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Hochprozentige Rüben

Mateo Kreienbühl lanciert einen
neuen Schnaps aus Zuckerrüben –
und sucht China als neuen Markt.
Wirtschaft – Seite 9

Siegreiche Bieler

Der EHC Biel bezwingt
den HC Lugano zuhause
mit 6:4.
Sport – Seite 18

Überzeugende Serie

Die Netflix-Erfolgsserie «The
Queen’s Gambit» überrascht
mit einem Bezug zu Biel.
Kontext – Seite 28

Zwei Stunden früher Schluss

KOMMENTAR

Gastronomie Der Kanton Bern verschärft die Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie
erneut. Um die Fallzahlen weiter zu senken, gilt in den Beizen die Sperrfrist neu ab 21 Uhr.
Die Fallzahlen im Kanton Bern stagnieren auf hohem Niveau, die Zahl der Coronatests ist sogar rückläufig. Weil derzeit noch kein nachhaltiger Rückgang
aus den Zahlen zu lesen ist, hat die Regierung bei den Einschränkungen nach-

gelegt. Betroffen ist die Gastronomie, allerdings nicht wie in der Westschweiz.
Statt die Restaurants im Kanton Bern zu
schliessen, wird die Sperrstunde von 23
Uhr um zwei Stunden vorverlegt.
Gleichzeitig wird die Anzahl der Perso-

nen, die sich gleichzeitig in einem Gastrobetrieb aufhalten dürfen, wieder auf
50 gesenkt.
«Wir wollen die Durchmischung einschränken», so begründete Wirtschaftsdirektor Christoph Ammann diese neu-

erliche Verschärfung, die ab Montag
während zweier Wochen gilt. GastroBern-Präsidentin Eveline Neeracher ist
erleichtert. Alles sei besser als ein erneuter Lockdown, erklärt sie im Interview.
cd – Kanton Bern Seite 7

Internierte Soldaten im Seeland

Zweiter Weltkrieg Ausländische Soldaten, vor allem Polen und Algerier, haben ab 1940 im Seeland ihre Spuren hinterlassen. Sie
arbeiteten vorwiegend in der Landwirtschaft oder verrichteten Handwerk, wie diese vier Männer, die vor dem Baggwiler
Schulhaus ihre Körbe präsentieren. Im alten Schulhaus dahinter logierten die Internierten. yv – Kontext Seiten 23 bis 26 ZVG

Bernische
Symbolpolitik

Theo Martin

Nachrichtenchef

Der Regierungsrat reagiert mit Zuckerbrot und Peitsche auf die Stagnation der
Fallzahlen im Kanton. Das macht ratlos.
Ausgerechnet am Tag, an dem die Innenstädte wegen «Black Friday» voll
sind, verkündet er, die Restaurants zwei
Stunden früher zu schliessen. Die Massnahme reduziert kaum soziale Kontakte
und nützt wenig, da sie bloss 14 Tage
gelten soll – sie kann deshalb nur als
Symbolpolitik verstanden werden. Die
Botschaft «Jetzt kurz streng sein, dann
lockern» erinnert aber fatal an die Lethargie vor der zweiten Welle.
Gesundheitsdirektor Pierre Alain
Schnegg hat selber Erwartungen geschürt, als er vor einer Woche seiner
Hoffnung Ausdruck verlieh, schon auf
den 7. Dezember Lockerungen verkünden zu können. Weil es aktuell keine
Entspannung der epidemiologischen
Lage gibt, wollte er Gegensteuer geben. Offenbar sind sogar Restaurantschliessungen zur Debatte gestanden.
Der jetzt gewählte Mittelweg wird die
Fallzahlen aber kaum senken. Leiden
werden einzig die Restaurateure – ohne
dass die Regierung ihnen einen wirtschaftlichen Ausweg zeigt. Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann
lehnt Branchenhilfen ausdrücklich ab
und verweist einzig auf das Härtefallprogramm des Bundes.
Wenn die Lage schwierig ist, kann man
nicht jetzt schon Lockerungen in Aussicht stellen. Statt den «Super-Berset»
zu spielen, müsste Gesundheitsdirektor
Schnegg endlich das Vertrauen der Bernerinnen und Berner zurückgewinnen.
Der Bundesrat, der österreichische
Kanzler Sebastian Kurz und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel
haben ihr Volk jeweils Tage im Voraus
auf Verschärfungen eingestimmt. So erreichten sie mehr Akzeptanz als der
überfallartig agierende Regierungsrat
mit seinen zwar richtigen, aber hilflos
wirkenden Aufrufen, zu Hause zu bleiben und soziale Kontakte zu vermeiden.
tmartin@bielertagblatt.ch

Wie viel Konsum
braucht der Mensch?

