
129. Neujahrsblatt 

Herausgegeben vom Historischen Verein des Kantons St.Gallen 

Eidgenössische Erinnerungen 

von Georg Thürer 

Druck: Hermann Brägger 
Buch- und Offsetdruck Verlag, Bankgasse 8,9001 St.Gallen 

'989 



In halt 

.............................................................................................................................. Ei(/cs cct2ijssisc.b fyriu t1~8ri1 >i<yc~i 
. . 

1:rüties 12eithilci: ciie I .. incisgciiieindc ......................................................................................................... 
Hochgenic1te.s Yi'cltbiirgertcirii - Viilkerbund (ryrc)) .................................................................................. 

. . 
Dikt.1 turcn. 13.1 schi\riiu\ und N.ition.ilsozi.ili\r~iu\ .................................................................................... 

...................................................................................................................................... Von den b'ronten 
GrunJwel le  cier Besinnurig ...................................................................................................................... 

........................................................................................................................ Erlebtes Vicrspr,ichenland 
Jungc" Dichter  '11s Eicigenoss .................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. Beist'inci der  hlundart  
Beobachtungen ini Au.sl,irid ryiz-19z8 ........................................................................................................ 
D e r  Anschluss Ohtcrreichs .I r i  d'1.s I l r i t te  Reich ........................................................................................ 

............................................................................................................... 1111 Ilienstc der  KKS I'UHI-I(:A 
Vor 13undchKericht - % \ + ~ i \ c h e n t ~ l l e  bcsi Medicn ...................................................................................... 
Irii  Aktivdienst ........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ Heer unci Hacis 
............................................................................................................................ N'ltionaler Vi1iJCr\t.inci 

. . 
11'1s entscheicteride J'ihr 1941: Krieg.sweride tiriti I~i i i ic lc*\ tc~~r ..................................................................... 

. . 
Mit.1 rbelt i r n  I'resse\ve.sen ......................................................................................................................... 
Irn H o c h ~ c h u l l ~ i g e r  der  polni\chen I ~ i t e r n i e r t ~ r i  ....................................................................................... 

. . 
W,i ttenruhe .............................................................................................................................................. . . 
Erziehung ztim Friecicn ........................................................................................................................... 

. . 
DAS St.Gnller H11tsn.erk tü r  Münchcn  1945-1q4q ....................................................................................... 
Europiische GespLiche ............................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... Kulturpolitik 
.............................................................................................................................. Bedeutencit. Mitbürger 

JCSC IC  e .............................................................................................................................. Lehrer cter C .. . h '  -ht  
................................................................................................................................................ Nachwort  



Vorwort 

Erfnhrene und erzählte Zeit. 
Kürzlich hat Georg Thürer an seiner ehemaligen 

Hochschule die geschichtliche V~rlesungsfol~e  über 
den Anschluss Osterreichs abgeschlossen als Gastdo- 
Zent mit dem Bericht eines Beobachters von 1938: Sein 
wie üblich frei gehaltenes Kolleg schlug die Zuhörer in 
Bann. der lebensnahen Tönung des Berichts aus 
eigener E r i ~ h r u n g  verband sich der zielsichere Strich 
des kundigen Geschichtsschreibers. Zur Unmittelbar- 
keit der Zeitgenossen-Aussage fügte sich die Uberlegen- 
heit der Geschichtsdarstellung. Der  Vorstand des 
Historischen Vereins hat darauf Georg Thürer nach- 
drücklich gebeten, seine Vorlesungsstunde auszubauen 
zu einem Neuiahrsblatt. So sind die «Eidgenössischen 
Erinnerungen. geworden. 

Erlebte und gest,iltrte Zeit. 
X'er die *Eidgenossischen Erinnerungen» liest, mag 

das Zusarnn-ienspiel von Erfahrung und Erinnerung 
bewundern. Er  wird aber bald auch inne, dass der 
Augenzeuge hier nicht bloss Zuschauer war, sondern 
hlitbeteiligter: mitwirkend an Landesausstellung, Res 
Publica, K'iederaufbau nach dem Krieg. Der  Vorstand 
des Historischen Vereins ist dem Verfasser dankbar, 
dass er seine Darstellung über die bedrängten Jahre hin- 
ausführt und in den letzten Kapiteln Kunde gibt von 
der fortdauernden Leistungsbereitschaft des Histori- 
kers für Gegenwart und Gemeinschaft. 

Geschichte als Erlebnisbericht wird heute gepflegt. 
Sie ist hier besonders lesenswert, weil der Erlebende 
jenen Jahren durch k ~ l t u r ~ o l i t i s c h e  Arbeit aktiv ver- 
bunden ist und auch weil er seinen Bericht als geschul- 
ter Geschichtsschreiber vorzulegen versteht. Doppelt 
hat Georg Thürer seine Zeit gestaltet, im Mitwirken 
und im Erzählen. Mögen die «Eidgenössischen Erinne- 
rungen. auch dem Leser beides vermitteln, den Sinn für 
die Vergangenheit und den Mut für die Gegenwart! 

St.Gallen, Anfang 1989 

Für den Vorstand des Historischen Vereins 
des Kantons St.Gallen: Peter Wegelin 



Frühes Leitbild: Die Landsgemeinde 

1)ic J L I ~ ~ . I I ~ ~  Je \  L.Liricic\ (;l,iriis g c n i t w  eine st.i,itsbür- 
~;c.rliihc t l r t i e~ iung ,  ie \ie siili uriniittelb,irer nicht 
ctc.riLCn lii\\t. Sie k'iriri riiiriilicli .irii crstcri >ctiiirieri \lLii- 
i , r i~onri t .y  slci~.h~.irii .iIs innerster Ririg cit.r I..iricisgc- 
~ i i c ~ i r ~ c i e ~  / L I  I , ~ i \ s ~ f i r i  ciCs l..iriciLiriirii.iiiri\ .iri cicr I'.isiing J c r  
\tir~iriii.rt~rceIitir;t~~ri lIiirScr\cIi.itt t c i l~ i~ l i r i i en .  I>ic hoch- 
.ilp~ric Lr~ i \ \ c , l t  rii,t ilircri l.cl\c~ri urlci l ' i r r i~~ri  t>ilcict 
~, i r i~.r i  s ro \ \  stsst.iltcti.ri R.itiriicfiri. Nicht \eltc.ri cioriric,rn 
noL.t\ t o r t i  r~.iht.ri ( ; I ~ i r r i i \ ~ ~ h  ~ i r i c i  vorii \Y'~ggi\ I..i\\~iii~~ri 
111 ~ i ~ . r i  1 ~ r ~ i ~ ~ I i r i ~ \ t . i g ,  .iI\ \ \ ~ o l I t ~ ~  ciic l ~ c r g ~ i . i t ~ i r  ihr \Yi)rt 
riiit\prt.ehc.n. 

Ir1  rxclrlcr KriLitwri/c~it, ctic ich 1111 l..iri~ie (;l.ir~i\ \,er-- 
t.rr.iL.htc. h . i t t~ L.Lin~iLi~ii~ii~iriri  I~eiii~irci B l ~ i r i i ~ r  L..iri- 
c i c \ \ ~ h \ \ ~ r r  in te8stcr Hand. t'r \v.ir Iinger ,il\ jecicr \einer 
\i)ro.inser i r i  cier nichr .iIs h,ilbi.itirt,iu\e~ncii~ihrigen 
<;e\ihi;hte cier <rstc Bürgcr de\ I.'ineics. \S.ir Iin.ihcn 
t>li;ktcri chrturchtsvoll /LI  ciicwrii L,inde\\.,itcr eriipor. 
J e r  r ~ i t u r l i i h e  \Y'ürcic riiir C;eb\pür und ~I .c i tk r~ i t  eincs 
\i)rk.irriptr.r\ so/;.iler (;erc.chtigkt~it \.rrh,ind. c b e r -  
l~*;~n leitet<* Cr ciie l.,inci\gerricincle riiit cincr \r.i,it\- 
rri.irini\i.hen Kccie i r i  ciripr;igs,iiiierii H o i l i c i t ~ l i t \ ~ h  ein. 
1)'irin h.itrc ciic kcrnigc klingcride \lcind,irt ihr urihc- 
\rrittene\ Recht. \S'crin dcr  I.,irid,inirii.inri ri.iili cicr 
kncipptsn L<rtirrer~irig eiric.\ S.i<hcc~\ihittC\ \eint. JIit- 
h ü q c r  niit Jerri C.itte ,'I>ic Fic.re ILaricilüiit \irid \ i r i i t l i  

Ligtr.iser~~ / u r  trcicri r\u\\pr,ichC einlud. \ o l l r t ~ r i  \\.ccicr 
15'i~iern rioih :\rhcitcr mit hesctieicienerii Sih~il\ . ick 
\ich seh~nLicrt tiihlen. ci.i\ b ; ) r t  zu ersrcitcri. ..I>\ \Yi)rt 
i\ch tr).!. 

I:\ rti.iihttb gcu.iss riicht riur un \  Hc.mn\\..iehsencjen, 
~ ~ r i d e r n  ~ u c h  cien ~ i iünc i i~cr i  Tcilnehriicrn unti aus\\.ir- 
t1r;c.n Besuchern der  L,incisgcrncincie bleihencieri 
unli criiebcncien EinJruck,  d ~ s s  hier unter treierii Hirri- 
mel treie \Iitbürger Orcinung und I 'ührung eincs k k i -  
rien St,i.it\uc\cn\ 0th he\pr,ichcn u n ~ i  bc\chlos\cn 
\O\L ~e ini Fici gelobten, ciic selb\tgc\\.;ihlte politi\chc 
I.cbcn\f<)rrn und ihrc ver.int\r~ortlichc.ri I.citcr zu .ich- 
ten. Die b;ihlen u n J  A b s t i n ~ n i u n ~ e n  crtolgten durch 
ciah o t k n e  F-i,inclniehr gcnids\ dcrii Ur\atz cicr 1)enio- 
krLiric: ~ v i e  ihn zchon die crstcn I..indcs~ati.ungen von 
r38- .I/\ (;riinclgc~set/ ,iut'\tclltc*n: .\\'.I\ ( > u i h  ciie I,intlüt 
gcriieirilich übCr ein koriierit, wz cio ciz rrier undcr inen 
wirt,  ciz \oI war uncf stiit belil>cn. Crici \oI der  riiincr teil 
dcrti riierenteil volgcri urici i r i  dien sCichcn nicht \uriien.. 

1)t.r politische Heziig und der  hi\tori\chc Iiinter- 
grurid w,ircn in r ~ i ~ i n c n i  f<ltcrnh,iu\ gcycben. I>cr i:itcr 
riicincr h1uttt.r u..ir I.Lind,iriirricinn(iiicstrcil) tics Kreise\ 
f{ergun irii Riincincr illbul,it.il ge\vcsen. und der \'6itcr 
I,ig nvht.ri \ciricni I)t,irr,iriit ern\tliattcn < ;csch i ih t ss t~-  
cticn oti, \vofür itirii ciic L'nivcrsitiit Zürich bei der 
hoc-J.ihrttier de\ <;l,irncr II~iricic\ (i-yz/ryyz) d'is f h r c n -  
cioktor.it verlieti. 

Klicke ich nun in reikn J.ihren ~ u f  ciCis J ~ ~ e n d e r l e b n i s  
cicr Gl'irncr L.,indsgeriieiridc zurück, so  erkenne ich, 
cf'iss es riiciri i iühcs Sch.iite~n riiitbcstinirnte So dichtete 
ich irii Jlcii 1934 ein langCs Gceiicht als Lob der  «I.antis- 
gcrricincic~~ ~ i n d  iiri J'ihre 1938 erschicn incinc ~13ucbe- 
gschicht>. iiiit dtbrii Titel « I i i i  L..incisgrnci-King>,. Als 
riiich kur /  n.icli Kriegs.i~ishruch I:ritz f:rrist uiii ciiicn 
f%citnig /U dcsr \,On ilirii i i i i t  I < i i i i l  131-uiinci- L I I I C ~  I:.c1ii.irci 
Korrocii licr.i~isSc~gcbc~~ic~~i ~li)rnist~~r-l3ihliot1iek b ~ t ,  
sehricb izli d.i\ klctt ~ U r i s c r e  I..iricisgeriit~iiicicn~~, d.is 
L-ouis Jurioci ins f:rcinzii\ischc ühcrsL~tztt: L>ic* c l t ~ i t ~ c l i c  
I:.iss~ing cr\vcitt.t-tc ich \p;itcr zu ciriciii volkstiiiiilicli 
geh.iltcrien Hciclic irii 1:iigcn Kcntscli-Vcr1.1~. In riicincr 
I>i\sert.ition <<Kultur cics .iltcn L,indcs (;l.irus>), einer 
~~Stuci ie  cics 1.cbcns cincr ciJgcn(issischen I)ciiiokr,itic 
in1 16. J,ihrhcin~icrt,>, ertulir ncitürlich J i c  L'indsge- 
riieincie J ic  ihr gebührende Würdigung. Spi tcr  ging ich 
Jifiu C r h r m  cicr Volkshcrrschatt in etlichen Studien 
n.ich, die irii In- und Ausland erschiencm. 

