand von Gräueltaten
der Nationalsozialisten. Möglich
war dieses Engagement zu einem
guten Teil aber nur dank dem
54-jährigen Lagerkommandanten
Albert Trüb. Trüb, dessen zivile
Biografie bisher nicht bekannt ist,
zeigte angesichts des Zeitdrucks,
unter dem das Lager seinen Betrieb
Mitte Oktober 1942 aufnehmen
musste, erstaunlich viel Verständnis für die Situation der Flüchtlinge, obwohl an den Grundbedingungen des Lagerbetriebs auch er
nichts ändern konnte. So kritisierte
er anlässlich einer Inspektion durch
einen Sanitätsoffizier die Trennung
der Familien in den ZL-Betrieben,
weil er in Adliswil mit Fällen konfrontiert war, in denen Frauen sich
weigerten, von ihren Ehemännern
getrennt zu werden und den
Massenbetrieb im Strohlager, aber

Pfarrer Ernst Kaul
(links) mit Henri
und dessen Eltern
Flora und Marcus
Sluis-Davids, 1943
(Foto: Privatbesitz)

Die Migros
spendiert Pfarrer
Kaul für die
«Lagerweihnacht»
Schokolade, 1942
(Privatbesitz)
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unter einem gemeinsamen Dach,
bevorzugten. Ebenso kritisierte
Trüb die Anordnung aus Bern,
600 Wolldecken in ein anderes
Auffanglager abgeben zu müssen.
Bei den Flüchtlingen war Trüb derart beliebt, dass Marcus Sluis einen
«Oberleutnant Trüb»-Marsch komponierte und damit, zusammen mit
Fritz Goldschmidt und einem Chor
aus jungen Flüchtlingsfrauen, in
anderen Lagern auf Tournee ging.
Seine militärischen Vorgesetzten
schätzten ihn anders ein: «Oblt
Trüb musste ersetzt werden, da
er zu large war mit Urlaubserteilungen, Beschäftigung von Flüchtlingen in der Gemeinde (Pfarrer!)
und dergleichen», rapportierte
Flüchtlingskommissär
Wildbolz.
Trüb seinerseits erklärte in seiner
Abschiedsrede an die Adresse der
Flüchtlinge: «Nachdem so viel Vorurteile über Sie vorhanden sind,
wollte ich mich selbst überzeugen, was daran wahr ist. Ich habe
Sie kennengelernt. Ich werde nicht
mehr Ihr Kommandant sein, aber
ich bleibe Ihr Freund.» Das Versprechen, er könne sich ausserhalb des
Lagers noch mehr für sie einsetzen,
hat Trüb mindestens in einem Fall
tatsächlich wahr gemacht.

Die Wende zum
Schlechten
Auf Trüb folgte der 50-jährige
Zuger Hermann Fischlin als Lagerkommandant, der vermutlich den
Auftrag erhalten hatte, Gegensteuer zu geben. Die Vorschriften
wurden wieder konsequent angewandt, darunter auch das Verbot
für die Wachsoldaten, mit den
Flüchtlingen zu sprechen. Darüber
hinaus kam es aber zu Vorfällen,
die keine Rechtfertigung in den
Notwendigkeiten des Lagerbetriebs
mehr fanden, sondern reine Schikane waren. Selbst Flüchtlingskommissär Wildbolz hielt fest, Fischlin
sei «im Umgang mit den Flüchtlingen, besonders den weiblichen,
nicht besonders rücksichtsvoll».
Pfarrer Kaul erhielt nun zunehmend Beschwerden und Klagen
aus dem Lager. Innerhalb kurzer
Zeit eskalierte die Situation soweit,
dass er einen Bericht mit scharfer
Kritik zuhanden der zuständigen
militärischen Stellen verfasste und