Barbara Schwickert: Neue berufliche
Herausforderung in gewohntem Umfeld

Die verlorene Unbeschwertheit
der Jugend

«Chouf nüt»-Tag Am gestrigen «Black Friday» wurde hemmungslos dem Konsum gefrönt. Die Theoloin Irene Neubauer versucht, mit dem heutigen
«Chouf nüt»-Tag einen Kontrapunkt zu
setzen. Der heutige Überkonsum sei für
den Klimawandel mitverantwortlich
und vermöge den Menschen gar nicht
tief zu befriedigen. Für ein würdevolles
Leben sei anderes wichtiger.
tg – Kontext Seiten 30 und 31

Biel Barbara Schwickert (Grüne) tritt
Ende Jahr aus dem Bieler Gemeinderat
aus: Sie will nach zwölf Jahren Exekutivpolitik mit 56 Jahren noch einmal eine
neue berufliche Herausforderung wagen. Jetzt ist auch klar, was die heutige
Bau-, Energie- und Umweltdirektorin
nach ihrem Politikausstieg machen
wird: Sie wird Geschäftsführerin des
Trägervereins Energiestadt, wie sie
gegenüber dem BT verrät.

Corona «Uns wird die Jugend geklaut.»
Solche und ähnliche Sätze bekommen
die Mitarbeiterinnen der Kinder- und Jugendfachstelle Brügg und Umgebung
schon mal zu hören. Andrea Wampfler,
Leiterin des Jugendtreffs in Orpund
führt aus, dass durch die Coronapandemie eine gewisse Unbeschwertheit verloren gegangen sei. Jugendlichen fehlten
Räume und Gelegenheiten, sich zu treffen, auszutauschen und auch mal eine
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Schwickert wechselt also gewissermassen die Seiten: Schliesslich war es
der Trägerverein Energiestadt, der die
Stadt Biel erst vor gut drei Wochen mit
dem ersehnten Gold-Label und damit
mit der höchsten europäischen Energie-Auszeichnung versehen hat. Politisch für das Erreichen dieses Ziels verantwortlich war in Biel die letzten acht
Jahre: Barbara Schwickert.
lsg – Region Seite 2
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Party zu feiern. Daneben sei auch die
Lehrstellensuche nicht einfacher geworden. Viele Schnuppertage und Praktika
seien dieses Jahr nicht durchgeführt
worden und viele hätten die Befürchtung, nächstes Jahr keine Lehrstelle zu
finden. Auch jüngere Kinder und ihre Eltern erleben das Jahr der Pandemie als
schwierig, wie Fachstellen berichten. Einige sehen darin aber auch eine Chance.
sz – Region Seite 3
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Was die Internierten
dem Seeland brachten
Nicht nur im berühmten «Polenlager» von Büren sind ab 1940 ausländische
Soldaten im Seeland interniert worden. Auch in der Gemeinde Seedorf und
ihren Dorfschaften haben einige von ihnen ihre Spuren hinterlassen.

Internierte Spahis – Mitglieder der algerischen Kavallerieeinheiten in der französischen Armee – wohl mit Mitgliedern der Wachmannschaft und einem Jungen aus dem Dorf in Baggwil, 1940/41.

Remo Stämpfli

Die Gemeinde Seedorf 1940: Im
Vorjahr war ein über mehrere
Jahre andauernder, immer wieder auftretender, heftiger Ausbruch der Maul- und Klauenseuche zu Ende gegangen. Der Krieg
hatte mit der Abwesenheit vieler
Bauern und Knechte oder der
Rationierung der Lebensmittel
konkrete Auswirkungen auf das
Leben der Leute. Und dann kamen sie und blieben über Jahre
ein fester Bestandteil des Kriegsalltags: die Internierten.
Am 20. Juni 1940 überschritt
die 45. Französische Armee und
mit ihr die 2. Polnische Schützendivision im Jura bei Goumois die
Schweizer Grenze. Auf einen
Schlag musste die Schweizer Armee rund 43 000 Soldaten,
Unteroffiziere und Offiziere ent-

