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Weltgeschichte am Ufer der Sihl
Von Daniel Stehula. Aktualisiert vor 28 Minuten

In einer Textilfabrik in Adliswil war in den Jahren 1942 bis
1945 ein Auffanglager für Kriegsflüchtlinge eingerichtet. Der
Adliswiler Historiker Christian Sieber erforscht dieses Thema
seit zwei Jahren und betritt damit Neuland.
Christian Sieber ist in Adliswil aufgewachsen
und zur Schule gegangen. Aber darü ber,
dass während des Zweiten Weltkriegs in
Adliswil ein Auffanglager fü r Flü chtlinge
bestanden hatte, hörte er nie etwas. «Davon
spricht man in Adliswil nicht», sagt der
Historiker, «das ist doch bemerkenswert.»
Dabei, das hat Sieber während seiner
Forschungsarbeit herausgefunden, mü ssten
sich die Adliswiler fü r nichts schämen.
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Auf einen Hinweis auf ein Flü chtlingslager
an der Sihl stiess der Historiker erst, als er

Christian Sieber steht vor dem ehemaligen
Auffanglager in Adliswil. (Bild: Sabine Rock)
Etwas gesehen, etwas geschehen?

den Bergier-Bericht las. Das ist die
historische und rechtliche Aufarbeitung der
Vermögenswerte, die während des Zweiten
Weltkriegs in die Schweiz gelangt sind. «In
einer Nebenbemerkung kommt dort vor,
dass es in Adliswil ein Auffanglager gab»,
sagt Sieber.
Eigentlich ist der Adliswiler auf das
Spätmittelalter und die frü he Neuzeit
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spezialisiert. Als freier Historiker betreut er
Forschungsprojekte und Publikationen, die
meist alte Handschriften behandeln. Das
Auffanglager in seiner Heimatstadt behielt
er im Hinterkopf.
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Es brauchte aber den Impuls von Monika
Bach, einer Angestellten des Staatsarchivs

des Kantons Zü rich, um die Arbeit ins Rollen
zu bringen. Bach erfasste Polizeibilder, die
von Flü chtlingen gemacht worden waren, die während des Zweiten Weltkriegs
in die Schweiz einreisten. Die Kantonspolizei hatte die Bilder gerade
freigegeben und dem Staatsarchiv vermacht. Monika Bach sagte Sieber, sie sei
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bei der Inventarisierung der Bilder darauf aufmerksam geworden, dass
Hunderte der Flü chtlinge nach Adliswil gebracht worden waren. «Als ich das
erfuhr», sagt Sieber, «war klar, dass es sich beim Auffanglager Adliswil nicht
um ein kleines Lager handeln konnte.»
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Also machte sich der Spätmittelalterspezialist in seiner Freizeit an die Arbeit.
Im Bundesarchiv fand er die Namen und Reisewege zu den Personen, die auf
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den Bildern des polizeilichen Erkennungsdiensts zu sehen waren. Im
Sozialarchiv arbeitete er sich durch die Dossiers der Hilfswerke. In Frankfurt
und Bonn hatte er die Möglichkeit, Nachlässe von Flü chtlingen auszuwerten,
die in Adliswil interniert gewesen waren.
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Schlafen auf Stroh
Nach zweijähriger Forschungsarbeit kann sich Sieber ein Bild darü ber machen,
wie das Leben im Lager war und wie die Adliswiler damit umgingen, dass
Flü chtlinge bei ihnen lebten. Der Mitbegrü nder des Geschichtsvereins Adliswil
hält auf Einladung Vorträge ü ber das Internierungslager. Im nächsten Jahrheft
der Vereinigung Pro Sihltal publiziert Sieber einen Beitrag ü ber das Adliswiler
Auffanglager.