BCi riieiner Hochzeit riiit M'iri'i Illis.ibeth 7i)blcr von  
-I>~ikri, \vClchcr die Übersiedlung in ihren Heini'itort 
tolgtc überrciclitc niir iiicin V,itci-, der wusste, dass ciie 
: \~ i \ \~ r r I iodcr  h1,iririeri cirie Seitcnu.chi- '11s Zeichen der 
St irrini- lind lY:ihlbercchtigung , i i i t  dCr L.,indsgcriicincic 
i r i  Hunci\vil oclcr Trogen tr.igcn, einen alten I>egeri 'ius 
I:~iriiilicricrhc: A u i  der bl,inken Klinge steht der Spruch 
SCL'J I  (:CI(>I< - Jcdcrii dCis Seinc Ich h c d ~ c h t e  dcirii.ils 
und wither  ott ,  dass die (;larncr I~,indsgeriicinde 1864 
ciic erste Arbcitergcsctzgehung des curotiiischcn Konti- 
nent \  bc.schlossen h'ittc Die L . ~ n c s g e i i i n i c  w.ir ,ilso 
~vci t  riichr ,il\ nur  c i r i  herkiirnriilichcs Ritual, sondcrn 
st.inci .illcri Zeit- unci L.ebcnsfragcn ottcn. 

Ich habe irii L-aufe der  J.ihrzehnte siimtlichc L'indsge- 
riicincicn der  Schweiz besucht, regclriiissig n'itürlich 
ciicienigc von Appcnzell Ausscrrhoden. Ilicse wurde 
n ~ c h  cicrii Z~vci ten Weltkrieg iur auigcschlosscne deut- 
\ehe N'ichbarn zu einem politischen W,illf.lhrtsort. Sie 
wollten sich beini Neubau ihres S t ~ a t e s  davon überzeu- 
gen. ciai< d,is Volk imstande ist, scinc Sclbstverualtung 
,ouvcrin au\zuÜben. Brüstete sich einst der  Sonncnkii- 
nig 1,udwig XIV. anrii.isscnd *L'it.it c'est iiioi», s o  ver- 
kiirpertc die I.,iiid\genicinde d,is 1;rlebnis: W i r  sind der 
Sta'it. Wie die 'iltcn <;riechen nicht voiii St,i.ite Athen, 
sondern von den Athencrn spr'ichen, so  bezeichnet jii 

'iiich der N.inie ~~Eidgcnosscnschntl» nicht das Land 
odcr  gL1r cicn Appar'it mit dem Hauptsi tz  in der  Bundes- 
st.icit Bern, \ondern ursprünglich die Menschen selbst, 
chc,ri die ~~Mitl . indleute  und 13~indcsgenossen~, wie der- 
A l ~ p e n ~ c l l c r  I..indnnini.inn ;iuf den1 Stuhl die vcr\arii- 
rrieltcn Mitl>ürger 'inspricht. 



Hochgemutes Weltbürgertum - Völkerbund 1929 

Erniuntert ciurch d'is Beispiel riieines Sekundarlehrers 
und den K'it eines Freundes, entschloss ich mich, Leh- 
rer zu \verden. Noch bes'iss freilich das L.ind Gl,irus 
u.eder ein Seniinar noch eine zur Hochschulreife 
führende hfittelschule. So tr,it ich 1924, in meinem 16. 
Jahre, ~ u f  cter Spur meiner Berufsber'iter in d'is Thur- 
gaui~che Lehrer~eniin~ir  in Kreuzlingcn ein, d,is in 
einerii eheni.iligcn Augiistinerkloster eine geciicgenc 
Ausbildung bot. Aut diese Weise kam ich aus einer11 der 
eng5tt.n Hoch,ilpentiler in ciie weiteste 12,incischaft 
unsere\ I_,incies. W'eit n.ie der Horizont am Bocienset: 
dem Dreil;indersee Europas, m.ar .i~ich die geistige \X'& 
hüben und drüben cier Landesgrenze, die sich rund eine 
\7 ier te l i t~~ne~e von der Schulanl,ige entternt hinzog. 
Besonders schitzten \vir Seminaristen den Besuch i i i i  

'ilten Stadtthater  Konst'inz, Jen1 iltesten Berutsthater 
im cieutschen Spmchbereich. 

5Ieine anschliessencten Zürcher Semester verliefen 
recht unpolitisch. Die Hochschule bot mir in Ge- 
schichtt: Sprachen und Literatur vortreffliche h r l e sun-  
gen und Seniinare, Gerne hörte ich ausserh.ilb meiner 
eigentlichen Fachgebiete Staatsrecht bei Prof'. Fritz 
Fleiner. \S.dhrend dieser Jurist als Redner glänzte, 
bemühte sich Prot. Heinrich Wölfflin, uns in behutsd- 
nier, einfühlend vortastender Sprache Kunst~verkc 
n'icherlebcn zu I,issen, wie er es wohl bei seinem Lehrer 
Jacob Burckhardt gelernt hatte. Den stärksten Eindruck 
machte auf uns aber Prof. Kar1 M e j r .  Hinreissend bot 
er unh seine «\L'eltgeschichte im Uberblick.. Diese Be- 
trachtungen im Freskostil ergänzten die Miniaturarbeit 
des Seminars, an Lvelchem ich von der ersten Semester- 
uoche an mitmachte Unser sechs setzten wir uns irn 
Raume des Historischen Seminars, von dem aus man an 
hellen Tagen die Glarnerberge sah, auch an den Tisch, 
wo der aus dem Wien Hugo von Hofmannsthals heim- 
gekehrte Carl J. Burckhardt Fragen aus der neuern Ge  
schichte geistreich behandelte Der vornehme Basler, der 
ja sp;iter als Völkerbundskommissar in Danzig, als Prä- 
sident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 
und als llinister, der die Schweiz in Paris vertrat, selbst 
Gewhichte niachte, kam zu uns auf die Studentenbude, 
um in offenem Gespräch zu erfahren, welche Anliegen 
die junge Generation bewtxten. Ais Leiter des Vortrags- 
auischusses der Studentenschaft führte ich damals eine 
~~Lnivers i tä tswoche~~ durch, in welcher sich bedeutende 
\'crtreter der sechs F'ikultaten Rechenschaft darüber 
gaben, welchen Beitrag ihr 1:achgebict an die allgemeine 
Bildung leiste Eingel'idene Ilenker und Dichter aus 
riianihen europäi\chen Sta'iten scharten grosse Hiirer- 
kreist. urri sich, nicht minder Thomas Manns Sohn Klaus 
lind de\\en Sch\ve\ter t<rik,i. Kurzum, es herrwhte ein 
trcies und trohes urid darum auch wüchsige\ Klirna. 

In cier abstinenten Verbindung Libertas, welche der 
junge Geogr'iph Eniil Egli leitete und die Farbenbrüder 
aus allen F'ikultäten vereinigte, kam es zu den anregend- 
\ten Gesprrichen über Wissenschaft und Kunst. Wie oft 
h.iben xvir uni  in der .TCinne» mit einem dürftigen 
Essen zu 60 Rappen begnügt, uni uns eine Thcaterkartc 
vorn Mund abzusp,iren! Zu Beginn cier Sommerferien 
zogen wir als <<F,ihrcnde Scholaren» unter der Leitung 
des Geriiianisten I'aul Zinsli durch Bündner TBler, um 
Einheiniische ~inci Gaste niit iiltdeutschen Spielen von 
Hdns Sachs zu erfreuen. So genossen wir ein unbe- 
sch\vcrres, 'iber innerlich erfülltes Studentenlcben, in 
\velcheni der Aufschwung der deutschen Jugendbewc~ 
gung verh'ilten nachwirkte 

Meine Hinwendung zum politischen Weltgcschehcn 
erfolgte im frcinzösischen Sprcichgebiet. In Paris, wo ich 
i r i i  Frühling 1929 mein Französisch schliff, starb am 
zo. Mirz  Marschall Ferdinand Foch, der Oberkom- 
mandierende der Allierten in der Schlussphase des 
Ersten Weltkrieges. In dichten Reihen standen die Fran- 
zosen, uni den prunkvollen Leichenzug des Staatsbe 
gsbnisses zu sehen, das dem ugriissten Mann im gröss- 
ten Krieg- zuteil wurde War dieser grösste Krieg 
zugleich der letzte der Geschichte? Wir hofften es, wir 
glaubten es. 

Dieser Glaube festigte sich im Sommer rgzg, den ich 
als Student in Genf verbrachte. Der Völkerbund stand 
damals im Zenit seines Ansehens. Ich hatte einst als 
Zwölfjähriger die Fragt; o b  die neutrale Schweiz dieser 
internationalen Gemeinschaft beitreten solle oder 
nicht, mit warmen Wünschen verfolgt und war sehr 
glücklich, dass das Ja, wenn auch niit sehr knappem 
Ständemehr, 1920 zustande kam. Seither hoffte ich, dass 
die Friedenssicherung von Jahr zu Jahr wirksamer 
werde Und es fehlte ja nicht an Zeichen der Zuversicht. 
Ich wusste mir Zugang zu den grossen Sitzungen des 
Völkerbundes zu verschaffen, und nie vergesse ich die 
geradezu freundschaftlich getönten Keden des Deut- 
schen Gustav Stressemann und des Franzosen Aristide 
Briand, dessen milde und doch so eindringliche Stimme 
man gerne einem Cello verglich. Ich weiss beim Rück- 
blick auf meine Genfer Zeit kaum zu sagen, o b  mir die 
Besteigung des Mont Blanc, zu der ich mich am franzii- 
sischen Nationalfeiertag aufmachte, oder die Grund- 
steinlegung zum neuen Völkerbundspalast, bei der ich 
am 7. September zugegen war, einen griissern Höhe- 
punkt bedeutete Als der silbcrnc Hammer  in der Hand 
des Viilkerbundsprrisidenten Gustavo Guerrero aus San 
Salvador auf dem Stein erklang, glaubten wir einen Ton 
der künftigen Vi i lkerver~i ihnun~ zu vcrnehmen, der in 
den nächsten sieben Tagen, an denen ich zu Fuss vom 
Genfersee über eine Reihe von Pässen in meine ost- 



sch\veizerische Heirndt zurückwanderte, immer wieder 
in meiner Seele aufklang und mich weltbürgerlich 
stimmte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich, noch 
ehe zehn Jahre ganz dbgelaufen wären, zum Aktiv- 
dienst nahrend eines neuen Weltkrieges aufgeboten 
sein würde. C'nd doch kam es so. 



