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Filmveranstaltungen zur Ausstellung 

Donnerstag, 
02.01.2014

Glut
Regisseur: Thomas Koerfer 

Donnerstag, 
06.02.2014

Er nannte sich Surava
Regisseur: Erich Schmid, der auch anwesend sein wird

Samstag, 
08.03.2014

Das Boot ist voll 
Regisseur: Markus Imhoof

Jeweils um 20:30 im Hotel Eiger

Accompanying film events

Thursday, 
02.01.2014

Glut
Regisseur: Thomas Koerfer 

Thursday, 
06.02.2014

Er nannte sich Surava
Regisseur: Erich Schmid, who will be present

Saturday, 
08.03.2014

Das Boot ist voll 
Regisseur: Markus Imhoof

All films start at 20:30 in the Hotel Eiger

Die Texte (Auszüge aus Briefen, Protokollen, Berichten) 
sind Ergänzungen zu den Schaufensterinhalten: 
www.minimuseummürren.ch

The texts (excerpts from letters, minutes, reports) are 
additions to the showcase contents of the Minimuseum 
Mürren: www.minimuseummürren.ch



Italiener
Vom September 1943 bis Juli 1945 lebten im «Mürrenlager» ca. 1000 jün-
gere italienische Offiziere, vor allem Links-Intellektuelle, die aus Mai-
land und Brescia kamen. Zahlenmässig war es das grösste Lager in der 
Schweiz.

«Die Konzentrationslager füllen sich. Es geht eine Verhaftungswelle 
durch Europa.» und am 09.09.1943: «Italien kapituliert bedingungslos. 
[…] am 3. September […] Waffenstillstand mit den Alliierten abgeschlos-
sen […] Deutsche Wehrmacht besetzte Italien […]», aus Oberländisches 
Volksblatt, 19.01.1943.

Internierungen in Kriegszeiten waren in der Schweiz nach Art. 5 und 
13 der Haager Konventionen von 1907 möglich. Da sich die italienische 
Armee rechtlich nicht mehr im Krieg befand wurden die italienischen 
Flüchtlinge unter dem neu geschaffenen Begriff: «Militärflüchtlinge» 
zusammengefasst.

Das Eidg. Militärdepartement gründete das Eidg. Kommissariat für In-
ternierung und Hospitalisierung.

Bis 1945 stellte die «Schweiz» CHF 238 Mio. oder CHF 55 / Kopf der 
Bevölkerung (davon CHF 63 Mio. von Privaten) für die Flüchtlingshilfe in 
der Schweiz im Zweiten Weltkrieg zur Verfügung.

Engländer
Von Mai 1916 bis Mai 1919 waren im Mürrenlager 837 engl. internierte 
Kriegsverletzte (43 Offiziere, 794 Unteroffiziere und Soldaten und 3 Zi-
vile) interniert. 

«[…] für den Unterhalt der Internierten haben die ausländischen Staa-
ten der Schweiz monatlich rund CHF 5 Mio. vergütet», aus Oberländisches 
Volksblatt, 25.01.1918.

Das «British Interned Magazine» erschien 1917 zuerst in Mürren als «In-
terned Bim». 

The Italians
From September 1943 to July 1945 some 1000 young Italian officers were 
living in what was then known as the Mürrenlager («Mürren Camp»), 
many of them left-intellectuals originating from Milano and Brescia. In 
terms of figures, they were the largest group of internees in Switzerland.

On January 19, 1943, the «Oberländisches Volksblatt», reported: «The 
concentration camps fill up. A wave of arrests is sweeping across Eu-
rope». And on September 9: «Italy surrenders unconditionally on Septem-
ber 3 […] armistice with the Allies completed […] German Wehrmacht 
occupies Italy […] »

Under article 5 and 13 of the Hague Conventions of 1907, wartime in-
ternments were allowed in Switzerland. As the Italian army was legally 
no longer at war, the Italian refugees were referred to as «military refu-
gees», a newly created designation.

The Swiss Military Department established a «Federal Commission for 
detention and hospitalization». 