waffnen und internieren. Relativ
rasch und unkoordiniert wurden
die Soldaten durch die Armee
auf mehrere Ortschaften verteilt.
Spätestens im Juli 1940 dürften
auch in Seedorf Internierte
untergebracht worden sein. Das
Kriegsmaterial wurde bis auf die
persönliche Ausrüstung eingezogen und zentral gelagert, unter
anderem in Lyss.
Im Januar und Februar 1941
erfolgte die Repatriierung der
französischen Militärangehörigen. Die über 12 000 polnischen
Internierten verblieben in der
Schweiz. Die ursprüngliche Strategie sah vor, die Internierten in
mehreren grossen Lagern zu
«konzentrieren», unter anderem
in Büren. Dieses Lager wurde
deshalb zunächst «Concentrationslager» genannt – heute ist es
als «Polenlager» bekannt. Bald

wurden die polnischen Soldaten
jedoch auf kleinere Lager im ganzen Land verteilt, und es begann
sich ein System ständig wechselnder Lagerorte zu etablieren.
Damit verbunden waren häufige
Lager- und Ortswechsel einzelner Internierter, immer dorthin,
wo es Arbeit gab und wo die militärische Lage es erlaubte.
Gleich mehrere Lager
In der Gemeinde Seedorf gab es
während der Kriegszeit mehrere
Interniertenlager, die aber nicht
durchgängig bestanden. Es ist
nicht mehr feststellbar, wann genau die Internierten in der Gemeinde ankamen. Es darf aber
davon ausgegangen werden,
dass dies spätestens Anfang Juli
1940 der Fall war. Zunächst wurden in Baggwil, Frieswil, Lobsigen und Seedorf Lager eröffnet,

etwas später auch in Wiler. Danach gab es während des ganzen
Krieges immer wieder ein oder
mehrere Interniertenlager in der
Gemeinde. Als letztes wurde jenes von Baggwil per 1. Juli 1945
geschlossen.
Die lang anhaltende und wiederholte Präsenz der Internierten in der Gemeinde Seedorf ist
darauf zurückzuführen, dass dort
der nötige freie Platz für die
Unterbringung bestand. Es erstaunt deshalb wenig, dass gerade in Baggwil, wo 1939 ein
Neubau das alte, nunmehr leerstehende Schulhaus ersetzt
hatte, am längsten ein solches
Lager existierte. In Baggwil standen noch weitere benötigte Gebäude zur Verfügung. So konnten die Pferde der Internierten in
den Stallungen der Alten Mühle
am Beginn des Grabens unterge-

Die Internierten
halfen, Flächen
landwirtschaftlich
nutzbar zu
machen und so die
Selbstversorgung
in der Schweiz zu
vergrössern.

bracht werden. Ähnlich verhielt
sich die Situation in Lobsigen,
wo das alte Schulhaus ebenfalls
noch neben dem Neubau stand.
In Seedorf diente unter anderem
das Alte Gemeindehaus als Kantonnement, also Truppenunterkunft.
Es herrschte Uniformzwang
In den anderen Dörfern bestand
kein Raumangebot in öffentlichen Gebäuden. Dort mussten
andere Formen der Unterbringung gefunden werden. So wurden auch Gasthöfe als Kantonnemente genutzt: Der «Bären» in
Seedorf, die «Harmonie» in Wiler und wahrscheinlich auch der
«Bären» in Frieswil waren zumindest zeitweise mit Internierten belegt. Im «Bären» Seedorf
Fortsetzung auf Seite 24
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50 Bilder beweisen es: Schutzmasken
aus schlecht abbaubarem Kunststoff
landen achtlos auf Wiesen und Strassen.

Mit der Dame bezwingt sie alle. Wie ein
Waisenkind zur Schachmeisterin wird,
erzählt die Serie «The Queen’s Gambit».

Mit der Reservationspflicht für Velos
setze die SBB ein falsches Zeichen,
sagt BT-Redaktor Tobias Graden.