Diktaturen: Faschismus und Nationalsozialismus 

In1 Dezember 1932 beschloss ich mein akademisches 
Studium mit dem Doktorat an der Universität Zürich. 
Damals stand ich bereits im Schuldienst des Städtischen 
Gyn-inasiun-is der zweisprachigen Stadt Biel. Dort  
rüstete ich meine Dissertation für den Druck. Bei der 
Abfassung des 170rworts gab ich mir Rechenschaft, wie 
sehr sich der politische Horizont nicht nur in der südli- 
chen, sondern nun auch in der nördlichen Nachbar- 
schaft der Sch~veiz verdüsterte Im Süden wurde der 
Faschismus ;1Iussolinis imnier anmassender und angrif- 
figer, und in1 Norden brandete Hitlers Nationalsozia- 
lismus springtlutartig empor. So erschien mir meine 
Studie einer alteidgenössischen Demokratie, die ich in 
Achtung vor der Genossenschaft freier Menschen 
geschrieben hatte, nicht dem «Zug der Zeit. zu entspre- 
chen. -Die Schweiz Lvird heute geistig belagert. Dieses 
Buch mag bei unserer Verteidigung ein Stein in der Let- 
zimauer sein. Es wurde mit der Bürgerüberzeugung 
ausgearbeitet, dass es heute nötiger denn je sei, im tief- 
sten Sinne Sch~veizer zu bleiben und unsere freie genos- 
senschaftliche Staatsform erforschen, vertreten und 
verkörpern zu helfen.» 

hleine Disserration, die als Buch von nahezu fünf- 
hundert Druckseiten erschien, mag n-iitbewirkt haben, 
dass ich bei der Bewerbung um eine Geschichtslehrer- 
stelle an der Kantonsschule St.Gallen trotz meiner 
Jugend in die engere Wahl einbezogen wurde. In einer 
Probelektion hatte ich die Entstehung des französi- 
schen Absolutismus aufzuzeigen. Dabei ging ich, um 
das historische Problem in die Nähe unserer Zeit zu 
rücken, von der Schlagzeile einer eben erschienenen 
deutschen Zeitung aus, die in beinahe fingergrossen Let- 
tern verkündete KHitler ist Deutschland,,. So hatte sich 
der Sonnenkönig als Inbegriff seines Staates gefühlt und 
gebärdet. In einer im Kanton St.Gallen damals nicht sel- 
tenen Kampi'n-ahl wurde ich im Vorsommer 1935 zum 
Geschichtslehrer an die Kantonsschule gewählt, an der 
einst als «Fürst unter den Lehrern,, Prof. Dr. h.c. Johan- 
nes Dierauer gelehrt hatte. Für unsern Zusammenhang 
erscheint mir wesentlich, dass ich das Einströmen dik- 
tatorischer Gedanken und Gefühle sowohl an der 
Sprachgrenze am Jura wie auch in der voralpinen Nord- 
ostschweiz beobachten und - nach Massgabe meiner 
bescheidenen Möglichkeiten - auch bekämpfen 
konnte Zeichnen wir in knappen Strichen die Grund- 
züge dieser sich sehr dynamisch gebärdenden Staatshal- 
tung, dieser totalitären Systeme. 

Der Faschismus, welcher Italien mehr als zwei Jahr- 
zehnte beherrschte, war das Werk des Diktators Benito 
Mussolini (1883-1941). Der geborene Agitator begann 
seine steile Laufbahn im Lager der Linken. Der junge 
Chefredaktor wusste mit seiner Gabe, politische Ziele 

knapp und zügig zu formulieren, die Auflage der sozia- 
listischen Zeitung «Avanti» mächtig zu steigern, und 
wer seinen sp'ätern Faschismus zu widerlegen wünscht, 
wird bei ihm selbst entsprechende Schlagworte finden. 
Die Wende des pazifistischen Journalisten zum Milita- 
risten erfolgte im Jahre 1914, als er  sich leidenschaftlich 
für den Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg ein- 
setzte, der dann im Mai 1915 auch erfolgte Er  war fortan 
ein glühender Nationalist, der im Sinne der Irredenta 
forderte, dass alle Italienischsprechenden jenseits der 
Landesgrenzen «erlöst», d.h. in den Staat Italien einge- 
gliedert würden. Dass dieser aber nach dem Krieg bei 
der Aufteilung des besiegten Osterre ich-~ngarn  nur 
das Südtirol bekam, enttäuschte die Italiener allgemein 
und Mussolini im besondern. Er  wollte die Kriegska- 
meradschaft auch nach dem Waffenstillstand in politi- 
schen Kampfverbänden, den efasci di combattimento», 
weiterpflegen. War seine Anhängerschaft zunächst 
auch klein, so holte er sich beim französischen 
Geschichts- und Sozialphilosophen Georges Sore1 
(1847-1922) die Überzeugung, dass bei jedem histori- 
schen Ereignis die in einer kämpferischen Elite verkör- 
perte Gewalt die treibende Kraft sei. Auch Friedrich 
Nietzsches (1844-1900) Kult der «Herrenmenschen» 
und der &lan vital» von Henri Bergson (1819-1941) 
bestärkten Mussolini in seinem Draufgangerturn. Seine 
Losung xvivere pericolosamenten riss bald Hunderttau- 
sende hin, umso mehr als die Gesellschaft eine so arge 
Krise durchlitt, dass das Bürgertum eine bolschewisti- 
sche Revolution befürchtete. Da  liess Mussolini nun 
seine Kampfverbände aufmarschieren, welche die rote 
Gefahr bannten. Durch diesen Erfolg ermutigt, 
gedachte Mussolini, die Macht, allenfalls durch einen 
Staatsstreich, an sich zu reissen. Der König ernannte 
mit Zustimmung des Parlamentes den Hersteller der 
Ordnung zum Ministerpräsidenten, und dieser 
benutzte beim sogenannten Marsch auf Rom Ende 
Oktober 1922 den Zusammenzug aller xfasci di combat- 
timenton zu einer riesigen Kundgebung seiner wachsen- 
den Anhängerschaft. 

Die naive Annahme weiter Kreise, Mussolini werde 
als verantwortlicher Leiter an der Spitze des Staates 
Gewaltakte meiden, musste bald der nüchternen Ein- 
sicht weichen, dass Mussolini eine Diktatur errichten 
wollte. 

In kurzer Zeit übernahm die faschistische Partei die 
gesamte Presse. Alle andern Parteien wurden verboten, 
und nur der Grosse Faschistenrat konnte Anwärter für 
das Parlament aufstellen. Die Gleichschaltung hob die 
Selbstverwaltung der Provinzen und Gemeinden auf. 
In den Lateranverträgen mit dem Papste wurde 1929 die 
katholische Konfession zur Staatsreligion erklärt. Ein 



neues Arbeitsgesetz (C'irta del lavoro) vereinigte in 
berufsstinctischer Ordnung UnternehmerverbinJe 
unci Ge\\.erkschciften zu Korpor'itionen, die aber der 
Autsicht der f.isshistisshen Partei unterstanden. Wel- 
ches Schicks'il den erwartete, der Jas Wort zur offenen 
Kritik ergriit, zeigte die Ermordung des sozialistischen 
Abgeorctneten hIcitteotti irn Sommer 1924. 

~lussol in i  n.ollte ItciIie~i ZU einem grossen Iniperium 
er~\.eitern. Die L'eriucht: auf der andern Seite der Adria, 
cit.5 bt.,inspruchteri [~niare nostro., Fuss zu fassen, schlu- 
gen cillcrciings iehl. D'i richtete Mussolini sein Auscieh- 
riungsgclü,tc , i ~ i f  dcis .ifrikanische Hochl'ind von Abes- 
4nit.n. D ~ s s  ciic\tbr freie Sta,it seit 1923 den1 Völkerbund 
angc.1iiirtc. hincterte ihn so u.enig wie der e~vige Freund- 
\~ l i . i t t \~ , ik t  von iyz8 ~i.ir,in, seine Truppen i r i  Abessi- 
nicn einn~~irschicrcn zu lassen. Der Völkerbund verur- 
teilte z\\.'ir ctieben ott'ensichtlichen Kechtsbruch, ver- 
tügte 'iush Smktionen, nicht aber eine Erdölsperre. 
Diese hatte \vohl It'ilien hart getroffen, aber auch Erdöl- 
interessen der Lkstmichte, denen in verhängnisvoller 
\YZise iier hlarkt wichtiger war als das Völkerrecht. Da 
es ;ibewinien an modernen Waffen fehlte, dduerte der 
\Y.iderstanct irn Bergland nur wenige Monate. Die Italie- 
ner zosen ini hl'ii 1936 in die Hauptstadt Addis Abeba 
ein. ~inci der König von Italien nannte sich nun auch 
K'iiser L-on ,%thiopien. Der Negus Haile Selassie, das 
bisherige St,i,itsoberhaupt, entfloh und führte in Genf 
vor dem \'ölkerbund ergreifende Klage gegen den Frie- 
densbrecher. Augenzeugen berichteten, dass er dort auf 
cicr Tribüne in seiner rtialerischen Tracht lvie ein dem 
Cntergang geweihter Held einer antiken Tragödie 
,inniutett: \Sohl hatte er  das Recht auf seiner Seite, aber 
der \7iilkerbund machte niit seinen Satzungen nicht 
den notn.endigen Ernst. Die Genfer Organisation ver- 
lor ,in Glciubuürdigkcit. Bundesrat Giuseppe hlotta, 
n-elcher die hshweizerische Aussenpolitik von 1920 bis 
1942 Ieitetr, geriet in Gewissensnot: einerseits war er 
eine international anerkannte Säule des Völkerbundes 
und andererseits Italien zugetan. Die Schweiz machte 
ctie ihr zugedachten Sanktionen nur teilweise mit. Ein 
totciles Handelsverbot mit Italien, das übrigens den 
L'iilkerbund verlies, lehnte sie ab und verfügte ein Waf- 
fenausfuhrverbot für Italien wie auch für Abessinien. 

hIussolini hatte die Schweiz als junger Mann kennen- 
gelernt. .Als Handlanger arbeitete er bald da, bald dort, 
u.a. auch in Rorschach. Er litt Hunger, und sein unge- 
stün-ies \\'esen kam auch mit der Ordnung in Konflikt. 
Nun ,  da er selbst ein Hüter eiserner Ordnung gewor- 
den war und seine Aussenpolitik militärische Erfolge 
buchte, die sich aut der Landkarte auswirkten, gab es in 
cier Schuyiz neben Kreisen, die ihn als Friedensbrecher 
und Feind freier Meinung ablehnten, auch in der Ober- 
c h i c h t  der Rechten Bewunderer seiner Tatkraft. Ja, die 
Cniversitit Lausanne verlieh dem Duce 1937 gar die 
Würde eines Ehrendoktors. Dagegen erhoben die 

St.Galler Jungliberalen heftigen Protest. Ein solcher 
Akt, erklirten sie, sei sowohl mit dem Wesen einer wis- 
senschnftlichen Auszeichnung als auch mit unsern 
demokratischen Grundsätzen unvereinbar. 

Der Faschismus hatte in der Nordostschweiz lange 
hin nur wenig Einfluss. Wer Italien bereiste, rühmte die 
Pünktlichkeit der Zugsabfahrten und die - früher oft 
vernachlässigte - Ordnung überhaupt. Dass der Duce 
die Pontinischen Sümpfe trocken legte, was früher 
n.eder die Riimer noch später Päpste, Kaiser und Könige 
vermocht h'itten, war eine Leistung, der man die Ach- 
tung nicht versagte. Die brutale Art, wie der Faschis- 
mus den Systenigtr;ner Matteotti aus dem Wege schaffte, 
'iber verstimmte nicht nur die Arbeiterschaft, sondern 
auch das Bürgertuiu. Das Pathos Mussolinis bei öffent- 
lichen Auftritten gefiel den nüchternen Ostschweizern 
nicht. Man nahm es indessen als italienische Eigenart . . 
hin und äusserte sich dazu eher spöttisch als grimmig. 
Inirnerhin blieben Schlagworte haften. Man hörte sie 
auch bei den Italienerkolonien, deren Kinder zu poli- 
tisch ausgerichteten Ferienlagern in den Süden eingela- 
den wurden. 

. 
Viel aufdringlicher wurde hierzulande der Nationalso- 

zialismus Hitlers empfunden, was sich schon aus Grün- 
den der Nachbarschaft und der gleichen Schriftsprache 
ergab. Ein grundlegender Unterschied der beiden Dik- 
tatoren ist aber schon in ihrem Wesen begründet. Wohl 
arbeiteten sich beide, der Sohn eines italienischen 
Schmieds und der Sohn eines niedern österreichischen 
Zollbamten, aus einer untern Schicht empor, und beide 
wurden im Kriege verwundet und vom Fronterlebnis 
geformt. Unter den psychologischen Kennzeichnun- 
gen, welche die beiden Diktatoren einander gegenüber- 
stellen, scheint mir diejenige, welche auf zwei Urtypen 
Bezug nimmt, besonders aufschlussreich. Mussolini ist 
eher dem Typus des stramm stürmenden Häuptlings, 
Hitler aber dem beschwörenden Heilsmann zu verglei- 
chen, wozu der Gruss «Heil Hitler!,, nicht übel passt. 
Mussolini liebte die Pose Gerne stellte er sich bei Para- 
den neben einem antiken Standbild auf, dessen Gestalt 
ebenfalls die Hand zum «römischen Grussn erhob, oder 
er stellte sich an die Spitze einer Truppe, die im «pass0 
romano. einhermarschierte 

Ich habe Mussolini ein einziges Mal gesehen. Es war 
im Frühling 1933: von Tausenden gerufen, trat er aus - . . 
seinem riesigen Arbeitssaal im Palazzo Venezia auf den 
Balkon heraus und grüsste die jubelnde Masse mit keck 
emporgeworfenem Kinn. Er hatte Sinn für das Augen- 
fällige, während sich Adolf Hitler (1889-1945) mit seinem 
immer wieder bis zum Schrei gesteigerten Wort 
namentlich an den Gehörsinn wandte, wie er in seinen 
Grossveranstaltungen auch die Technik des tosenden 
Beifalls handhabte Der Tonfall von Hitlers Reden, der 
ja über das Kadio in unsere Stuben drang, ist der ältern 
Generation noch immer in den Ohren. 