damit drohte, an die Öffentlichkeit
zu gehen. Untermauert mit Details,
schrieb er abschliessend: «Die
Auffanglager müssen militärisch
geführt sein. In Adliswil aber triumphiert ein Militarismus schlimmster
Ausprägung. In den Auffanglagern
muss Ordnung und Disziplin sein;
in Adliswil aber hat das Bestreben
nach Ordnung und Disziplin zu einer
Schikaniererei mit sadistischem Einschlag ausgeartet, die mit gewissen
ausländischen Methoden, mit den
jüdischen Flüchtlingen umzugehen,
verblüffende Ähnlichkeit hat.» Die
Intervention hatte Erfolg, Mitte
März 1943 wurde auch Fischlin
abgesetzt und vermutlich sogar vor
ein Militärgericht gestellt. Über den
Ausgang des Verfahrens ist bisher
nichts bekannt, doch übernahm
Fischlin trotz fehlender Eignung
nach wenigen Monaten (wohl aus
Personalmangel) in einem anderen
Lager erneut das Kommando.
Unter den Flüchtlingen sprach sich
der gute Ruf von Pfarrer Kaul allmählich herum, und er erhielt auch
Bittschreiben von Flüchtlingen, die
gar nie in Adliswil interniert waren.
In seiner Kirchgemeinde gelang es
ihm, rund 400 der knapp 4000
Gemeindemitglieder zur monatlichen Zahlung eines «Flüchtlingsbatzens» für die im Kanton Zürich

Das Pfarrhaus
der Familie Kaul,
im Hintergrund
die katholische

internierten Glaubensgenossen zu
verpflichten. Innert eines Jahres
kam so die Summe von Fr. 4000.–
zusammen.
Der markante Rückgang der Flüchtlingszahlen im Lager im Sommer
1943 kam Pfarrer Kaul mehr als
gelegen. «Ich bin nach der strengen
und zeitweise etwas aufreibenden
Arbeit der vergangenen Monate
ordentlich ausgepumpt», schrieb er
einer zuvor in Adliswil internierten
Frau. Erst als anfangs 1945 die aus
dem Ghetto Theresienstadt Geretteten eintrafen, unter denen sich
einige holländische Protestanten
jüdischer Abstammung befanden,
nahm die Arbeitsbelastung nochmals zu. Mit einzelnen Flüchtlingen
hatte Kaul aber auch in der Zwischenzeit Kontakt. So vermittelte
er Ende 1943 zwei Verwandten in
Dübendorf für einen Arbeitseinsatz
ein Ehepaar «tüchtiger russischer
Landarbeiter».
Mitte Mai 1945 konnte Pfarrer Kaul
die Violine, die Musik Hug Marcus
Sluis zur Verfügung gestellt hatte,
zurückgeben. Die Theresienstädter
Protestanten schrieben ihm vor der
Rückkehr nach Holland: «Was Sie
für uns getan haben, das können
wir nie vergessen.»

Kirche, 1942
(Foto: Privatbesitz)

Text: Christian Sieber
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Nach dem Krieg
Erinnern, Vergessen, Verdrängen

Inge Ginsberg
mit ihrer Autobiografie «Die
Partisanenvilla»,
27. Januar 2010
(Foto:
Christian Sieber)

Am Abend der bedingungslosen
Kapitulation Deutschlands und
damit des Kriegsendes in Europa
hielt Pfarrer Kaul einen Dankgottesdienst ab, in dem er Jesaja
25 (Dank für den Untergang der
feindlichen Stadt) und Psalm 103
(Loblied auf den gütigen und
verzeihenden Gott) las. Im Auffanglager, wo noch immer täglich
neue Flüchtlinge eintrafen, wurden
zur Feier des Tages Bratwürste
aufgetischt. Drei Tage später, am
11. Mai, gab Gemeindepräsident
Heinrich Huber (1879–1952) in der
Sitzung des Gemeinderats «seiner
Freude Ausdruck, dass der mörderische Krieg endlich sein Ende
gefunden hat».
Auch im Juni lebten noch immer
über 200 Menschen, vor allem
Polen, Griechen und Jugoslawen,
im Lager, als es nach der Aufhebung der Pressezensur erstmals
einer Gruppe von Journalisten
sowie dem ATP-Pressefotografen
Jack Metzger (1918–1999) für eine
Besichtigung geöffnet wurde. Ein