BILDER: ZVG

Überfluss belaste Drittweltländer
und die Natur, sagt Irene Neubauer.
Sie plädiert für den «Chouf nüt»-Tag.
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Fortsetzung von Seite 23

befand sich auch eine Art Aufenthaltsraum für sie.
In Seedorf und Wiler existierte
eine Art Mischform in der Unterbringung: Wahrscheinlich damit
die Wirte nicht zu lange belastet
waren, wurden auch bei einzelnen Familien Internierte untergebracht. Viele der bei Bauern
untergebrachten dürften sich im
sogenannten Einzelarbeitseinsatz befunden haben. In solchen
Fällen wohnten die Soldaten
gleich beim Bauern, für den sie
arbeiteten, und waren nicht direkt einem Lager angeschlossen.
Gerade in Ruchwil und Dampfwil, wo sich bislang kein Hinweis
auf die Existenz eines Lagers hat
finden lassen, dürfte dies der Fall
gewesen sein.
Die Internierten waren dazu
angehalten, weiterhin ihre Uniform zu tragen, unter anderem,
um ihnen die Flucht zu erschweren. Dass das nicht alle ständig
taten, lag zum einen daran, dass
nicht alle in Uniform interniert
worden waren, wie beispielsweise Deserteure. Zum anderen
wurde die Uniform gerade zur
Feldarbeit teilweise gegen praktischere Überkleider getauscht –
ob erlaubt oder nicht, ist nicht
klar.
Spahis fielen besonders auf
Wie viele Internierte sich wann
in der Gemeinde befanden, ist
nicht bekannt. Wegen der häufigen Ortswechsel ist aber klar,
dass sie sich nicht ständig dieselben in der Gemeinde aufhielten.
Insgesamt dürften es während
des Krieges mehrere hundert gewesen sein. Die meisten davon
waren Polen. Daneben waren
zeitweise auch Franzosen und
Italiener in der Gemeinde untergebracht.
Besonders zu erwähnen sind
die Spahis, die ebenfalls in der
Gemeinde einquartiert wurden.
Spahis waren algerische Kavallerieeinheiten in der französischen
Armee, die ebenfalls mit der 45.
Französischen Armee im Juni
1940 in die Schweiz kamen.
Durch ihre Hautfarbe, ihre Uniform, die Pferde und wohl auch
durch ihre Lebensweise erregten
die Algerier grosse Aufmerksamkeit. Sie hielten sich allerdings
nur kurz in der Gemeinde auf.
Relativ rasch wurden sie nämlich
in speziellen Zeltlagern im Seeland untergebracht. Gleich wie
die Franzosen wurden die Spahis
1941 repatriiert.
Militärisch bewacht
Zusammen mit den Internierten
kamen auch Schweizer Soldaten
in die Dörfer. Damit prägten
auch sie den Alltag in den Seedorfer Dorfschaften während
des Zweiten Weltkriegs. Diese
Wachtmannschaften sollten die
Internierten überwachen, deren
Flucht verhindern und die militä-

Internierte
bei einem
Arbeitseinsatz bei
einem Bauern
in Baggwil zusammen mit
dessen Kindern 1940/41.
ZVG

rische Ordnung im Lager durchsetzen. Dabei wurden sie von internierten Offizieren und Unteroffizieren unterstützt, die als Verbindungsleute fungierten. In
Seedorf befand sich dieses
Wachtlokal im «Bären», in Baggwil und in der «Pinte», der späteren «Linde».
Es ist allerdings unklar, ob
wirklich in jedem Interniertenlager eine eigene Wachtmannschaft untergebracht war, zumal
zumindest zeitweise nicht in jedem Ort ein eigener Kommandoposten bestand. Während
einer gewissen Zeit befand sich
sogar überhaupt keiner in der
Gemeinde. In dieser Phase waren die Lager dem Kommando in
Murzelen oder Radelfingen
unterstellt.
Mähen, heuen, pflügen, säen
Der Alltag der Internierten war
geprägt von der Arbeit, der sie im
jeweiligen Lagerort nachzugehen hatten. Bereits vor Einführung des Arbeitszwangs 1941 erledigten Internierte Arbeiten. Es
musste also nicht jeder zur Arbeit
gezwungen werden. Die polnischen Soldaten wurden in der
Gemeinde vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt. Dafür waren sie prädestiniert, da sie oft
Pferde mit in die Schweiz gebracht hatten. Diese waren in der
Landwirtschaft höchst willkommen, als Ersatz für jene Tiere, die
von der Armee eingezogen worden waren. Aus rechtlichen
Gründen konnte dies mit den
Pferden der Polen nicht gemacht
werden.
Die Internierten wurden für
alle anfallenden Arbeiten eines
Bauernbetriebs eingesetzt: fürs
Mähen, Heuen, Pflügen, Säen,
Holzen und vieles mehr. Dadurch leisteten sie einen grossen
Beitrag an den «Plan Wahlen»,
die «Anbauschlacht» – also die
Vergrösserung des Selbstversorgungsgrades der Schweiz.
Teilweise wurden die Internierten in der Gemeinde Seedorf
auch bei Meliorationen eingesetzt, deren Ziel es war, im Sinne
der «Anbauschlacht» bis dahin
nicht landwirtschaftlich genutzte
Fläche nutzbar zu machen. Sie
halfen dabei, Waldflächen abzuholzen, anschliessend die Stöcke
auszugraben oder zu sprengen
sowie Drainagen zu legen, um
das Land zu entwässern.
Bekannt ist etwa, dass in
einem Gebiet oberhalb von Frienisberg, das sowieso als Acker
hätte erschlossen werden sollen –
und von der Bauernfamilie als
«Rüttiland» bezeichnet wurde –,
ein Internierter aus dem Lager
Baggwil mithalf, die Stöcke der
Bäume zu sprengen. Die Seedorfer Flurkommission setzte
mindestens 1943 Internierte zur
Melioration ein.
Offen bleiben muss hingegen
die Frage, ob auch die Melioration im Gebiet des Lobsigensees