\I.in becienke nebenbei, ciass riian ini Ersten \V>lt- 
k r i q  noch kein Kcidio unci irii Z~vei ten noch kein 1:ern- 
e h c n  k'innte. [)er sturiinic Filrii bot zunxchst neben 
cien ~~1ll~istrit .rteri Zei t~ingenn ,iktuelle Bilcier. D e r  Ton- 
iilni kLim erst in cier %\vischenkriegszeit 'iui. Ich \vcir in 
I',iri\ zugegen, ,il\ ini F;rühlung 1929 cier erste 7onfilrii 
.iui eiern e~iropiiischen Kontinent gezeigt ~ v u r d e  ~ i n d  
rri.in hcirii Bilci eine\ \V~ttsch\\~iriiiiiens in c.nglischer 
SprLichc von eiri\ bis \echs zihlen hiirtt: I l e i n  Bexleiter, 

. . 
ein iri\cher Kinoriiii\ikcr, \ t ~ i f z t ~ ;  er s,ih \.or~iiis, ci,iss 
\ein B c r ~ i t  iniolge cier rieucri Ertiriciung b,ilci übertlü\sig 
\vc.rde. I>ie nciit.ri 1lcciic.n boten .iiich neuc politi\cl-ie 
~ I i i g l i i t i k ~ ~ t c r i .  So triigcn dic ~\,iiclicntlichc.n <<<;c\prii- 
i h e  .irii K.iriiin,p cies ~~K,idio-I>Tii\icieriten~~ Koocvt-lt  
nicht w n i g  111 \einCr Bc4iehthc.it ini .iriie~rik.ini\clieri 
\.i)lk bei. 'ipitcr verct,inkten St,i,itsrii;iriner cierii I'crn\e- 
hcn ihren .Auhties. <<C;espkiche .irn riincicn ?'i\ch.. fiir- 
derteri .iuih ciie freie hleinung\bilciung in den Deriio- 
kr.1tit.n. In cien L)iktLiturcn konnte natürlich keine Rede 
cfLi\.on \ein. Ubertielen ciiese ciic N~ichb,irst,i,iten, 30 g'ilt 
einer cier ersten Schliige cien Senciestudio\. u m  ciie \l,is- 
\enrrieciien in ciie H ~ n d  zu bekoriinicn, u m  niit ,illen 
I~~iuschung\m;iglichkeiten der raschen 1Iitteilungs- 
technik .illt;illigen \N'iderst,ind in1 Keinic zu ersticken. 

N.iih die\en Z\vischenbenierkungen ~vencien \\.ir uns 
nach ciem I'a\chisnius nun  derri N,ition.il\ozirili\riiu~ 
zu. \\.;ihrenti wir ctie I>ikt,it~iren ,iuf der I>>~ren;ienhalb- 
inwl unci irti curop;ii\chen Os ten  beiseite 1,ihsc.n. ,iiich 
\\.erin y i t .  rriicbelc~en. wie sehr cier Zug der  Zeit ct,irii.ils 
n.ich J e n i  politischen Einrn'innsysteni dkingtc. 

Ini (;cxeniati. zu I t ~ l i e n  sass Dcut~chl~ inc i  nach cieni 
Ersten K'cltkrieg nicht auf der B'ink der  Sieger. E\ ver- 
lor vielniehr im Ver\ailler Vertr'ig 1919 ausser den Kolo- 
nien Y"\> der  Beviilkerung, 13"/o der  Fliiche sowie nichr 
~ 1 s  einen \.'iertel der  Steinkohlentiirderung und  über 
einen Ilrittel der Roheisenproduktion des ,Ilutterlan- 
des. Da\ K h e i n l ~ n d  sollte zwijlf Jahre besetzt und dann  
ciciuernd entrnilitcirisiert werden. Das Berutshecr 
niuiste 'iui schwere Waffen verzichten und  durfte hlich- 
steni 12caoo XILinn unif,issen. D a  nach dem <<Diktat- 
t r iden. .  da, Deutsche Keich den Kricy, ausgeliist hatte, 
~ v u r d e  es z u  grossen NKeparationenn verptlichtet. O b  
nun dieser \>riailler Vertrag zu hart oder  zu mild war - 
gc\vi\s iit iecicntall\, d,lxs e r  den  Frieden in1 Abcndlcind 
nicht für eine Generation sicherte und  dessen Bedro- 
hung  durch das Ileutschc Keich nicht für zu.ei Jahr- 
zehnte ,zu\schaltete. 

L ' i e  in Italien be\tand duch in Deutschl'inci nach den1 
VC'dienstill\tand die Gefahr  einer bolschewistischen 
Ke\.olution. D,i ciieser Spar tCkis tenauf tand  namentlich 
die kI,iupt\t.icit Rerlin erschütterte, t n t  die Deutsche 
r\i"ition.ilver\~ir~inilung nicht in diesem Unruheherd,  
\oricicrn in W i n i a r  zu\anirncn. I l e r  Nanie des 
'I"igung\orte\ \ollte wegweisend sein: irr1 <;ci\te der  
Kl'issiker unci Huni,ini\ten G o e t h c  und Schiller sollte 

cier Neub.iu erfolgen. D e r  Keichstag sollte nach d e m  
Gruncis'itz cier reinen VerhSltniswahl gewählt werden, 
~ v a s  indessen zu einer lähmenden P'irteienzersplitte- 
rung iührte. 

Die  ersten Jahre der  *Weini'lrer Vcrfiissung» brachten 
eine sch\\~indelerregencie Geldentwertung. I:ür einen 
Liriierikcinischen Dollar musste inan Ende 1921 schon 168 
cieutschc hl.irk z'ihlen, ein J.ihr spi tcr  den rund  fünfzig- 
tachen Beti-~g. Irii iiriheimlichen Inflationsjahr 1923 war 
der  reine Papier\vert cicr B.inknotcn schlicsslich griisscr 
.ils cicr d,it-.iut geri.inrite Betr,ig. 1:s k.iiii vor-, ci.iss riian, '11s 
die Ent\vertiirig in die Milliarden geriet, die Ziiiinier- 
riiietc dreirii,il irii Teige zu bcz.ihlcn h'ittc; bis d.irin ciic 
neue Kentenriicirk lviedcr eine sichere (;cldeinlieit bot 
iirid einen \virtschciftIiclieri Autschwiing erlaubte, der bis 
zur  ViGlt\\~irtsch.itrskrise .ib I h d e  Oktober  1929 cf.iuerte 

Die Grosse Ko,ilition der  Sozi,ildeniokr;itcn und bür- 
gerlicher I'artcien ging irr1 Frühj'ihr 1930 in die Brüche 
Kanzler Heinrich Brüning, welcher der Zcritrurnsp,ir- 
tci vorst'ind, hoffte, dass Neuurcihlen den1 Keichstag 
wieder eine kl'ire Mehrheit brichten, die auf demokra- 
tischer Gruncil~igc stehe und  handlc, wie es sowohl bei 
cien Sozi,ildcriiokr;iten wie auch bei den Bürgerlichen 
der  I"i11 n.ir. DLis Gegenteil tr'it ein: die auf Diktatur  
erpichten I>,irtcicn erzielten grossen Zuwachs. Die äus- 
serste Linke (Koriiniunistcn) erhiihtc die Zahl ihrer 
Abgeordneten von $4 au t  77 und die iusserste Kcchtt: 
ninilich ciie N,ition.ilsozi~listischc 1)eutsche Arbeiter- 
p.irtei ( N S D A P )  gar von 12 .iut 107 Vertreter. Das w.ir 
die I'artei von Adolt  Hitler. Wer war dieser Mann,  der 
einen s o  konictcnhaftcn Aufschwung seiner Partei 
bewirkte? 

Adolt  Hit ler  wurde 1889 irr1 iisterreichischcn Braunau 
an1 Inn geboren. In Wien,  wo e r  vergeblich auf den 
B c ~ i n n  einer Künstlerlaufbahn hofftc, machte e r  sich, 
der  sich auf die Schattenseite des Lebens gedrängt s'ih, 
von 1907 bis 1913 sein Bild vom Marxismus, vom Juden- 
t u m ,  dem Marx entstammte, und  von den Slawen des 
Vielvölkerstaates. D a  sein Ehrgeiz irn Frieden nicht 
zuni  Zuge kam, erhoffte e r  eine günstige Wende vorn 
Krieg, dessen Ausbruch e r  in München  erlebte. Als 
Kriegsfreiwilliger trat e r  in ein b'iyrisches Infanteriere- 
giment ein, wo e r  als M e l d t ~ ä n g e r  und  Gefreiter diente. 
Heimgekehrt  w'zndte e r  sich ganz der  Politik zu. Iin 
Bestreben, nationale und  sozialistische Ziele zu verbin- 
den,  formte und fiirdcrtc e r  dank  seinem dcmagogisch- 
rednerischen Talent seine Nationalsoziaiistischc Deut- 
sche Arbeiterpartei. Ih r  .Münchner Putsch» von 1923 
scheiterte zwar klSglich, wiewohl der  alte I d d h e r r  
Ludendorff Hit ler  beistand. D e r  junge «Führer» wurcie 
zu einer Festungshaft verurteilt, die indcssen s o  niilci 
gestaltet war, dass Hit ler  dor t  sein Werk «Mein K a n i p f ~  
zu schreiben beginnen k o n n t e  Es wurde z u r  politi- 
schen *Bibel,, seiner Anhänger und  bis 1940 in einer 
<;csamtauflagc von über  sechs Millionen verbreitet. 



Wie der Faschisnlus, so besass auch der Nationalso- 
zialismus - im Gegensatz zum Kommunismus - keine 
systematische Staats- und Gesellschaftslehre. Das Emo- 
tionale überwog das Rationale. Der Drang zum Dyna- 
mischen kommt auch in der Knappformel «National- 
sozialismus heisst Zusammenmarschieren» zum Aus- 
druck. Unüberhörbar ist in diesem Schlagwort aber 
auch der Aufruf zum gemeinsamen Marsch. Das bedeu- 
tet die Absage an ein urites Entscheidungsfeld des ein- 
zelnen, wie es der Liberalismus forderte. Gewiss war der 
Wunsch nach mehr Gemeinschaft berechtigt, aber eine 
solche durfte nicht zur Masse entarten, sondern sollte 
die einzelnen in fruchtbarer Gruppenarbeit vereinigen, 
nicht nur zum militärischen Marsch in starrer Ord- 
nung unter stratfem Befehl. Und wohin sollte der 
Marsch gehen? 

Hitler strebte die politische Vorherrschaft der ari- 
schen Rasse, zumal in ihrer nordisch-deutschen Verkör- 
perung an. Die biologische Art, das Blut, war ihm das 
Hauptmerkmal des Menschen. Geist und Gesinnung 
traten zurück. Im Namen des deutschen .Herrenmen- 
schen. galt es nach Hitler, das minderwertige Judentum 
zu bekämpfen, das nicht arischer Natur war und sich 
im kapitalistischen Zeitalter eine ihm nicht zukom- 
mende Macht angemasst hatte Hitlers Antisemitismus 
begann mit der Achtung der Juden und führte in der 
entsetzlichen Endlösung schliesslich zum Mord von 
rund sechs hlillionen. Dieser Rassenhass war ein Rück- 
griff auf die Judenverfolgungen des Mittelalters, bei 
denen die Juden Sündenböcke für alles Missgeschick 
sein mussten, was damals aber eher einen religiösen 
Beweggrund hatte Nun kreidete Hitlers Rassenhass 
dem Judentum die Schuld an der Inflation, an wirt- 
schaftlichen Krisen überhaupt an. 