Offizier informierte pflichtgemäss
über «die Notwendigkeit einer
strengen soldatischen Disziplin
im Lagerbetrieb», doch selbst
der Vertreter der «Neuen Zürcher
Zeitung» kehrte mit gemischten
Gefühlen in die Redaktion zurück:
«Während man an der Schildwache
mit Gewehr und Stahlhelm vorbei
das Lager verlässt, muss man sich
fragen, ob der Armee da nicht eine
Aufgabe übertragen wurde, die ihr
einfach nicht zusteht.»
Die Schliessung des Lagers erfolgte
Mitte Juli 1945. Als Jakob Lampel,
ehemals in Adliswil interniert,
davon im Arbeitslager Hasenberg
auf dem Mutschellen las, schrieb
er dem Gemeinderat des «schönen
Städtchens an der Sihl mit seinen
guten Menschen» einen Dankesbrief, in dem er das Engagement
von Pfarrer Kaul speziell hervorhob.
Der «Sihltaler» druckte das Schreiben im vollen Wortlaut ab, und im
«Volksrecht» schrieb ein Adliswiler
Sozialdemokrat in einem Rückblick
über das Lager: «Tausende von

verfolgten, gehetzten Männern,
Frauen und Kindern haben hier
ihre erste Zuflucht gefunden.» An
die Seite von Distanz und Unbehagen trat nachträglich auch etwas
Stolz.
Sonst aber richtete man in der
Nachkriegszeit auch in Adliswil den
Blick in die zunächst noch ungewisse Zukunft. Das Lager geriet
rasch in Vergessenheit, die Räumlichkeiten in der MSA wurden an
eine Kühlschrankfabrik vermietet.
Ein Stück weit wurde die Erinne-

Amtliche Anzeige
im «Sihltaler»,
8. Mai 1945
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rung an die Flüchtlinge und an
ihre prekären Lebensverhältnisse,
die der Bevölkerung nicht völlig
verborgen blieben, aber auch aktiv
verdrängt, obwohl Adliswil (im
Unterschied zu Büren an der Aare)
nie als «Skandallager» Schlagzeilen machte.
Andere Aspekte der Kriegszeit
sind jedenfalls über die Jahrzehnte
hinweg wach gehalten worden,
sei es in mündlicher Erzählung,
sei es in schriftlicher Form (etwa
1981 in den «Chronikblättern zur
neueren Geschichte Adliswils» von
Max Stiefel). Im Sinne eines Paradoxes lässt sich von einem deutlich
hörbaren Schweigen sprechen, wie
es in anderen Standortgemeinden
von Flüchtlingslagern ebenfalls
feststellbar ist, bevor sich in den
letzten Jahren verschiedentlich
Historiker und Dorfchronisten auf
die Spurensuche begaben, so in
Rheinfelden, Büren an der Aare
und Bassecourt. Den Bestand
«Flüchtlingshilfe, Lager (1942ff.,
1944ff.)» im Stadtarchiv Adliswil
hat im Übrigen ein externer Archivar zu unbekanntem Zeitpunkt
ausgeschieden, er ist nur noch in
einem älteren Archivinventar aufgeführt.
Pfarrer Ernst Kaul und seine Familie
haben den Kontakt zu einigen ehemaligen Flüchtlingen in der Nachkriegszeit aufrecht erhalten, auch
in Form gegenseitiger Besuche.
Eine Holländerin aus dem Theresienstädter Transport taucht auch im

privaten Fotoalbum auf, und seine
Korrespondenz als «Flüchtlingspfarrer» hat Kaul sorgsam aufbewahrt. Auf Seiten der Flüchtlinge
haben einige autobiografische
Texte unter anderem über ihre Zeit
in Adliswil oder Gattikon verfasst
oder im Rahmen von Oral HistoryProjekten wie Archimob mündlich
Auskunft gegeben und so die
beiden Flüchtlingslager im Sihltal
– meist erst nach Jahrzehnten –

in die Erinnerung zurückgeholt.
Während die Fabrikgebäude in
Gattikon, in denen das dortige
Lager untergebracht war, 1973/77
abgerissen wurden, ist das ehemalige Lagergebäude in Adliswil
– äusserlich unverändert – erhalten
geblieben und zu einem Ort der
Erinnerung geworden, an dem es
Licht und Schatten gab.
Text: Christian Sieber