Das Volk brachte
den Soldaten
grosse Sympathie
entgegen.
Es entstanden
Freundschaften,
die die
Internierungszeit
überdauerten.

Die internierten französischen Soldaten des Lagers Lobsigen vor der Wirtschaft Kreuz 1940.

und der damit verbundenen Absenkung des Seespiegels 1944/45
durch die Arbeit von Internierten
zustande kam.
Und schliesslich wurden die
Internierten der Gemeinde zum
Teil auch im Bau eingesetzt. Internierte – wohl wiederum aus
dem Lager in Baggwil – waren
massgeblich an der Erstellung
der Kanalisation Baggwilgraben-

Ellenmoos beteiligt. Der Lohn,
den die Internierten von den
Arbeitgebern bekamen, war
nicht hoch.
Dass sie überhaupt einen erhielten, lag zu einem guten Teil
daran, dass das örtliche Gewerbe
nicht zu stark konkurrenziert
werden sollte. Damit die Soldaten andererseits nicht über zu
viel Geld verfügen konnten, erhielten sie allerdings nur einen
Teil des Geldes, das der Arbeitgeber zu zahlen hatte. Der Rest
wurde für die Deckung der Internierungskosten, also für Unterkunft und Essen verwendet. So
erhielten sie 1940 von drei Franken Tageslohn effektiv nur einen
Franken. Hinzu kam ein täglicher Sold, der demjenigen der
Aktivdienst leistenden Schweizer Soldaten entsprach.
Der Lohn für den Arbeitseinsatz variierte immer wieder, stieg
aber gegen Kriegsende tendenziell an. Bereits ab 1941 erhielt
ein Internierter in der Regel zwei
Franken pro Tag. Ab Sommer
1943 hatte ein Bauer, der einen
Internierten bei sich arbeiten
und wohnen liess, dem Eidgenössischen Kommissariat für Internierungen und Hospitalisierungen (EKIH) 90 Franken für
den Sommer und 75 Franken für

den Winter zu zahlen. Der Internierte erhielt täglich zwei Franken durch das EKIH ausbezahlt.
In der Gemeinde Seedorf
musste die Flurkommission für
den Meliorationseinsatz der italienischen Internierten fünf
Franken pro Tag zahlen, wovon
zwei Franken bei der Gemeindeschreiberei für die Internierten
zu deponieren waren. Dieses
Geld stand den Betreffenden zur
Anschaffung von Kleidern und
Wäsche zur Verfügung.
Grosse Sympathie
Obwohl der Kontakt der Internierten zur Zivilbevölkerung
nach dem Willen der zuständigen staatlichen Stellen generell
auf ein Minimum reduziert sein
sollte, fand er statt. Bestimmungen, die den Kontakt beschränken sollten, wurden oft und
gerne umgangen. Dabei bewegte
sich die Seedorfer Bevölkerung –
gleich wie andernorts in der
Schweiz – immer wieder am
Rande der Legalität.
Das Volk brachte den Soldaten
grosse Sympathie entgegen. Deshalb standen die Einheimischen
nicht nur während der Arbeit
oder den Pausen, sondern immer wieder auch in der Freizeit
mit ihnen in Kontakt und luden