Until 1945, CHF 238 million (including CHF 63 million in private dona-
tions), or CHF 55 per capita, were spent on aid to refugees by Switzerland 
during World War II.

The English
Between May 1916 and May 1919, 837 British war victims (43 officers, 
794 NCOs and soldiers as well as 3 civilians) were interned in the 
«Mürren lager». 

The «Oberländische Volksblatt» reported on January 25, 1918, that 
foreign countries reimbursed Switzerland with some CHF 5 million per 
month for the accommodation of the internees.

The «British Interned Magazine» first appeared in 1917 in Mürren under 
the title «Interned Bim».
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Dorforganisation
Für die Unterbringung stellte das «Grand-Hôtel / Kurhaus» folgende Inf-
rastruktur zur Verfügung: Hotelzimmer, Kücheninstallationen für 300 Per-
sonen, Ateliers und Werksträume (Schreinerei, Schlosserei, Schuma-
cherei, Schneiderei, Raum zum Bügeln und Trocken) […] zum Preis von 
CHF 440 / Tag und 20 Rp. pro Nacht und gebrauchtes Bett. Auf Kosten 
des Hotels gingen u. a. der Chauffeur, die Mechaniker und Elektriker.

«Internierte im Kurhaus Mürren untergebracht. Gemeinde erlässt der 
AG Kurhaus die Hälfte der Patentgebühr […]», aus Protokoll des GR, 
07.09.1944.

«Bewegungsraum […] anders als in früheren Internierungslagern […] 
von einem abgegrenzten Rayon nichts mehr zu sehen, […] Es kommt 
nicht selten vor, dass sie ohne Bewilligung in Lauterbrunnen […] gar auf 
Hochtouren im Reduit […] ohne Bewilligung nach Bern oder anderen 
Städten reisten […] oder gar Mürrenerinnen besuchten […] oft liegen 
sie in Wiesen und Feldern vollkommen nackt herum […]», aus Brief der 
«Bürger von Mürren» an Oberst Bäschlin, 05.06.1944.

«Wie sich herausstellte waren die meisten Reklamationen (nacktes 
herumlaufen […]) unbegründet. […] Lagerkommandant […] Ordnung 
gemacht. […] ein Grossteil der Bevölkerung in Mürren ist sich der wirt-
schaftlichen Bedeutung der Internierten bewusst. […] unkorrekte Ver-
halten einzelner Bürger bedaure ich lebhaft.», aus Gemeindepräsident 
A. Huggler an Oberstlt. Rudolf, 23.08.1944.

«Die Regelung der Hotelmiete in Mürren zu ändern […] damit die Hotels 
in Mürren gefüllt bleiben […] nur die belegten Betten bezahlt werden.», 
aus Brief, Oberstlt. I. Gst. Zeller, Eidg. Kommissariat für Intern. und Hos-
pitalisierung, 20.02.1945.

«Entdeckung einer geheimen Spielbank im ital. Of. Int. Lager Mürren: 
[…] anlässlich einer Kontrolle, im Keller des Grand Hôtels eine Spielbank 
entdeckte.», aus Bericht Lagerposten, 11.06.1945.

The village organisation
For the housing of the internees the «Grand-Hôtel / Kurhaus» provided 
the following infrastructure: Hotel rooms, kitchen installations for 300 
people, studios and working rooms (carpentry, locksmithing, shoe mak-
ing, tailoring, ironing and drying) […] for the price of CHF 440 per day plus 
CHF 0.20 per night and bed. The hotel provided, among other services, 
a chauffeur, mechanics and electricians at own cost.

Excerpt from a protocol of the Canton Parliament September 7, 1944: 
«Internees are housed in the Kurhaus Mürren. The municipality waives 
half of the patent fee of the Kurhaus company […]»

A letter of the «Citizens of Mürren» to Colonel Bäschlin, June 5, 1944 
said: «As for movement space […] unlike in previous internments […] 
there is nothing to see of a demarcated rayon […] It is not uncommon 
that they undertake alpine tours or unauthorized travels to Bern or other 
cities […] or even visit Mürren girls […] they often lie around in meadows 
completely naked […]»

«It turns out that most of the complaints are unfounded (such as ‹lying 
around naked› […]). The camp commander looks for order. A large part 
of the Mürren population is aware of the economic importance of the in-
ternees […] any incorrect behaviour of individual citizens are regretted», 
citation from a letter by mayor A. Huggler to lieutenant colonel Rudolf, 
on august 23, 1944. 