«Massnahmen gegen Nazi und Faschisten»

Inserat im
«Sihltaler»,
21. Juni 1945

Mit den letzten Wochen nach Kriegsende, in denen das Auffanglager
noch bestand, fallen sogenannte «Säuberungen» in Adliswil zusammen, die es andernorts ebenfalls gab, die aber in der Sihltalgemeinde vergleichsweise heftig ausfielen. Hier wohnhafte deutsche und
italienische Staatsangehörige, die mit dem Nationalsozialismus und
Faschismus offen sympathisiert hatten oder entsprechend verdächtig
erschienen, gerieten zur Zielscheibe des Volkszorns. Eindeutige Fälle
waren die beiden NSDAP-Mitglieder Willy Pohl und Paul Lohmann,
gegen die der Regierungsrat auch von sich aus Ermittlungen aufnahm,
die zu Ausweisungsbeschlüssen führten.
Daneben reichte der Gemeinderat von Adliswil, nicht zuletzt auf Druck
aus der Bevölkerung, dem Regierungsrat unaufgefordert eine Liste mit
13 weiteren Verdächtigen zur Prüfung ein, was für eine Landgemeinde
eine hohe Zahl war; nur Kilchberg und Küsnacht meldeten, ebenfalls
von sich aus, noch mehr Verdächtige in ihrer Gemeinde. Der Verdacht
erwies sich in allen 13 Fällen zuletzt als unbegründet oder zumindest
als zu wenig stichhaltig für eine Ausweisung. In der aufgeheizten
Stimmung nach zwölf Jahren nationalsozialistischer Bedrohung und
Krieg blühte offenbar die Denunziation.
Hinzu kam, dass der Gemeinderat zwar schon am 24. Mai 1945
Antrag auf Ausweisung von Willy Pohl stellte, der den Spitznamen
«Gauleiter vom Sihltal» erhalten hatte, dass aber das Verfahren beim
Regierungsrat seine Zeit benötigte und Pohl schliesslich gegen die
Ausweisung noch Rekurs einlegte. Gerüchte entstanden, die Behörden
seien untätig oder würden Pohl sogar schützen, zumal sein Arbeitgeber, der Direktor der Knopffabrik Bouton Helvetia, damit drohte,
seinen Betrieb in Adliswil mit 30 Beschäftigten zu schliessen. Bereits
der Gemeinderat warnte deshalb in seinem Antrag vorsorglich, «dass
bei unserer Bevölkerung bezügliche Aktionen sich auslösen könnten,
wenn jetzt in dieser Sache nichts unternommen würde».
Tatsächlich kam es auch in Adliswil zu Vorfällen, die andernorts als
«Säuberungskrawalle» in die Geschichte eingegangen sind. Das
Protokoll des Gemeinderats spricht von «Belästigungen und unbesonnenen Taten», jenes der SP Adliswil von «Ausschreitungen und
Pöbeleien», die sich vor allem gegen Pohl richteten. An einer von der
SP Adliswil organisierten Protestversammlung im Saal der «Krone»
nahmen am 22. Juni gegen 200 Personen teil, die die Behörden in
einer Resolution aufforderten, hart zu bleiben. Tatsächlich lehnte es
der Gemeinderat ab, dem Direktor der Bouton Helvetia einen Schutzbrief für Pohl auszustellen in der Form einer Bescheinigung, dass man
«am Weiterbestehen des Betriebes ein grosses Interesse habe».
Der Rekurs von Pohl wurde Ende Juli abgewiesen und seine Ausreise
auf spätestens 10. August angesetzt. Das «Volksrecht» drohte ihm
unverhohlen mit neuen Übergriffen, sollte er es am 1. August wagen,
«seine hohe Persönlichkeit» nochmals «spazieren zu führen».
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Zum Schluss
«Weltgeschichte am Ufer der Sihl»
hat der «Tages-Anzeiger» einen
Bericht über das Lager Adliswil
überschrieben. Tatsächlich stand
das Sihltal bereits vor dem Zeitalter
der Globalisierung zweimal mit der
ganzen Welt in Verbindung: Im
19. Jahrhundert mit Textilfabriken
von Weltruf, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs mit den beiden
Flüchtlingslagern in Adliswil und
Gattikon. Zwei der Flüchtlinge
haben damals «am Ufer der Sihl»
prophetisch in die Zukunft geblickt.
«Dieses Jahrhundert hat noch
60 Jahre lang die Chance, die heute so misshandelten Grundsätze
der Freiheit und Gerechtigkeit zu
allgemeiner Geltung zu bringen.»
(Werner Rings am 10. Januar 1943
im Lager Adliswil)
«Wir wollen hoffen und zuversichtlich sein, dass diese Opfer
nicht ganz umsonst gewesen sind
und dass auch sie dazu beitragen
werden, dass in allerkürzester Zeit
in Europa ein gerechter Friede
herrschen werde und dass ein jeder
Bürger und jedes Volk sein Recht
und seine Freiheit haben wird.»
(Edo Neufeld am 2. Dezember
1943 im Lager Gattikon)
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Jahresbericht 2009 der Pro Sihltal
Nach über 40 Jahren Planungsund Bauphase wurde im April
des Berichtsjahres die Westum
fahrung Zürich eingeweiht. Zu-
sätzlich wurde im November die
Autobahnverbindung Zürich–Zen
tralschweiz eröffnet. Dies brachte
dem Sihltal eine grosse Entlastung
vom Durchgangsverkehr.