ZVG

sie beispielsweise zu einem Kaffee ein. Dadurch erfuhr man in
Seedorf, wenn man wollte, auch
von Kriegserlebnissen. Die Polen
konnten mindestens Französisch, einige sogar Deutsch.
Durch die teilweise recht enge
Verbindung entstanden teilweise
sogar Freundschaften, die die Internierungszeit überdauerten.
Konfliktbehaftet war der Kontakt der Internierten zu jungen
Frauen, die Interesse an den
fremden Soldaten zeigten. Eltern, Schulgemeinden und Gemeindebehörden versuchten die
Mädchen so gut wie möglich von
ihnen abzuschirmen. Ausgangsverbote am Abend – wohl für
beide Seiten – sollten verhindern,
dass sich amouröse Beziehungen
anbahnen konnten. Es kann aber
davon ausgegangen werden,
dass auch in der Gemeinde Seedorf die eine oder andere Liebesbeziehung entstand.
Nicht von ungefähr versuchten die eidgenössischen Behörden jedenfalls, den Kontakt der
weiblichen Bevölkerung zu den
Internierten zu minimieren. Dafür wurde am 1. November 1941
der «Orange Befehl» erlassen,
der so hiess, weil er auf orangem
Papier gedruckt war. Das eigentlich widerrechtliche und teil-
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weise stark kritisierte Heiratsverbot hatte zur Folge, dass etliche Kinder von Internierten unehelich zur Welt kamen. Ob und
wie viele Kinder von Internierten
in der Gemeinde Seedorf zur
Welt kamen, ist unklar.
Einige Bauersfrauen wuschen
oder flickten den Internierten,
die bei ihnen aushalfen, die Wäsche. In Baggwil – und wohl auch
anderswo in der Gemeinde – halfen die Seedorfer Landfrauen sogar, die Wäsche für das ganze Interniertenlager zu waschen.
Mehrere «Wöschhafen» wurden
auf den Platz vor dem alten
Schulhaus gebracht, damit darin
die Wäsche sauber gewaschen
werden konnte.
Für Weihnachten bereiteten
die Landfrauen auch Geschenke
vor, etwa in Form von selbst gestrickten Socken. An Weihnachten 1940 beteiligte sich sogar der
Seedorfer Gemeinderat an der
Geschenkaktion und spendete
jedem Soldaten ein Päckchen Zigaretten der Marke «Burrus».
Und es wurde eine Weihnachtsfeier unter Beteiligung der Oberschule Baggwil und eines Interniertenchors abgehalten.
Viel gelesen und gesungen
Darüber, wie die Internierten in
der Gemeinde Seedorf ihre freie
Zeit verbrachten, ist wenig bekannt. Neben dem Kontakt zur
Zivilbevölkerung betätigten sich
einige künstlerisch Begabte mit
Handwerk oder Kunst. So soll
einer Bilder gemalt haben. Einige Internierte schnitzten auch
Spazierstöcke, die sie dann verkauften oder verschenkten.
Viele verbrachten ihre Freizeit
wohl mit Lesen. In den Lagern
dürften einige Bücher aufgelegen haben. Daneben erschienen
spezielle Interniertenzeitungen
in mehreren Sprachen, unter anderem in Französisch und Polnisch. Durch Zuschriften der Internierten aus dem Lager Seedorf weiss man, dass die französische Zeitung «Journal des Internés» in der Gemeinde gelesen
wurde. Dass die Internierten
gerne und oft sangen, belegen
die immer wieder und oft schön
illustriert abgedruckten Liedtexte samt Noten.
In anderen Lagerorten wurden
auch kulturelle Aktivitäten,
Sprachkurse oder Weiterbildungen organisiert. Die Lager in der
Gemeinde Seedorf waren wohl
eher zu klein, um eigenständig
solche Aktivitäten durchführen
zu können. Immerhin konnten
zumindest die französischen Internierten im November 1940
während mehrerer Tage einen
Weiterbildungskurs in Lyss besuchen.
Dieser «Stage» wurde zentral
für mehrere Seeländer Interniertenlager organisiert. Da die meisten Internierten katholisch waren, wurden sie durch ebenfalls
internierte oder auch schweizerische Armeeseelsorger betreut
und konnten immer wieder Messen besuchen.