Die Juden standen nach Hitlers Meinung auch der 
innern nationalen Wiedergeburt Deutschlands im 
Wege Ein solcher seelischer Aufschwung war notwen- 
dig. Der Versailler Friede hatte das begabte Volk der 
Deutschen gedemütigt und gelähmt. War die Nieder- 
lage überhaupt erwiesen, da doch grosse Truppenteile 
beim Waffenstillstand noch in Feindesland standen? Es 
bildete sich die Dolchstosslegende, wonach linksbürger- 
liche und sozialistische Parteien, die sogenannten 
Novembermänner, dem Heer in den Rücken gefallen 
waren. Das wurde umso lieber geglaubt, als ja auch die 
deutschen Städte - ganz im Gegensatz zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges - gar nicht das Bild eines Zusam- 
menbruchs zeigten. Dass aber auch die Heeresleitung 
im Herbst 1918 nicht mehr an den Wert der Fortsetzung 
des Widerstandes geglaubt hatte, ist erwiesen, wurde 
jedoch von den hohen Offizieren geflissentlich ver- 
schwiegen. Der oberste Kriegsherr, Kaiser Wilhelm II., 
war nach den Niederlanden ins Exil entwichen, wo er 
Ende November 1918 als König von Preussen und als 
deutscher Kaiser abdankte Das Bedürfnis des deut- 

schen Volkes, sich in einer Gestalt verkörpert zu sehen, 
blieb aber fortbestehen, was den Führerkult, wie er sich 
im Laufe der Zwanzigerjahre entwickelte, psycholo- 
gisch erklärt. 

Der kämpferische Führer mit seinen Gefolgsmannen 
hatte sein Leitbild in der deutschen Heldensage Hitler 
scharte seine Getreuen um sich. Wer in diesem Kreise 
aber als nüchterner Ratgeber eine von der nachtwandle- 
rischen Sicherheit des von seiner Sendung zutiefst über- 
zeugten Führers abweichende Meinung vertrat, wurde 
«ausgemerzt». Hitler wollte sein Volk «zum fanatischen 
Nationalismus» erziehen, wobei das Wort «fanatisch» 
im Wörterbuch des Nationalsozialismus keineswegs 
abschätzig war, sondern bedeutete, dass man sich 
unbeirrbar, blind für andere Ansichten, für ein Ziel ein- 
setze In einer Rede vom September 1928 beschwor Hit- 
ler das deutsche Volk, «gegen den Irrsinn der Demokra- 
tie zu kämpfen und wieder die Notwendigkeit von 
Autorität und Führertum einzusehen». Es gelte, die 
Deutschen von dem «Unsinn des Parlamentarismus 
fortzureissen». Da der Reichstag mit seinen Beratungen 
nicht verhindern konnte, dass die Zahl der Arbeitslosen 
auf sechs Millionen anstieg, so dass jeder Dritte oder 
Vierte müssig und oft staatsverdrossen am Markte 
stand, fanden Schmähworte, wie 2.B. das Parlament sei 
eine «Schwatzbude», offene Ohren. Im Sommer 1932 
besass Hitlers Partei der Braunhemden unter dem 
Hakenkreuz schon 230 der 608 Mandate des Reichstags, 
also weit mehr als einen Drittel, und der Weg zur abso- 
luten Mehrheit fiel nicht zum vornherein ausser 
Betracht. Hitler aber hatte schon 1930 erklärt: «Wir sind 
nur zwangsweise eine ~arlamentarische Partei.» Er 
benützte die Freiheit der demokratischen Wahlen nur, 
um sie eines Tages zu überwinden. So tarnte er sein Vor- 
haben mit dem Deckmantel der Legalität, um diesen, 
sobald er an die Macht gekommen wäre, abzuwerfen. 

Nachdem der Deutschnationale Franz von Papen 
und General Kurt von Schleicher sich als Nachfolger 
des 1932 gestürzten Brüning nicht behaupten konnten, 
ernannte alt Feldmarschall Paul von Hindenbur~  als - 
Reichspräsident am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum 
Reichskanzler. Der in seinem 86. Jahre stehende «Sieger 
von Tannenberg,, galt als kolossale Vaterfigur. Der 
Greis war sich indessen der Tragweite dieses verhängnis- 
vollen Aktes kaum mehr bewusst. Hitler gab sich zwar 
noch einmal den Anschein von Legalität. In seinem 
Koalitionskabinett handhabte Göring aber schon die 
Polizei und Goebbels die Propaganda. Er hoffte auf 
eine baldige Gelegenheit, um die Zügel sofort straffer 
anzuziehen. Als vier Wochen nach seinem Antritt des 
Kanzleramtes das Gebäude des Reichstages lichterloh 
brannte, liess er den Notstand ausrufen und begann die 
Kommunisten, die er der Brandstiftung bezichtigte, zu 
verhaften. Zugleich sollte sofort der Reichstag neu 
gewählt werden. Die Neuwahl vom 5. März brachte den 



Nationalsozialisten neuen Machtzuwachs. Sie besassen 
nun 4.4% der Reichstagssitze, und mit dem Einbezug 
der verbündeten Deutschnationalen kamen sie auf eine 
Mehrheit von 52 %. Dieser Reichstag erteilte durch das 
Ermächtigungsgesetz Hitler für vier Jahre absolute 
Vollmacht. Damit war der Weg zum schrankenlosen 
Führerstaat offen. Noch ehe der Tod des greisen Reichs- 
präsidenten erfolgte, liess sich Hitler dessen Befugnisse 
von der willfährigen Mehrheit des Reichstages übertra- 
gen. Hitlers persönliche Diktatur war errichtet, die 
Weimarer Republik im Kern getroffen. Im Einparteien- 
staat wurde eine andere Meinungs- und Gruppenbil- 
dung untersagt. Der Widerstand der sich gegen den 
~Se lbs tmord~  der Republik wehrenden Sozialisten 
wurde hemmungslos gebrochen. Wer sich nicht fügte, 
wurde von der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) in die 
Konzentrationslager gebracht. 

Der Nationalsozialismus hatte sich für Umsturz und 
Behauptung eine Art Hausarmee aufgebaut. Die 
Sturmabteilungen (SA) wurden für Strassenschlachten 
und Saalkämpfe ausgebildet, die ursprünglich nament- 
lich für den Schutz des Parteiführers gebildeten Staffeln 
(SS) wurden zur berüchtigten Kampftruppe der Partei. 
Die Knaben hatten der «Hitlerjugend» beizutreten, die 
weiblichen Kinder dem «Bund deutscher Mädeln. Die 
Erziehung hatte eine Staatsjugend anzustreben. Der 
Einfluss des Elternhauses und der christlichen Kirchen 
wurde von Staatswegen abgedämmt. Unter dem schwei- 
zerischen Theologen Karl Barth, der den Eid auf den 
Führer verweigerte und daher seine Professur verlor, 
weshalb er 1935 von Bonn nach Basel übersiedelte, ver- 
einigten sich 1935 viele mutige evangelische Christen in 
der «Bekenntniskirche». Manche erlitten im Kampf 
gegen das Neuheidentum den Märtyrertod. Auch zahl- 
reiche Katholiken starben für ihren Glauben. Die 
Juden wurden aus der Volksgemeinschaft ausgeschlos- 
sen. Ehen zwischen Juden und Deutschen wurden als 
Blutschändung verboten. Gegner des Systems wurden 
seit 1933 in Konzentrationslager eingeliefert, unterer- 
nährt und durch Arbeit überfordert. Sehr viele starben 
dort auch an Seuchen, unzählige wurden vergast. Unter 
den etwa zweieinhalb Millionen Menschen, die Opfer 
der Gaskammern wurden, befanden sich auch viele 
unheilbar Kranke und Alte, die nichts mehr .nützten.. 

Hitler hatte sowohl bei seinen Geldgebern auf der 
Rechten wie auch beim Proletariat auf der Linken gros- 
sen Anhang gewonnen, indem er dem durch die 
Arbeitslosigkeit zermürbten deutschen Volke Beschäf- 
tigung versprach. Darunter verstand er freilich die Auf- 
rüstung und einen auch der raschen Verschiebung von 
Truppen dienenden, grosszügigen Bau von Reichsauto- 
bahnen. 

Hitler hielt die Westmächte mit der Beschwichtigung 
hin, er erstrebe nur Gleichberechtigung, nicht 
Angrif f~~ol i t ik ,  was ihm namentlich im kriegsmüden 

England gerne geglaubt wurde Man hoffte in Völker- 
bundskreisen auf weltweite Abrüstung. In die Zeit der 
Abrüstungskonferenz in Genf fielen aber die Schüsse 
der Japaner, welche die Mandschurei angriffen. Als der 
Völkerbund den Angreifer Japan verurteilte, kehrte die- 
ser im März 1933 dem Völkerbund den Rücken, und 
Hitler-Deutschland vollzog den gleichen Schritt unter 
dem Vorwand, dass ihm die Abrüstungsverhandlungen 
zu schleppend vorkamen. Im März 1935 hob es die 
Abrüstungsbestimmungen des Versailler Vertrages von 
sich aus auf und beanspruchte die «Wehrhoheit» des 
Dritten Reiches, dessen Ziele Hitler wie einst Karl der 
Grosse im Ersten und die Hohenzollener-Monarchie 
im Zweiten Reich steckte Dabei suchte er den «Lebens- 
raum. vorab im Osten, während er wie einst Bismarck 
wenig von Kolonialbesitz in Ubersee hielt. 

Hatte die Locarno-Konferenz 1925 die neue West- 
grenze Deutschlands anerkannt und das Rheinland ent- 
militarisiert, so liess Hitler anfangs März 1936 deutsche 
Truppen in dieses westdeutsche Gebiet einmarschieren. 
Auch begann er den Bau des grossen Befestigungssy- 
stems an der deutschen Westgrenze, um bei einem allfal- 
ligen Feldzug nach Osten womöglich einen gesicherten 
Rücken zu haben. Hitler hatte vollkommen richtig 
vorausgesehen, dass die Westmächte es bei Protestpapie- 
ren gegen den Bruch des Locarno-Paktes bewenden lies- 
Sen. Sie versäumten in der Tat, den Anfangen mit mili- 
tärischem Ernste zu begegnen. 

Die Welt aber staunte im Sommer 1936 angesichts der 
Olympischen Spiele in Berlin über die deutsche Gross- 
zügigkeit und die tadellose Organisation. Die grosse 
Schau verfehlte ihre Wirkung nicht, und der wie ein 
Triumphator gefeierte Systembruder Mussolini sprach 
frohlockend von der Achse Rom-Berlin. 

Wir hielten es bei diesem Rückblick für angezeigt, die 
Grundzüge der nationalistischen und totalitären Dikta- 
turen in Erinnerung zu rufen, weil sie vielen Lesern 
nicht mehr sgeläufig sind und weil Bewegungen ähnli- 
cher Natur in der Schweiz ohne diese «Vorbilden, kaum 
verständlich wären. 



Von den Fronten 

Die Cbernahme des Kanzleramtes durch Adolf Hitler 
im niirdlichen Nachbarstaat am 30. Januar 1933 und die 
d~r , iut  nsche Ent\vicklung seiner Diktatur lösten in der 
Schweiz. den sogenannten <<Frontenfrühling» aus. Nur 
ungern vern.ende ich diese Bezeichnung, denn mit dem 
K i ~ r t  .<Frühlings verbindet man doch das Gefühl freu- 
diger Hot'tnung. nas beim Aufkommen der Fronten im 
17rühjahr 1933 dus \veiter Sicht der Geschichte nicht 
zutrat'. 

Ich erlebte cien politischen Aufbruch, den viele junge 
Ak,iJeriiiker mitmachten, nicht mehr an der Hoch- 
schult: sondern als Junglehrer in Biel. Da zeigten sich 
bald Züge, welche ohne das deutsche Beispiel nicht 
cknkb,~r ge\vescn wären, auch wenn das eine oder 
'indere Kennzeichen eeingeschweizert. wurde. So tru- 
gen die Frontisten nicht schwarze Hemden wie die 
I:aschisren oder braune wie die Nationalsozialisten, 
sondern graue. Statt Fahnen mit dem Hakenkreuz ent- 
rollten sie Banner mit dem altschweizerischen lang- - 
schenkligen Kreuz, \vie auch der Zuruf «Haruus. von 
angriftsfreudigen Harsten der Urschweizer stammte. Es 
gab aber schon <,Gauführer» und einen «Landesführer., 
und es n.ar durchaus nicht abwegig zu bedenken, ob 
diese von edraussenn übernommene Organisation eine 
\Orstuk zum Anschluss an das Dritte Reich sein 
könntt; lvoher die Vorbilder stammten. 