Jahresprogramm fand
grossen Anklang
Der Vorstand freut sich sehr, dass
die Programmpunkte im Berichtsjahr grossen Anklang bei unseren
Mitgliedern gefunden haben. Mit
der Pro Sihltal waren im Berichtsjahr
393 Personen an verschiedenen
Orten im und ums Sihltal unterwegs.
Den Auftakt für das vielfältige
Jahresprogramm
bildete
am
12. März die Vorstellung des
Theaters Adliswil mit dem Stück
«Das Festkomitee». 102 Pro-SihltalMitglieder waren anwesend. Am
23. April fand – passend zum Jahrheft «Bodenschätze» – die Führung
im Bergwerk Käpfnach statt. 43
Mitglieder besuchten das Museum
und fuhren anschliessend mit den
Bergwerk-Zügli tief unter die Erde.
Am 25. Juni fand in Adliswil die
59. Generalversammlung der Pro
Sihltal statt. Am 29. Juli besuchten
112 Mitglieder die Turbine-Theater-Eigenproduktion «Die Venezianischen Zwillinge» in Sihlwald.
Die Führung durch den Bauernhof
Tüfi in Adliswil besuchten leider
nur gerade 18 Mitglieder, dabei
wäre gerade diese Exkursion auch
für Familien mit Kindern ein tolles
Erlebnis gewesen. Am 3. Oktober
wanderten 38 Personen mit Ehrenpräsident Heinz Binder auf den
Spuren der Kelten. Die interessante
Exkursion «Die Menhire rund um
Mettmenstetten» zeigte, dass es
ganz in unserer Nähe tatsächlich
in Reihen angeordnete Steine mit
spannender Vergangenheit gibt!
Am 9. Dezember genossen viele
Kinder und Erwachsene die von Pro
Sihltal gesponserte Weihnachtsgeschichte auf dem Brugge-Platz
in Adliswil.