Bericht des «Bieler Tagblatt» über die Weihnachtsfeier für die Internierten in
Seedorf vom 28. Dezember 1940. BT/A

Remo Stämpfli vor Gegenständen von Internierten aus
der Gemeinde im Gemeindehaus Seedorf. LEE KNIPP

Alkohol und Kirschen
Den Kontakt zu ihren Familien
und Freunden hielten die Internierten postalisch. Dafür bestand ein durch die Feldpost organisierter Interniertenpostdienst, der den Postverkehr auch
zensierte.
Bemerkenswert ist, dass die
Internierten durchaus auch Besuch erhalten konnten: 1941 behandelte der Gemeinderat ein
Gesuch der Tochter eines im
Seedorfer Unterdorf arbeitenden
Polen. Diese wollte ihren Vater
besuchen. Der Gemeinderat
empfahl den kantonalen Behörden schliesslich, dem Gesuch zu
entsprechen.
Aus anderen Lagerorten ist bekannt, dass die Internierten oft

Ausstellung
abgebrochen
• Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung der Texttafeln in
der massgeblich vom Historiker
Remo Stämpfli kuratierten Sonderausstellung «Vor 80 Jahren:
Internierte in der Gemeinde
Seedorf» im dortigen Dorfmuseum, das sich im Dachgeschoss des Gemeindehauses
befindet.
• Am 18. Oktober fand noch die
Eröffnung statt, doch wegen der
verschärften Coronaregeln war
schon nach einer statt nach
sechs Wochen Schluss.
• Ob die Ausstellung nachgeholt
wird, ist offen. Der Museumsverein Seedorf sammelt Gegenständen und Bildmaterial mit
Geschichte aus der Gemeinde
Seedorf und ist immer noch an
Dingen und Fotos mit Bezug zu
den Internierten interessiert. bk
Link: https://dorfmuseumseedorf-be.ch

und viel Alkohol tranken, was
Anlass zu Klagen und disziplinarischen Massnahmen gab. So
wurde den Internierten unter anderem deshalb der Besuch von
Wirtshäusern verboten. Dieses
Problem dürfte auch in der Gemeinde Seedorf bestanden haben. Da nichts Konkretes bekannt ist, hat es aber offenbar
keine Auswüchse gegeben.
Andere Probleme gab es
durchaus: 1944 gelangten mehrere Klagen an den Gemeinderat,
wonach italienische Internierte
immer wieder Kirschen pflücken
würden. Hierauf beschloss der
Gemeinderat, dem Wachtposten
in der Gemeinde sowie dem Lager Radelfingen – dem die Internierten zu dieser Zeit vermutlich
administrativ zugehörten – hievon Kenntnis zu geben. Und: «Es
ist sofortiges Einschreiten zu verlangen.»
Ein Kind überfahren
Schwerer wog, dass in Baggwil
«ein Schüler durch einen Internierten misshandelt» wurde. Der
Betreffende wurde schnell «abgeführt». Gegen Kriegsende sind
in Baggwil weitere nicht näher
bezeichnete «Missstände» dokumentiert, die die Schulkommission und den Oberlehrer
mehrfach veranlassten, sich
beim Oberkommando in Lyss zu
beschweren.
In Seedorf entwendeten zudem zwei internierte Polen ein
Motorrad und überfuhren während der darauffolgenden Spritztour ein dreijähriges Mädchen,
das kurz darauf starb.
Im Grossen und Ganzen gestaltete sich die Anwesenheit der
Internierten in der Gemeinde
Seedorf aber problemlos. Das
hing damit zusammen, dass die
Bevölkerung den Internierten
mit grosser Sympathie begegnete
und die Internierten ihrerseits
im Allgemeinen froh waren, in
der Schweiz sein zu können.
Allgemein wurden die Internierten als arbeitsam beschrieben. Die Bauern waren meist
sehr zufrieden mit deren Arbeitsleistungen.
Info: Remo Stämpfli (31) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Historischen Institut der Uni Bern
und Vorstandsmitglied des Trägervereins. Er kommt aus Baggwil.
Wichtigste Quellen: Quellen aus
dem Bundesarchiv (Archiv des
EKIH), dem Staatsarchiv Bern
(Bezirksarchiv Aarberg), dem
Gemeindearchiv Seedorf sowie
Ergänzungen von Zeitzeuginnen
und Zeitzeugen aus der Gemeinde Seedorf.