Dieser Xrg~vohn mochte auf viele Frontisten nicht 
zurretten. Ich räume gerne ein, dass es unter den Fronti- 
sten cier Frühzeit wertvolle junge Menschen gab, die 
sich von einer das ganze Volk ergreifenden Bewegung 
eine Politik versprachen, welche wesentlichere Fragen 
behandelte als Jas kleinliche Feilschen um einen 
*I\.lilchrappenn. Manche Frontisten sahen in unserer 
Neutralität nur das politische «Stillestehen.. So hiess 
dieser Leitgedanke in der alten Rechtssprache. Inzwi- 
schen hatte die Neutralität aber einen neuen Wert 
gewonnen. Sie war die Aufrechterhaltung des Friedens . . 
im eigenen Bereich, aus dem gute Dienste der Diploma- 
tie und Hilfswerke wie das Rote Kreuz möglich wur- 
den. Neutralitätspolitik war also nicht nur ein Treten 
an Ort, kein blosses Aussteigen aus der grossen Weltge- 
schichte, die immer dynamischere Formen annahm. 
Hitlers unbedenkliche Rechtsbrüche machten Fronti- 
sten weniger Eindruck als seine ja bald auf der Land- 
karte sichtbaren Erfolge. Sollte unser neutraler Klein- 
staat den Anschluss an die grosse Zeit verpassen? Ein- 
sichtigere Frontisten, zumal aus akademischen Kreisen, 
stiessen sich am groben Ton der frontistischen Presse. 
Bei der Mahnung zur Zurückhaltung mit Schlagwör- 
tern, 2.B. im .Eisernen Besen*, sagten die Draufgänger, 
dass nüchterne, sachliche Abhandlungen bei der Arbei- 
tcrschait, die man zu gewinnen hoffte, eben nicht ankä- 

men. So polterte man nach dem Muster des deutschen 
«Stürmers» darauf los. Nicht nur ausserhalb der Fron- 
ten, sondern auch innerhalb ihrer Reihen wurden 
besonnene Mitglieder stutzig und fragten sich, ob der 
uneidgenössische Einschlag nicht in die Gefahrenzone 
des Landesverrats führe. 

Aufs Ganze gesehen, halte ich mich rückblickend 
immer noch an die Faustregel: Wer nach 1936 noch 
Frontist blieb, war entweder naiv oder politisch anfal- 
lig, wenn nicht gar auslandhörig. Das erste war nicht zu 
wünschen und das zweite nicht zu dulden. 

Ich verschweige nicht, dass ich mich in der Frühzeit 
der Fronten fragte, ob es angemessen wäre, in der an sich 
erfreulichen Einsatzbereitschaft der vorab jungen Leute 
mitzumachen und dabei die Schwungkraft der Bewe- 
gung vor Auswüchsen bewahren zu helfen, oder aber 
den Frontismus schon in seinen Anfangen entschieden 
zu bekämpfen. Dass ich den zweiten Weg beschritt, 
gereicht mir nun wohl zur Genugtuung, lag aber nicht 
zum vornherein auf der Hand. 

Dieses Schwanken hängt mit Freundschaften zusam- 
men, welche mich mit erklärten Frontisten verbanden. 
Diese haben sich allerdings beizeiten von der Front 
getrennt und sich als tüchige Staatsmänner und 
Gelehrte seither so grosse Verdienste erworben, dass ich 
sie nicht mit Namen aufführen will, wie es Neider hin- 
terhältig leider oft taten. Nein, ich beschranke mich 
darauf, zwei Freunde zu nennen, zwar entgegen der pie- 
tätvollen Worte -De mortuis nihil nisi bene», aber weil 
sie mir besonders nahestanden und durch ihren frühen 
Tod vor mehr als einem halben Jahrhundert unserm 
Blickfeld längst entrückt sind. 

Da steht vor meinen Augen mein Freund und Bieler 
Schulkollege Fridolin Hefti, ein begeisterter Lehrer des 
Italienischen, und als Schauspieler konnte man ihm 
geniale Züge nicht absprechen. Er hatte schon als Gym- 
nasiast in Bern im obersten Schuljahr über sechzig ita- 
lienische Bücher gelesen, wiewohl die Sprache Dantes 
gar nicht sein Schulfach war. Anschliessend galt sein 
Hauptstudium in der Schweiz und in Italien der italie- 
nischen Literatur. Seine Dissertation würdigte den ita- 
lienischen Lyriker und Nobelpreisträger G ~ O S U ~  Car- 
ducci, der sich selbst als einen apoeta commosso della 
s tor ia~ nannte. Freund Hefti war im Grunde zu unpoli- 
tisch, um als Staatsbürger «commosso dello stato» ange- 
sprochen zu werden. Seine italienischen Reisen und 
Semester liessen ihn für den Faschismus schwärmen, 
zumal dieser die italienische Sprache aufwertete. Die 
«Nationale Front», welcher ~ e f t i  beitrat, schien ihm 
dazu angetan, frischen Wind in die schweizerische Par- 
teienlandschaft zu bringen. Weil ich einige Zeit Wand 
an Wand mit Hefti wohnte, lud er mich wiederholt ein, 



an seiner Seite ironti\ti \chc lagungeri  zu t)c\ucheri. I),i 
ich riiir ein kl.ircs 1Iilci der  ,iutI~rüchigcn I',irtei rti,icheri 
wollte, begleitete ich ihr1 z.H. zu einer (;rossvemn\t,il- 
tung  der  I:ront n ~ c h  Bcrn. I l o r t  kreidete der  r,idik,ilc. 
Oltramiire M.issn,ihrticn, die e r  aI\ Iichler 'insah, in aller 
Schiirfe ,in und fügte ci'inri hinzu: (c\'oycz, se p,i\\c 
dans un  :tat, oh les juiis orit des clroits coriinie Ic\ 
iiutrcs.), Dieser I'fetter-Anti\crnitii~~iu\ liiste iccic\rti,il 
ganze Siilven von Pwif,ill .ius. I<in anclerer Redner w.irf 
die I:rnge auf, WS cicnn politiwhe Stünipcr in unieren1 
Land bekinien.  ~~Nat iona ln t ssesse1!~~ rief ein wohl 
bestellter Antwor te r  aus d e m  Saal, und  wieder donnerte  
der  Beifall. Ein ,indermal hiirtc ich cicn berüchtigten 
Major Leonh'irci in einer kleinen Kunde, die  nach Ver- 
schwijrung roch. D a  hatte ich genug und  wusste 
((was'I.ands,,. 

Freund Hefti  hat die  kritischen Stuncicn der  [{nt- 
scheidung in der  Front  nicht rtiehr erlebt. t i n  unhcirii- 
lichcs Schicksal ereilte ihn. 1-r ti'itte in1 K'ihnien einer 
genieins.ini herLiiisgegebencn ([Reihe \chwcizeriicher 
Volkspicle~ den ~ ~ I I c r n e r  7i)tcntcinz.> des M,ilcr-1)ichtcrs 
Niklaus M'inucl eigenwillig, ,ibcr b ü h n e n w i r k ~ ~ i n i  
burbe i te t  und bei iinsern Auitütirungcn z.15. i r i i  Jur,i- 
dorf  Pictcrlcn, ,iber auch vor eiern Jüngsten Gericht  der  
IIerncr Münsterpforte die Kollc des ?i)dcs nicisterlich 
gespielt. Bei der  Heinifahrt s'igtc e r  niir, e r  niiichte 
gerne einen rnodcrnen Totentanz schreiben, welcher 
das Sterben irn heutigen Grossvcrkehr darstellen sollte 
Einen solchen S t ~ i s s e n t o d  hat e r  nicht rriehr geschil- 
der t ,  aber e r  ist ihn  gestorben. Hefti  hatte einen g e n -  
dezu unheimlichen Dr,ing, niit seinem Motorrad durch 
die  Welt z u  sausen. Hat ten  wir  ,in1 <;yrnnasium eine 
gemeinsame Frcistuncit; so  niitigtc e r  rnich gerne zu 
einer mscnden Fahrt rund  uni  cien IIielcrscc 11.1 ich 
mich n u r  niit klopiencieni Herzen  aiit cicn S,ittel hinter 
ihn  setztt; atmete ich auf, '11s infolge nieiner W ~ h l  n.ich 
St.Gallen solche Abenteuer  wcTfielen. In St.(;,illen 
führte ich mit meiner  Kl,isse Heitih Miirchenspiel 
<(Scchse k o m m e n  ciiirch ciie g'inze Welt- 'iuf. Mein 
I:reund konntc meiner  Einl,idung dabei zu sein, nicht 
folgen. Er  s t x b  in1 April 1936 kn.ipp circissig ],ihre 'ilt 
infolge eines Sturzes rnit scincrn Motorr.ici irii A,irt< 
raum. 

Weniger als ein Jdhr zuvor hatte der  Tod meinen 
andern jungen Freund ereilt, de r  sich von der  Front  
auch m e h r  verspmch, '11s sie zu bieten imstande w,ir. Es 
war A r m i n  Spaltenstein, ein h o c h b t ~ ~ i b t e r  Zürcher  
Mathematiker, den  ich bei cier Einführung der  von cier 
Zürcher  Studentenschaft ver.instaltctcn Serenaden ini 
Grossmünster-Kreuzgang kennengelernt hatte. W i r  
verabredeten eint: Faltboot tahrt,  ~ve lche  uns  in1 Som- 
m e r  1935 d e n  Main von  Bamberg bis Fr'inkfurt, d,inn 
das Rheinstück beim Loreleiielsen vorbei u n d  schliess- 
lich die Mosel von Trier hin'ib bis Koblenz führ te  
Schon war das Boot wohlverpackt a u t  unscrrn kleinen 

W g c n ,  ,il\ rticiri 1,rcurid rriir vor\ctiluS. lurii  :It)\Ltilu\\ 
uri\erer Kci\c ciie .Llo\el noch cirirti.il sLh\\.Iriiriicrici t u  
c l ~ i r c h ~ u e r c n .  1 ) ~  t>ercitctc rtlittcri ir t i  I.lu\s t . ~ n  I !er/- 
\chl,ig cicni jungen [.eher1 ein iahe\ I;r icic :Illt.in hcirii- 
zukehren von einer l.,ihrt, eilc nian trohgcrtiut r u  tu.c;t  
begonnen ti.ittc, \v,ir einc cicr \ ihwcr\ tcn I..r\ihüttt.ruri- 
geri rticinc\ I.chen\. 

Auf die Abci,inkung fiel el'inn noch ein Siti.ittcri pol;- 
t i \cher Art .  Ich h.itte ein pLiar l'reuncic\\\.ortc zu \Frc- 
chcn,  und hcrn'ich tr'iten gleich zwei I.ronti\teri ,iui. 
welche den ticirtigtT.ingenen .i1\ einen der  bt.\tcn 
Kameraden feierten. l1abt.i u.us\te i i h  cloih von u n w r n  
%elt,ibenden an1 Gc\tacie her gut genug. u - ~ l i h ~  Heden- 
ken nicin I:rcund gtXenübcr der  I.ront h t g e .  n.ichdcrti 
wir auf unserer t-'~hrt die \V'irklichkeit dc\  \.on cicn 
I:ronti\ten gerühmten S . i t ion , i l \oz ia l i~n iu~  kcnrit.nge- 
lernt hatten. 

11.1 dieser Cnial l  in cicr .LIo\cl \ \ . c r i i ~ ; ~  \Yi)iticn n.iih 
riieiner W ~ h l  an ciic K,inton\\chulc St.<;.illt.n crt;)lgtc, 
ti,ittc e r  noch eine leidige NLic.h\\.irkuns. I)ie I).irik\.i- 
gung der  I:,iriiilic Sp.iltcri\tcin cr\\.:ihntt. in cicr ' ~ N c u e n  
Zürcher  Zeitung,, ,ius\cr riicirieni I'rcunde\\\.ort ,iuiti 
die beidcn l:ronti\tcn. I>,i tr,igtcri \ich I'cr\iinlichkcitcn 
in St.<;,illen. die \ich für  rtieirie W'.ihl eingc\ctzt ti.ittcn, 
besorgt, ob  ich denn  .luch zu cien I'riigern ocier J o c h  
Mitldufern cier firont ziihlt: 

Diese Bedenken, ciie ich r.i\ch zcrjtreuen konntc: 
w,ircn ciurchaus btxrcitlich, hatte ciie ~ ~ S . i t i o n a l c  
I:rontn, die sich von der  1930 g ~ ~ r ü n d e t e n  q.Seuen 
I:rontn 'ibgeliist hatte, doch schon an1 17. Jun i  1933 in 
St.(;allen ihre cr\te iittentlichc <;ro\\vcrcin\taltung 
durchgeführt,  zii J e r  runci zweit.iii\end P.irtci.ingchii- 
rige und  Neugierige cr\chienen w'iren. E3 \\..Ir eirie 
scitigc Kundgebung. denn  .il\ n x h  C)ber\tciivi\ionir 
Soncieregger und (;.iuiührer I)r..ll.is -1i)blt.r .itiih 
I)r. Ludwig Kittnieycr ,115 PLisicient der  Junglihcr.ilcn - .  
Ihvegi ing der  Schweiz ~1.1s '&i)rt ergrciien \t.olltc \\.urJe 
e r  von1 uniformierten ~~S.i , i lschutz~~,  cier cirei\.;ig I\I.inn 
stark von .ius\v;irts k.irri, d.ir.in gehinciert unci tiit liiti 
.ingegriffen. I1ic Ikr\,i~riniliing ~ v u r d e  von1 St.(;'illCr 
1;rontisten Xl'irio Karrer geleitet. cier ührigeri\ .il\ tairixi- 
ger t*'rontist in den K,intonsr,it gen.;ihlt u.urcle. ( I>r .  .lI,is 
Tobler ,ius Zürich xog .ils einziger I:ronti\t in eien 
N,ition.ilr,it ein.) 