Ausgehen am Donnerstag

In der Textilfabrik an der Webereistrasse lebten die Flü chtlinge unter
einfachen Bedingungen. Maximal 500 Personen hatten in dem dreistöckigen
Gebäude Platz. Bald nach Kriegsbeginn sollten die Fabrikräume zu einem
Notspital ausgebaut werden. Der Kanton hatte die Räume gemietet. «Max Bill
hat die Pläne fü r das Notspital gezeichnet», sagt Sieber mit einem Schmunzeln.
Doch anstelle von Kriegsversehrten wurden dort nach der ersten
ü berraschenden Flü chtlingswelle von 1942 Juden, Linke und Partisanen im halb
fertigen Notspital einquartiert. Der Bund hatte nun die Räume vom Kanton
ü bernommen und betrieb das Auffanglager. Die Internierten schliefen auf
Stroh, später auf komfortableren Strohsäcken. Nur die Schwangeren und
jungen Mü tter hatten Anrecht auf eines der Betten, die im Dachstock standen.
«In der Regel mussten sie mindestens drei Wochen dort bleiben», sagt Sieber.
So lange dauerte die Quarantänezeit. Danach mussten Plätze in Arbeitslagern
gefunden werden.
«Das Auffanglager stand unter militärischer Fü hrung», erklärt Sieber, «und man

Dümmer, als die Polizei erlaubt

trennte Flü chtlingsfamilien, als sie in andere Einrichtungen kamen.» Beides, so
fand Sieber heraus, hätten die Verantwortlichen im Nachhinein als unvorteilhaft
eingeschätzt.
Die militärische Fü hrung sei nicht immer vereinbar gewesen mit den
Bedü rfnissen von Flü chtlingen. Die häufigen Wechsel der Kommandanten
deuten auf die Problematik hin. «Auf einen Kommandanten mit harter Hand
folgte in der Regel ein gutherziger und dann wieder ein strenger», sagt Sieber.
Obwohl die Flü chtlinge in den Frauenheimen oder Auffanglagern besser
versorgt wurden, sehnten sich viele nach der Zeit in den Auffanglagern. Die
Verhältnisse dort waren zwar einfacher, aber die Familien lebten zusammen.
«Die Flü chtlinge stuften das Zusammensein mit ihren Angehörigen als wichtiger
ein als Komfort», sagt Sieber.
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Bunter Abend und Stacheldraht
Zehn Auffanglager gab es allein im Kanton Zü rich. «Damit trugen die Zü rcher
eine Hauptlast», erklärt der Historiker. Das Internierungslager Adliswil war das
zweitgrösste der Schweiz. Nur jenes in Bü ren an der Aare war grösser. «Doch
das war gleichzeitig auch das schlimmste», sagt Sieber.
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Er stiess auf Dokumente, die beweisen, dass in Bü ren auf Flü chtlinge
geschossen wurde und sich die Internierten alles andere als wohlfü hlten. «Wer
von Bü ren nach Adliswil verlegt wurde», sagt Sieber, «war voll des Lobes.» Der
Historiker weiss von bunten Abenden, welche die Flü chtlinge im Auffanglager
feierten. «Dort lebten Kü nstler, Musiker, Akademiker», sagt Sieber, «es gab
Konzerte, Vorträge und dergleichen.»
Das täuscht nicht darü ber hinweg, dass die Internierten eingesperrt waren.
«Sie hielten sich im Gebäude auf oder im Innenhof», sagt Sieber. Das Gelände
sei mit Stacheldraht gesichert gewesen. Die Adliswiler kamen mit den
Flü chtlingen kaum in Kontakt. Ausser mit Angehörigen, welche die Internierten
besuchten. Der Gemeinderat inspizierte hin und wieder das Lager, um
sicherzustellen, dass die Unterkü nfte sauber waren und von den Flü chtlingen
keine Seuchengefahr fü r die Sihltaler ausging.
Fü r Sieber ist die Arbeit an diesem Forschungsprojekt noch nicht
abgeschlossen. Er bezweifelt jedoch, dass seine Ergebnisse jemals in
Buchform erscheinen werden. Es fehlt ihm dazu die Zeit. Da trifft es sich gut,
dass man mit dem erwähnten Jahrheft Einblick in seine Forschung erhält.
Mehr Nachrichten und Hintergründe vom linken Seeufer gibt es täglich
auf den Regionalseiten im zweiten Bund des Tages-Anzeigers. Schreiben
Sie direkt an horgen@tages-anzeiger.ch
(Tages-Anzeiger)
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