«Changing the rules of the hotel rental in Mürren […] so that hotels 
remain filled […] but only occupied beds are to be paid […]», from a 
letter by lieutenant colonel Zeller, Federal Commissioner for Internal and 
Hospitalization, on February 20, 1945.

«A secret casino has been discovered in the Italian officers internment 
quarters in Mürren during an inspection in the basement of the Grand 
Hôtel», from a report by camp supervisors, June 11, 1945.
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Englische Region Mürren
Während des Ersten Weltkrieges wurde der Kanton Bern in fünf Internie-
rungsregionen aufgeteilt. Die Region Berner Oberland C oder «Englische 
Region Mürren» mit Kommandant / Sanitätsoffizier und Dorfarzt Hptm. 
Llopard, war die dritte Region. In einem Institut für Mechanotherapie, 
behandelte Llopard bis zu 200 Kriegsverletzungen pro Tag.

Das Rote Kreuz organisierte Besuche (ca. 1600) von englischen Ehe-
frauen und Müttern für wenige Wochen, «was einen bemerkenswerten 
Effekt auf die Verbesserung der Gesundheit hatte». 

Der englische Internierte Edward Varley heiratete die einheimische 
Anna Huggler. Seine Familie lebt noch heute in Mürren.

Cineclub
In Mürren hatten Dino Risi, Giorgio Strehler und Franco Brusati einen 
Filmclub gegründet. Dort lernte Dino Risi auch seine spätere Frau ken-
nen,  Claudia Mosca, die Tochter des Dorf- und Lagerarztes. Seine Asche 
verstreute die Familie in Mürren. «Mürren schien eine Art Beginn für 
meinen Vater zu bedeuten», so der Sohn Claudio Risi, «eine Wurzel seiner 
Existenz». 

Risi stammte aus einer sozialistischen Familie und suchte nach einer 
Möglichkeit dem Krieg zu entfliehen. Die virale Hepatitis verschonte ihn 
davor, nach Russland in den Krieg geschickt zu werden. 

Risi: «Ich teilte mein Zimmer mit einigen Freunden, die später sehr 
berühmt wurden: Giorgio Strehler (Regisseur, Theaterdirektor); Franco 
Brusati (Regisseur und Dramaturg); Livio Garzanti (Schriftsteller und Pu-
blizist); Ugo Barzini (Diplomat). […] Im September fing es an zu schneien. 
Fast jede Nacht weckte uns das drohende Dröhnen der anglo-amerika-
nischen Flugzeuge auf dem Weg zur Bombardierung von Mailand, Turin 
und Genua. Ein Dröhnen, das uns Angst bereitete und Gewissensbisse 
hervor rief. […] Der Lagerkommandant wurde verhaftet, weil er sich mit 
Spesen bereichert hatte.»

English region Mürren
During the World War I, the Canton of Bern established five regions for 
internment. The «Bernese Oberland region C» or «English region Mürren» 
with commander Capt. Llopard, then also medical officer and village doc-
tor, was the third such regions. In a Department of «Mechanotherapy», 
Dr. Llopard treated up to 200 war injuries per month. 

The Red Cross organized some 1600 visits by English wives and 
mothers for a few weeks, «which had a remarkable effect on improving 
health». 

The English internee Edward Varley married the native Anna Huggler. 
His family still lives in Mürren.

The «Cineclub»
Dino Risi, together with Giorgio Strehler and Franco Brusati founded 
a film club in Mürren. Here Dino Risi also met his future wife, Claudia 
Mosca, daughter of the village and camp physician. Risi’s ashes were 
later scattered in Mürren by his family. «Mürren seemed to be a kind of 
beginning for my father» said his son Claudio, «a root of his existence». 