In der  griisstcn Schn.eizerstacit ge\v.inn ciie <.S.ition.ilc 
I*'ront>. bctt-;ichtlichen .Anhang. C m  ciie Linke zu 
hek:irnpit.n, ging sog,ir der  Freisinn eine Li\tenverbin- 
ciung rtiit ihr  ein, acis den Frontiiten zehn Sitze in1 Zür-  
cher  St.idtp,irl,irtient e inbnshct i  Im ennetrheinischen 
Kanton S c h ~ ~ i i h , ~ ~ s e n  vertügten sie über 27"0 der  R'iih- 
Icrschcift. 

Wie  in1 Ausland gab es unter den  jungen Leuten. \\.CI- 
che  von der  neuen. str.imrn auttretencien B e \ v t ~ u n g  
eine Besserung cier Lage erhoittzn. viele .Arbcirslo\c 
Ihre Z.ihl harte in 'irr Stadt St.Gallen jchon zu R q i n n  



der Zwanzigerjahre die Höhe von 5000, im Kanton 
sogar von ~ o o o o  erreicht. Die rheintalischen Lohn- 
sticker besetzten Mitte Juni 1934 sämtliche Brücken ins 
Vorarlberg, um die Ausfuhr von Stickerarbeit in die 
Nachbarschaft zu verhindern, wo übrigens die Wirt- 
schaft auch so darniederlag, dass braune Werber und 
Wühler bald Echo fanden. 



Grundwelle der Besinnung 

WLircn die 1;roriteri .iiit' ciric f%clcbcing cicr I'olitik 
t>ed.ic.ht, dabei .it)cr frcriicicn \i)rt)ilcic.rri hiirig, so reg- 
tcn sich .il.;ol).ild cinticiriii\clic Kr.itrc, ~ , c l c h c  d.i\ S t~ . i t \ -  
leben ~ u c h  c.rricucrn uolltcri, ,it>cr itir 1 citbild ,iu\ ciciii 
eigenen Urgriinci ciiiportiot)c.ri. L'riscre riiodcrne 
1)eiiiokr.itic u urfclt  1.1 hier/ul,iricic i r i  cicr ,iltcri <;cno\- 
sensch,ift. 

Die  I>ikt'itur i\t ,i1\ neuc Forrii clcr Hcrr\ch,ift d,is 
Gegenteil der  t>criiokr,itie I)er I>ikt,itor befiehlt unci 
e rnennt  von oben  n'ich unten. In der I>eniokr,itic ,iber 
bestimnit d'is Volk diC <;runcizüge \einer Orcinung unci 
wählt seine \lertriiuerislcutc in K'it und <;ericht von 
unten n'ich oben  .ius \einc.r hlittc. I>as gilt jcdc.nf,ill\ iü r  
noriiialc Zeiten, \viihrcnci bei gros\en Unruhen  urici in 
Zeiten der  <;ci.iIir .iiicti ciic I>eriiokr.itic ihrcr Regie- 
rung  c~~i>~crge\vi iht i l iche \'ollrii,ictitcn t~rteilcn riiu\s. 
Notst'irid ruft Notrecht .  I>ringlichc t~nt\c.hcidc kiiri- 
ricn nicht .iiit'cicn K'q cier Ah\tiriiritciriy, ge:cwic\en wer- 
den.  1)eiii W e h r ~ , c s c n  ist ohnehin  ciric gcwisw I Iicr.ir- 
chic eigen. Ini Ilrnsti.ill riiii\s ciicb Spitz? r'isch ti,indclri 
kiinnen. Aus ciicser Eiri\icht ~viihlt die 13~iridcsvcrs.inirii- 
Iiing n'ich der  13~inci~svc~rtassiing Ar t .  XI,.+, den (;cricr,ll 
cicr eidgeniissischen Arrncc, urti bei drohender  Kriegs- 
gef'ihr cinc r;isch h,incielncie Befehl~gcw~ilt zu h,ihen. tis 
handelt sich J'ibei u m  eincn ,iusgesprochenen Ausn,ih- 
inczust:inci. Zählt man  in cier (;cscIiictite unwrcs Run- 
desst,icitcs ~ l l e  Zeiten, in eierien wir  cinen <;ericral h.it- 
ten, zusaninicn, so  ni.ichcn sie bei \veitern nicht einen 
Zehntel der  Zeit seit 1848 '1~s.  I r i i  <;runde genornriicn 
spielt unser (knera l  ciic gleiche Rollt. wie einst in der  
altriiniischen Republik der  «eiict,itor». Als solcher 
wiirde z.13. Cinciriri,itus von scincrii Haie C, 'r % I  10 I t, urii 
ein cingcschlosscnc~s riiniisches Hec,r zu befreien; d.inn 
kehrte e r  z u  seinen1 Pfluge zurück.  

Ancicrs ciie I>ikt.itoren unserer Vorgegenw,irt. Musso- 
lini sehritc sich s o  wenig z u r  M.iurerkclle zurück .ils 
I-Iitlcr zuni  MalerPinsel. \ ')hlwisscnci, d ~ s s  r n m  in 
ruhigen Zeiten eine Dikt ' i tur '11s irii Gruncie iiiciischen- 
unwürdige Machtballung in einer H, inJ  als fmgwürdig 
crripfindet, sorgten sie ciatür. d ~ s s  die Zeiten unruhig 
blieben, d ~ m i t  ein Abb'iu der  z e n t r ~ l e n  M.lcht nicht in 
F n g c  kam.  

In klarer Rechenschaft über  solche %us,inimcnh;inge 
zeigte sich vorab in der  sch\veizerischcn Jugend n.1ch 
Jahren der  Staatsverdrossenheit uni 1930 ein vcrheis- 
sungsvoller Auibruch mit wachsender Bereitschaft, 
sich für  die  Eidgenossenschatt einzusetzen. Von den  
alten Parteien lösten sich G r u p p e n ,  die sich nicht mehr  
als Partei, sondern als Bewegung bezeichneten, wie z.B. 
die  schon 1928 gegründete Junglibemle Bewegung, deren 
Angehörige sich K a m e r d e n  nannten. In entsprechen- 
d e r  Weise gab es Jungkonservative, Jungbauern unci 

Jugcncigruppcri cicr Sori.ilciCrii~~krLitcn. ur1tr.r- dcricri Cic[- 

~ ~ I < \ c t i e r b u n c i ~ ~  /.LI \tctcr ( ; c \ v i \ \ ~ n \ ~ r ü t u r i ~  ,irihiclr. 1)c.r 
-13urid Nciic S ~ h \ v c i / . ~  uricl der  ~~(;otth,iriit)urid.. 
rriühten \ich ct)crit,ills \ehr crn\th.itt uni cln rizll~.\ 1.~11- 
bilci cicr Sctiu.ei;/. 

I l ie  flrncucrurig \\.iircic beirrt :lui\tiel: iic\ 1.roriris- 
rriu5 in1 Irincrn und \ich 5tcigcncic.r I)rohuriS \.On 
Jus\en vertiett urici geiC\tigt. 1:s gehiirr ;tu cir,n crtir*- 
bcnd\tcn I~r inncrungcn  cicrcr, ciic \ .or riichr .il\ cinc.rii 
h ~ l b e n  Jcihrhundt.rt jung und ~ . , i i h \ ~ i r i i  \\.,tren, \\ . ic 
ci,ini,il\ cinc (;rundwelle der R~ncic . s~~\ ;h i i t i t c  ciic. 
( ;c~cn\ i~art  belcbcnci ciurihtlutctc I)ic I iundc\ tc~i~rr i .  
welche arii h b c n d  cic\ I .  :\ugu\t dir. <;rün~fung 
tluigcn IIundc\ \.on 1291 erinnerten, u.urdr.11 crn\ t~.r  
gc\t.iltct, wobei ci,i\ I),ithoscincr \ihlic.htcri I ~ c t r ~ i t i t u n ~  
cier ViLltlcigc wich. St.itt ciic -1 Iclcic.nv;it~~,, / u  \crgol- 
dcri, s.ih rii.iri sie i r i  ihren tcigt;isliihcri :\~it~.it,r.ri, ic . . 
.il\ Allr~ici-(;crios\cri cicri Kciritpt niit cicr Bcrgn.itiir 
best'iricieri, \ich n u r  gcriiciri\~irii riici\t~.rri Iic\s. \Yi*r 
bei politiszhen Arispr'iihcn gcri.iii tiinhtirrc srcllte 
cinen cicutlichcn \S'.indcl in dc,r \Yi~rtu..ihl t o t .  \i,n 

~ ~ l ' , i t r i o t i s r i i u ~ ~ ~  und -5lut tcr  kiclveti,i.~ k.iurii riichr 
cfic Redc, cioch hck'innte \ich eine \v.ich\ericic %.ihl von 
Mitbürgern z u r  l.o\urig: Iiicigenosscnsch,iir h c i w :  
I;ürcinrinJcr einstehen. 

Ja.  nian wolltc .ius cicr Geschichte lernen. Cnvcrges- 
sen w'ir, d ~ s s  die Schweiz unriiittelb.ir nach deni \Y:ittcn- 
atillst,inci von 1918 in ciie griisste \c)zi.ilc Kriw cies Run- 
desst.i.ites hineingeraten \v.ir. I>ie\er <;encr,il\treik. Jc,r 
fcit'ilcrweisc riiit cicr Ict7tcn hettigcn G r i p p e  7u\,irii- 
mentiel, crkliirt sich u..~. .ius dcrii Cn\\.illcn, ci.i\s J e r  
Soldat .in der  Grenze \eine I:.iniilie d.iheirii o h n e  ,iu,rci- 
chencie Unterstüt7ung ~vusste. Eine ~ ) l i l i ~  I'rcisg.ibc 
ciurfte sich ini I:,illc eines neuen W ' c l t k r i ~ ~ e s  nicht 
cierholcn. h1.m \vollte niiher zusarn~ricnri ick~ri .  Seit 
ihretri P,irtcit,ig von rqjr  bek,innten \ich 'iuih J ie  So;/i.il- 
deniokr,iten z u r  riiilitiirischen L..indcs\.crtei~iiS~~ng. I l ic  
UCi.hr.inleihe von 1936 nurcic, u.ie\vohl \ic n u r  ~ " t )  %in\  
vors.ih, kLiftig überzeichnet. Die Kri\eniniti.itivc, \vel- 
che  die Arbeitslosigkeit mit stiirkercr StLi.it\hilic 
bckinipten a.olltc, \vurde 1935 - wenn .iuih kn'ipp - ver- 
worfen, ~ o h l  weil b ü r p r l i c h e  Kreise iürchtcten, d.iss 
damit  ein Ant'inc, z u r  StLi'it.;diktatur in der W'irrsch.ift 
z u  beiürchten sei, w.is deni  Liber.iliiniu\ zu1i.idt.r ua r .  
Die Stimnibeteiligung betrug8yO:o. Das i b l k  küninierte 
sich urn seinen St'iat. l l i t  s t x k e r  ,lIchrheit verzichteten 
aber  sowohl ciie Stinirnenden \vie auch die Stiindc ein 
Vierteli,ihr dan,ich a u i  eine Totalrevision cier Bundes- 
verfassung. 