Generalversammlung
2009
Am 25. Juni fand in Adliswil die
59. Generalversammlung der
Pro Sihltal statt. Gemäss Anwesenheitsliste besuchten 72 Mitglieder,
8 Vorstandsmitglieder und einige
Gäste die GV. Die Präsidentin
begrüsste die Mitglieder, die Ehrenmitglieder und den Ehrenpräsidenten Heinz Binder. Sie freute sich,
diesmal in der Zurich International
School zu Gast zu sein, und dankte
deren Direktor, Peter C. Mott, für
die grosszügige Gastfreundschaft.
Dem im Frühjahr verstorbenen
Ehrenmitglied Hans-Ueli Fröhlich
wurde in einer Schweigeminute
gedacht. Das Protokoll der letzten
Generalversammlung wurde ohne
Diskussion genehmigt, ebenso der
Jahresbericht 2008 der Präsidentin.
Nach den Erläuterungen des Kassiers Ferdi Hofmann und dem Vorlesen des Revisionsberichtes wurde
die Jahresrechnung 2008 diskussionslos genehmigt. Die genaue
und detaillierte Rechnungsführung
unseres Kassiers wurde mit grossem Lob verdankt.
Im Berichtsjahr gab es eine Mutation im Vorstand: Die Präsidentin
verabschiedete Eveline Bachmann
aus dem Vorstand und dankte ihr
mit einem Blumenstrauss für ihr
jahrelanges effizientes Arbeiten im
Vorstand. Glücklicherweise konnte
mit Rita Kälin relativ rasch eine
Nachfolgerin aus Leimbach gefunden werden. Nachdem sich Rita
Kälin mit sympathischen Worten
selbst vorgestellt hatte, wurde sie
von der Versammlung einstimmig
gewählt. Als Willkommensgeschenk
erhielt sie einen Blumenstrauss. Alle
übrigen Vorstandsmitglieder stellten sich für die nächste dreijährige
Amtsdauer wieder zur Verfügung
und wurden von der Versammlung
in globo gewählt. Auch die Präsidentin wurde von der Versammlung für drei weitere Jahre gewählt.
Schliesslich wurden auch die beiden
Revisoren Ursula Altwegg und Edi
Hauser für die nächsten drei Jahre
in ihrem Amt bestätigt. Für ihr
jahrelanges Wirken im Vorstand

wurden Peter Hartmann (15 Jahre)
und Helene Aeberli (10 Jahre) mit
Geschenken geehrt.
Das von Ferdi Hofmann vorgestellte
Budget bewegte sich grundsätzlich
in den Zahlen des Vorjahres und
wies einen budgetierten Verlust
von CHF 4600 aus. Das Budget
wurde nach kurzer Diskussion mit
einer Gegenstimme genehmigt.
Der Vorstand empfahl den Mitgliedern, die Mitgliederbeiträge
für 2010 unverändert zu belassen.
Einzelmitglieder: CHF 20, Familienmitglieder: CHF 25, Kollektivmitglieder: CHF 100. Isabelle Roth
wies aber darauf hin, dass bei
gleicher finanzieller Entwicklung
des Vereins, eine Beitragserhöhung
in Zukunft nicht ausgeschlossen
werden könne. Einstimmig wurden
die vorgeschlagenen Mitgliederbeiträge genehmigt.
Helen Aeberli orientierte über das
Jahresprogramm der Pro Sihltal
im laufenden Jahr. Aus dem Mitgliederkreis waren keine Anträge
eingegangen.
Unter Verschiedenes stellte ein
Mitglied die Frage, ob der Vorstand
betreffend des Problems der im
Dezember 2012 geplanten Aufhebung der Bahnstation Sihlbrugg
gedenke aktiv zu werden. Gemäss
SBB und ZVV soll der Bahnhof
Sihlbrugg per Dezember 2012
gar nicht mehr mit öffentlichem
Verkehr erreichbar sein, auch nicht
über Horgen. Ferdi Hofmann, der
selbst in Sihlbrugg wohnt, führte
aus, dass der Vorstand eine schriftliche Eingabe an die verantwortliche
Stelle plane. Ein weiteres Mitglied
regte an, für die Beibehaltung der
Station Sihlbrugg Unterschriften zu
sammeln. Isabelle Roth versprach
den Votanten, die Anregungen
aufzunehmen. Astrid Romer wies
darauf hin, dass sich jeder Bürger
beim ordentlichen Fahrplanverfahren mit Wünschen und Anregungen
melden könne.
Die Präsidentin dankte dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit.
Den Mitgliedern dankte sie für das
Interesse an den Belangen der Pro

