
Russen in Wilderswil im 1. Weltkrieg 

Im 1. Weltkrieg 1914-1918 kamen insgesamt rund 3000 russische Kriegsflüchtlinge in die 
Schweiz. Sie waren ungeliebte Gäste. Weil es sich vor allem um Soldaten und Offiziere 
handelte, Deserteure und aus Gefangenenlagern Entflohene, wurden sie zuerst interniert und 
später in Arbeitskommandos gezwungen, die bei uns Meliorationsarbeiten verrichten 
mussten. 

Es gab unter diesen Russen viele Kranke, vor allem an Tuberkulose erkrankte. Sie wurden von 
den Schweizer Behörden unter anderem nach Montana gebracht, wo eine russische 
Hilfsorganisation in leerstehenden Hotels ein Sanatorium eingerichtet hatte.  

Zu dieser Zeit wirkten in der Schweiz zwei verschiedene russische Hilfsorganisationen, die sich 
um die kranken Landsleute kümmerten. Sie hatten aber politisch entgegengesetzte 
Haltungen. Während die eine, das russische Rote Kreuz, bürgerlich-konservativ und zarentreu 
war und die Konterrevolution in Russland unterstützte, war die andere bolschewistisch 
(kommunistisch) und unterstützte die revolutionären Kräfte unter Lenin. In Russland tobte ein 
heftiger blutiger Bürgerkrieg.  

In Montana führte die zarentreue Hilfsorganisation das Sanatorium, in der Gegend von 
Interlaken wirkte die bolschewistische. 

Als nun in Russland die revolutionären Kräfte langsam die Oberhand gewannen und die 
konservativ-zarentreue Armee immer mehr in Schwierigkeiten geriet, begann das russische 
Rote Kreuz, Gruppen von Patienten aus Montana nach Russland zu transportieren – notabene 
mit Hilfe der Schweizer Behörden – um sie dort in die konterrevolutionäre Arme zu zwingen. 
Wem von den russischen Soldaten die Flucht aus Montana gelang, der kam nach Wilderswil, 
wo die revolutionäre Hilfsorganisation im Hotel Kurhaus Wilderswil (so hiess das heutige 
Belmont damals) ein Erholungsheim eingerichtet hatte.  

In der Folge wurde das Kurhaus Wilderswil zu einem Treffpunkt der bolschewistischen Russen. 
Sie gründeten eine Vereinigung mit Namen „Zentral-Comite der Soldatenorganisation von 
Wilderswil“. Diese wollte die kommunistischen Ideen unter den Russen in der Schweiz 
verbreiten. Zu diesem Zweck gab sie auch ein Journal heraus mit insgesamt 27 Ausgaben.  

Einige Monate nach dem Waffenstillstand von 1918, im Laufe des Jahres 1919 und bis 
spätestens 1920, wurden dann die Russen in der Schweiz grösstenteils repatriiert. So endete 
die Zeit der russischen Kommunisten in Wilderswil.  
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