Risi, born to a socialist family, was looking for a way to escape the 
war. A viral hepatitis had spared him from being sent to the war in 
Russia.

 Risi: «I shared a room with some friends who became famous later 
on: Giorgio Strehler (film and theatre director); Franco Brusati (film di-
rector and playwright), Livio Garzanti (writer and journalist); Ugo Barzini 
(diplomat). […] In September it began to snow. Almost every night we 
were awakened by the roar of Anglo-American airplanes on their way to 
bombing Milan, Turin and Genoa. A roar that aroused fear and remorse. 
[…] The camp commander was later arrested on charges of having en-
riched himself with expenses.»
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Warenhaus en Miniature
«[…] den Konflikt zum Verkaufsmagazin durch eine Kommission auf dem 
Platze Mürren zu erledigen, finde ich sehr richtig. […]», aus Gemeinde-
präsident A. Huggler an Oberstlt. Rudolf, am 23.08.1944.

Hungerstreik
Kollektive Demonstration am 05.03.1945 um 12:15. Um 14:15, informierte 
Cap. Martinlli im Hotel Palace u. a. darüber, dass in anonymen Briefen 
mitgeteilt worden ist «[…] Unteroffiziere, die in den Hotels als Lagerkom-
mandenten tätig sind sollen ihre Präsenz aufgeben. Anderfalls müssten 
ihre Familien mit Repressalien rechnen.» Weiter erklärte er: «Politische 
Aktivitäten sind in Mürren verboten. […] Zivile Professoren, die sich in 
Mürren mit politischer Propaganda beschäftigen, sollen ihre Präsenz 
aufgeben.», aus «Concerne: Première demonstration collective qui a eux 
lieu à Mürren le 05.03.1945 à 12:15».

Italienische Kolonie
«Viele italienische Internierte sind seit Inbetriebnahme des Skilifts wi-
derrechtlich und ohne Fahrtbezahlung unterwegs […]», aus Brief der 
Skilift Mürren AG an das Lagerkommando,14.01.1944.

«Betr. Teilnahme der Internierten am T. T. Abfahrtsrennen in Mürren am 
18./19.01.1944. In sofortiger Bestätigung ihrer heutigen tel. Meldung 
[…] den Internierten gestattet, am T. T. Abfahrtsrennen teilzunehmen 
unter der ausdrücklichen Bedingung, dass die Internierten eine persön-
liche Unfallversicherung – analog derjenigen der Zivilrennfahrer – für 
die Dauer der Skirennen auf ihre eigenen Kosten abschliessen.», aus 
Generalagentur 8. Sektion Internierung und Hospitalisierung z. H. des 
Chefs, 09.03.1944.

Der Internierte Zeno Colo startete am Lauberhornrennen unter dem Na-
men «Blitz» und gewann. «[…] auch auf den Reihen der Zuschauer, […] 
zahlreiche Vertreter der ‹italienischen Kolonie› mit echt südländischen 
Temperament dabei […]», aus Oberländisches Volksblatt, 22.01.1945.

A warehouse en Miniature
«I find it appropriate to solve the conflict with the local shop by means 
of a commission on the spot Mürren», said a letter by mayor A. Huggler 
to lieutenant colonel Rudolf, on august 23, 1944. 

Hunger strike 
Protest March against the monotonous food (only potatoes and no pas-
ta!). On 05.03.1945 at 12 o’clock a Collective Demonstration was organ-
ized. Cap. Martinelli informed in the Palace Hotel about the existence 
of anonymous letters that «NCOs, who are in charge in the Hotels as 
chief of camps should give up the functions. Otherwise her families must 
reckon with reprisals». In addition he declared: «In Mürren, political activ-
isms are forbidden. Civilian professors, who are employed with political 
propaganda or agitation, must give up the presence.», from «Concerne: 
Première démonstration collective qui a eux lieu à Mürren le 05.03.1945».

The Italian colony
«Many Italian internees are using the skilift unlawfully and without pay-
ing a fee […]», letter from the ski lift Mürren AG to the camp commander, 
January 14, 1944.