59. General
versammlung

Exkursion zu
Menhiren

Sihltal und für die Teilnahme an
der GV. Um 19.30 Uhr schloss sie
die Versammlung und übergab an
Astrid Romer für den gemütlichen
Teil des Abends. Direktor Mott stellte
der Versammlung das pädagogische
Konzept seiner Schule vor. Nach der
Führung durch die Räumlichkeiten
und Einrichtungen der Schule versammelten sich die Mitglieder zum
gemütlichen Zusammensein bei
einem schmackhaften Apéro.

Jahrheft
Hauptthema im 59. Jahrheft der Pro
Sihltal waren die Bodenschätze im
Sihltal und Umgebung. Die Redaktionskommission und der Vorstand
durften viele positive Reaktionen
für das Heft entgegen nehmen.
Herzlichen Dank an die Redaktionskommission – vor allem an Heinz
Binder und Christian Schutzbach.
Beide setzten sich mit sehr viel
Engagement für das Jahrheft ein.
Mit grossem Aufwand ist es dem
Vorstand gelungen, für die Jahrhefte 2009–2011 insgesamt 23‘000
Franken an Beiträgen von Gemeinden und Stiftungen zu erhalten.
Grosser Dank geht an die Zürcher
Kantonalbank, die Standortför
derung Zimmerberg-Sihltal und an
die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wädenswil. Diesen drei Sponsoren konnte
die Rückseite des Jahrheft 2009 für
Werbung verkauft werden.

Vorstandstätigkeiten
Der Vorstand der Pro Sihltal traf
sich im Jahr 2009 zu vier Sitz
ungen. An jeder Sitzung fand ein
reger Austausch über Aktivitäten
und Aktualitäten der verschiedenen Sihltaler- und ZimmerbergGemeinden statt. Dank guten
Ideen und dem Engagement aller
Vorstandsmitglieder konnte wieder
ein attraktives Jahresprogramm
zusammengestellt werden.
Weiter beschäftigte den Vorstand
die schwierige externe Teilfinanzierung der Jahrhefte, die Suche nach
griffigen Massnahmen zur Gewinnung von Neumitgliedern sowie die
Aufrechterhaltung der ÖV-Verbindung zur Station Sihlbrugg ab 2012.
Erfreut nahm der Vorstand die Meldung zur Kenntnis, dass der erste
vom Bund anerkannte Schweizer

Naturerlebnispark im urbanen
Kanton Zürich liegt: Mit dem
Wildnispark Zürich Sihlwald gibt es
ab sofort einen (Mini-)Nationalpark
im Sihltal.
Im Juni traf sich der Vorstand mit
den Ehrenmitgliedern zu einem
gemütlichen Austausch mit Abendessen auf der Felsenegg.

Infrastruktur: Sitzbänke
und Aussichtsturm
Hochwacht
Im Berichtsjahr wurden an diversen
Sitzbänken sowie am Aussichtsturm Hochwacht die nötigen Kontrollen und Unterhaltsmassnahmen durchgeführt.
Am 29. Oktober fand eine Begehung der Ruine Schnabelburg
statt, Peter Hartmann und Andreas Reifler nahmen von Seiten
Pro Sihltal teil.

Mitgliederbestand
Leider sind die Mitgliederzahlen
weiter sinkend: Die Pro Sihltal
zählte im Dezember 2009 noch
903 Mitglieder.