«Concerning participation of the internees at the T. T. downhill race in 
Mürren of 1944. Confirming that internees are allowed to participate 
at downhill race on condition that they conclude a personal accident 
insurance, analogous to that of the civil racers and valid for the duration 
of the ski race, at their own expense», General Agency internment and 
hospitalization section, attn. of the chief, march 9, 1944.

Internee Zeno Colo started on the Lauberhorn race under the name 
«Blitz», and won. The «Oberländisches Volksblatt» wrote on January 22, 
1945: «[…] on the ranks of the spectators there were numerous rep-
resentatives of the ‹Italian colony› with genuine Latin temperament».
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«Studio Universitario»
Der Fonds Européen de Secours aux Etudiants (FESE) verschickte 
1400 Fragebögen an alle italienischen Lager. 500 Internierte wurden 
von einer Prüfungskommission ausgewählt.

Die Fakultät bestand vom Mai 1944 bis Mai 1945, zwischen dem 
15. Januar und 6. April 1945 konnten noch Examen abgelegt werden. 

218 Studenten und 100 freiwillige Hörer wurden von 17 italienischen 
Professoren (teilweise Zivilflüchtlinge) unterrichtet.

Diego Valeri wurde 1939 Professor für französische Sprache und Li-
teratur. Nach Mussolinis Verhaftung, 1943, wurde Valeri Herausgeber 
der Venezianischen Tageszeitung «Il Gazzetto». Am 8. September 1943 
musste er in die Schweiz emigrieren und arbeitete dort als Journalist 
und Übersetzer. Gemeinsam mit anderen Antifaschisten organisierte er 
in Mürren eine Art italienischer Exil-Universität. 

Nach dem Krieg wurde er zum Superintendenten für die Kunst Vene-
digs berufen, siedelte nach Venedig über und wurde auch ins Stadtpar-
lament gewählt.

Hauptmann Martinelli, der Schweizer Kommandant des Lagers, war nun 
neu auch für das «universitäre Lager» verantwortlich. 

Das Inspektorat der Universität Bern wählte Agostino Lanzillo (1886–
1972, Unidozent und Journalist) als Studienleiter.

Neben besonderen Sprachkursen, existierten drei Fakultäten (Jurispon-
denz, Literatur, Ökonomie). Mit 23 regulären Kursen war «Mürren» die 
Studentenreserve für die ordentlichen Hochschullager.

Die Buchlieferungen kamen von den Universitätsbibliotheken, Lieferun-
gen von Kunstkollektionen von Wengen und dem Kunstverein Winterthur. 

Die sonntäglichen literarischen Veranstaltungen, Theateraufführungen 
und Konzerte für Internierte, Gäste und Einheimische waren gut besucht. 

«Studio Universitario»
The Fonds Européen de Secours aux Etudiants (FESE) sent 1400 ques-
tionnaires to all Italian camps. 500 internees were selected for study by 
a board of examiners. The faculty existed from May 1944 to May 1945; 
exams could be taken from January 15 to April 6, 1945. 

218 students and 100 volunteer listeners were taught by 17 Italian 
professors, some of them civil refugees. 

Diego Valeri was professor of French language and literature since 
1939. After Mussolini’s arrest in 1943, Valeri became editor of the Vene-
tian newspaper «Il Gazzetto». On September 8, 1943 he had to emigrate 
to Switzerland, where he worked as a journalist and translator. Together 
with other anti-fascists, he organized a kind of Italian Exile University 
in Mürren. 

After the war he was appointed superintendent for the art of Venice, 
moved to Venice and was later elected to the city council.

Captain Martinelli, the Swiss commander of the camp, was now also 
responsible to the «University Camp». 

The Inspectorate of the University of Bern chose Lanzillo Agostino 
(1886–1972, docent and journalist) as a study guide. 

In addition to special language courses, there were three faculties – law, 
literature and economics. With 23 regular courses  «Mürren» also served 
as a student reserve for the regular university camps.

Books were supplied by university libraries, the Art Collections of Wen-
gen and the Kunstverein Winterthur. 

The Sunday literary events, the theatre performances and the concerts 
for internees were well attended also by visitors and locals.
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