Dankeschön
Ein grosser Dank gilt meinen
Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die interessante, kameradschaftliche Zusammenarbeit,
Helen Aeberli und Evelyn Oesch
für die Erledigung der Sekretariatsarbeiten, Hans Aeberli und
Hans Bokstaller für den Versand
der Unterlagen und natürlich auch
Ihnen liebe Pro-Sihltal-Mitglieder
für Ihre Teilnahme am Vereinsleben
und das dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen.
Adliswil, im Januar 2010
Ihre Präsidentin Isabelle Roth

Zum Gedenken an Hans Ulrich Fröhlich – HUF
Am 7. April 2009 nahm eine grosse Trauergemeinde in der reformierten
Kirche Leimbach Abschied von dem am 31. März im 88. Altersjahr verstorbenen «Mr. Leimbach», Hans Ueli Fröhlich – von seinen Freunden und
Bekannten liebevoll HUF genannt. Seine Verdienste für die Allgemeinheit
aufzuzeichnen, würden Spalten füllen. Und auch ohne eine vollständige
Laudatio seiner Tätigkeiten, wird Hans Ueli Fröhlich weit über seinen Tod
hinaus vor allem auch im Sihltal Spuren hinterlassen.
Schon immer lag ihm die gedeihliche Entwicklung des Sihltales am Herzen; auch in seiner aktiven Politikerzeit in der Stadt Zürich setzte er sich
als Leimbacher für sein Quartier ein, das lange etwas im Schatten anderer
Stadtviertel stand. Er engagierte sich u. a. als Präsident im Quartierverein
Leimbach, und bald auch intensivierte er die Beziehungen zur Pro Sihltal.
Notabene: Schon unmittelbar nach der Gründung der Pro Sihltal (1950),
trat Hans Ueli dem Verein bei und erhielt die Mitglied-Nummer 4 zugeteilt! 1969, als HUF den Stadtzürcher Gemeinderat präsidierte, wurde
er mit Akklamation in den Vorstand Pro Sihltal gewählt. Sein Wissen
und sein grosses Netzwerk stellte er fortan in den Dienst dieses Vereins;
mit seinem Humor, gepaart mit einer nie verletzenden Schlagfertigkeit,
gewann er viele Herzen. Als Vizepräsident – und für die vier Jahre 1970
bis 1974 gar als Präsident – setzte er Marksteine. Bei den Finanzen,
in der Mitgliederwerbung, bei der Organisation von Exkursionen und
Festlichkeiten arbeitete und dachte er mit oder gab wertvolle Tipps zur
Lösung anstehender Probleme und Aufgaben. Kurz gesagt: Für rund 20
Jahre, d. h. bis 1988, verblieb er als Schaffer und Macher im Vorstand.
An der Generalversammlung vom 16. Juni 1988 im Wildnispark Zürich
Langenberg, einem weiteren Arbeitsschwerpunkt von HUF, trat er aus
dem Vorstand zurück, worauf ihn die Versammlung «unter donnerndem
Applaus» zum Ehrenmitglied ernannte. Auch nach seinem Rücktritt wurde es nicht etwa still um ihn. Mit wachem Geist und grossem Interesse
verfolgte er auch nachher das Geschehen rund ums Sihltal und gab
bereitwillig im Interesse der Sache sein Wissen an die Jüngeren weiter.
Hans Ueli Fröhlich ist nicht mehr; er lebt jedoch in der Erinnerung fort.
Die Pro Sihltal wird dem unermüdlichen Förderer ein ehrendes und bleibendes Andenken bewahren.

Dank

Dank

Wir danken den Sponsoren für
ihren Kulturbeitrag zu Gunsten
vom Jahrheft 2010.

Für die Ausgaben der Jahrhefte
von 2009, 2010 und 2011 hat die
Pro Sihltal Kulturbeiträge erhalten.
Herzlichen Dank für die Unterstützung und das Engagement.

Verwaltung MSA
Webereistrasse xx, Adliswil
IBZ Industrie AG,
Webereistrasse 68, Adliswil
LD Display GmbH,
Webereistrasse 61, Adliswil

Die Gemeinden:
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