In den  Dreissigerjahren galt es. vor einem heillosen 
Entweder-Oder zu w'zrnen. Es bestand irn \S;ihn. man 
niüsse sich in der  Sch~veiz entweder tü r  F~ischisnius und 



Nationalsozialismus oder aber für den Kommunismus 
entscheiden, \\.eil die ~vestlichen Demokratien zu lässig 
seien. Da ~viesen besonnene Mitbürger mit allem N ~ c h -  
druck darauf hin, dass unsere Eidgenossenschaft ihren 
eigenen Wtyj einzuschlagen habe. 

Es gehört zum W'esen bedeutender politischer Vor- 
gänge, dass einzelne Persönlichkeiten vorausdenken. 
Einer solchen Elite bed'lrf auch die Demokratie. Hat 
jeder an der Crne  die gleiche Stimmkraft, so ist doch im 
Vorfeld eines Bür~erentscheids der Einfluss der einzel- 
nen Bürger natlirlicher\veise ungleich. Wer mehr Sach- 
verstand mitbringt, soll das Volk auf den richtigen Weg 
weisen. Schon der Bundesbrief von 1291 sprach nicht 
allen Eicigenossen gleiche Geisteskraft zu. Bei Zwisten 
sollten vielmehr die eprudenciores),, d.h. die Einsichtig- 
sten, den Streit beilegen. Der erste Bundesbrief in deut- 
scher Sprache berief an entsprechender Stelle 1311 <<die 
besten und die \vitztyjesten,> zu Vermittlung und Urteil. 
Die L'olksherrschak muss verantwortungsbewusste 
Bürger haben, die, ohne einem besondern Stande anzu- 
gehören, die öffentliche Meinung zu lenken wissen. In 
seinem Buche *Haltung», dem kein Geringerer als Max 
Huber das lbrn-ort schrieb, bezeichnete Georg C. L. 
Schmid die .Bereitschaft zu schwerem Dienst,, als das 
eigentliche 5Ierkmal einer solchen Elite. 

In meinem lbrtrag «Von Sattheit zu heimlichem 
Adel,> versuchte ich Ende April 1939 an der Eidgenössi- 
schen Technischen Hochschule in Zürich diesen 
wunsern Weg zu demokratischer Freiheit. aufzuzeigen. 
Wer sich selbst aufbietet, ist auf dem Wege zu den Edeln, 
die nicht durch Geburt oder Reichtum an äussern 
Gütern der Oberschicht angehören, sondern durch 
Gesinnung und Leistung der Gemeinschaft dienen. 

Es war mir schon vor der Mitte der Dreissigerjahre 
ein besonderes Anliegen, die Jugend auf wesentliche 
politische Auseinandersetzungen vorzubereiten. So 

übernahm ich zusammen mit Emile Villard die Schrift- 
leitung des Monatsblattes «Junge Schweiz,,, die wir 
19341'35 innehmen. Damals hielt ich auch meine erste 
ausgesprochen politische Rede. In der Aula des Gymna- 
siums Biel sprach ich am 21. September 1934 in meiner 
Maturitätsrede über <<Werden und Wesen der eidgenössi- 
schen Demokratie. und bekannte: «Diktatur heisst der 
neue Erzfeind der Demokratie. In diesen Streit sind wir 
gestellt. Hier endet die Geschichte, die Politik beginnt, 
unsere Politik.,, 

Die Veröffentlichung meiner Rede erfolgte zunächst 
ohne und später mit meinem Wissen. In der Zuhörer- 
schaft sass der Redaktor der sozialdemokratischen «See- 
länder Volksstimme~. Er  nahm wohl an, dass ich als 
Freund des stadtbekannten Frontisten Fridolin Hefti 
in das gleiche Horn  stossen werde. Daher stenogra- 
phierte er die freigehaltene Rede mit erstaunlicher 
Genauigkeit. Als er indessen beim Durchgehen des Tex- 
tes gar nichts Frontistisches, wohl aber ein eindeutiges 
Bekenntnis zur Demokratie fand, veröffentlichte er die 
Rede flugs in zwei Leitartikeln. Wenig später erschien 
meine Rede auch im eher bürgerlichen «Staatsbürger» 
und als Sonderdruck, wobei ich die Druckbogen mitle- 
sen konnte 

Auch die Schweiz hat ihre nationale Idee. Sie wehrt 
sich aber dagegen, dass das Nationale zum Nationalisti- 
schen überhöht werde, d.h. zum Uberwert, dem sich 
andere Bereiche des Lebens unterordnen müssen, auch 
solche des Glaubens, der Kunst, der Kultur überhaupt. 
Da die Sprache eine Vorbedingung aller Kultur, auch 
der politischen Kultur ist, wenden wir uns, ehe wir die 
dramatische Zuspitzung der Spannung zwischen Dik- 
tatur und Demokratie weiter verfolgen, noch einigen 
persönlichen Erfahrungen im Sprachleben der Eidge- 
nossenschaft zu. 



Erlebtes Viersprachenland 

Die Spr,iche ist ein wesentliches Merkmal des Men- 
schen. Sir stittet Genie ins~h~lf t .  O h n e  Sprache Iässt sich 
cias Zus,inirnenleben k,iurn denken. Sie ist das Grund- 
elenient beim Auth'iu der Kultur. Auch der Stadt bed'irf 
des Wortes. Seine Ordnung setzt Verständigung vor'ius, 
~velche mit dem Llittel der Spr,iche zust'inde komnit. 
Es lasst sich k,iuni ,iu.;ctenken, n i e  dLis iiffentliche Leben 
spr,ichlos vor sich gehen sollte. In der Ktxel Lvird das, 

niündlich vereinb.irt wurcte, spiter schriftlich kst- 
S,itzungcn bohn t  nicht nur eine verbinciliche, 

\oncierri ,iuih eine verbindende Kraft innc. 
In unscrni J,ihrhuneicrt niussten ~ , i r  indessen erken- 

nen, ci'is.4 ciie S p r ~ i h e  .iuch als politisches Mittel zu Spal- 
tung und Trennunseingesetzt wurde. Ein sich nicht sel- 
ten tiin,itisch gebardender Spr,ichenkult verkünciete, 
ciass die hlenschen gleicher Muttersprache im gleichen 
Sta,ite vereinigt u.erclen sollten, w'is zugleich bedeutete, 
d'iss anderssprachige Einwohner auswandern ~ol l ten  
oder sich ~ p r ~ c h l i c h  ,inzupassen hätten. Spr~chminder-  
heiten sollten versch\vincien. 

\S.ir Sch~veizer vernahmen Lehren dieser Art vor 
allen1 aui ciem Sücien und JUS dem Norden. Die Irre- 
dcnta des F.ischismus wollte die Italienischsprechenden 
jenseits der Grenze cieni Staate Italien eingliedern, und 
in1 Norcien lockte ciie braune Lorelei die Deutschspra- 
chigen au \ \ e rh~ lb  des Dritten Keiches «heim ins 
Keich... Der ,Anichluss von Osterreich und von 
1)eutschbiihnien irn tschechoslowakischen Sudeten- 
land in1 Jahre 1938 ertolgte u.a. aus solchen ~ p r ~ ~ c h l i c h e n  
Ansprüchen. ~vobei Sprache und Rasse oft einander 
gleichgest.tzt oder Joch miteinander verquickt ~vurden.  
IIass aber die sleiche Sprache nicht auf gleiche Abstam- 
niung schliessen lässt, zeigte ja gerade Italien, \vo sich im 
Laute der Geschichte zur eingesessenen Bevölkerung 
griechische, germanische und romanische Einwanderer 
~ewl l ten ,  deren Nachkommen heute alle italienisch 
iprechen. C n d  wer möchte im Ernste behaupten, dass 
in den \>reinigten S t~a ten  alle, die englisch sprechen, 
gleichen angelüchsischen Ursprungs seien! 

Welchen Stellenwert hat nun die Sprachenfrage tür 
die Schkveiz? Die Eidgenossenschaft ist jedenfalls keine 
<<Sprach-Nation.. Gewiss war der Bund der acht alten 
Or t e  in1 Sp;itmittelalter rein alemannisch gewesen. Mit 
Freiburg Lvar aber whon ein halbwelscher O r t  und mit 
den zugewandten Drei Bünden in Kätien sogar ein drei- 
sl~r'ichiges Gebilde dazu gekommen. Im Staatenbund 
von 1815 w,ir die Mehrsprachigkeit selbstverständlich. 
I>ie \>rtas~ung des Bundesstaates von 1848 hielt in 
Art. ioq kst: <(Die drei HauPtsprachen der Schweiz, die 
deutsche, tranziisiwhe und italienische, sind National- 
\prachen des Buncies.,, Heute lautet der Sprachenartikel 
116: < c I l a  l>eut>che, Franziisische, Italienische und 

Rätoromanische sind die Nationalsprachen der 
Schweiz. Als Amtssprachen des Bundes werden das 
Deutsche, Fmnzösische und Italienische erklärt.» Die 
Anerkennung des Rätoromanischen als Nationalspra- 
che erfolgte im Februar 1938 in einer denkwürdigen 
Abstimmung, welche für die Aufwertung der «vierten 
Landessprache», die nur etwa von I '10 der Bevölkerung 
gesprochen wird, über 90°/o Ja-Stimmen ergab. 

Diese fast beispiellose Einmütigkeit war zugleich eine 
Antwort auf die italienische Behauptung, dass das Räto- 
roni,inische nur ein italienischer Dialekt sei. Darin kam 
zum Ausciruck, dass die Irredenta nicht nur den Tessin 
und die Bündner Südtäler bc'inspruchte. Ja, es gab sogar 
Stimmen, welche die Ziele noch weiter steckten: da ja 
das Kätoronianische einst bis an die Ufer des Bodensees 
reichte, iiiüsstcn auch die Ansprüche entsprechend 
nach Norden erstreckt werden ... 
W n n  wir es auch mit aller Entschiedenheit ablehnen, 
die politischen Grenzen nach den Sprachgrenzen zu 
ziehen, so wäre es doch verfehlt, uns den Sinn für die 
hohe Würde und prägende Kraft der Muttersprache 
abzusprechen. Jeder Schweizer liebt seine Mutterspra- 
che, aber das br,zucht gar nicht auf Kosten anderer Spra- 
chen zu geschehen. 

Blicke ich nun in reifen Jahren auf meinen Weg zur 
Eidgenossmschaft zurück, so erscheint es mir, dass die 
Sprachenfrage ein wesentliches Element meines Werde- 
ganges gewesen ist, und daher auch in meinem politi- 
schen Rückblick nicht fehlen darf. 

Meine beiden Grossväter besassen im Bündnerland 
einsame Höfe. Die Grenzen beider Bauerngüter fielen 
z.T. mit der deutsch-romanischen Sprachgrenze zusam- 
men. Weilte ich mit meinem ältern Bruder I'aul auf der 
vGaisweid», dem letzten Bauerngut meiner Vaterstadt 
C h u r  gegen Ems, so hörten wir beim Viehhüten hinter 
dem Hag die Knaben aus dem Nachbardorfe eine 
andere Sprache reden. Der Vater meiner Mutter 
bestellte über dem Zusammenfluss von Albula und 
Davoser Landwasser den Hof Solis halbwegs von Filisur 
nach Alveneu. Diese Nähe des Rätoromanischen hatte 
in den vielen Ferienwochen, die ich bei Neni und Nana 
in Graubünden verbrachte, stets etwas Geheimnisvol- 
les. Auch mein Geburtsort Tamins, den unsere Familie 
freilich schon in meinem dritten Lebensjahr verliess, 
hatte seine romanische Nachbarschaft. Ha t  mir wohl 
eine gute Fee die Freude, in einem Lande mit etlichen 
Sprachen leben zu dürfen, in die Wiege gelegt? 

Als ich achtzehn Jahre alt geworden und in der Blust- 
zcit guter Vorsätze stand, nahm ich mir vor, in den 
nächsten fünf Jahren in den vier Sprachgebieten der 
Schweiz Land und Lcute kennenzulernen, und zwar 
nicht als Gast von Allerweltshotels, sondern ich wollte 



in redlicher Mitarbeit H'ind 'inlegen und niir niein Brot 
gleich selber verdienen. Dieser Vorsatz verflatterte 
nicht wie ni.inches der rom'lntischen Jugendgclübde 

Den Antang ni.ichte ich gleich in rrieinen nichsten 
grossen Sommerferien. Ich verdingte mich als Knecht- 
lein ins Welschland, wohin ich mit dem Kad fuhr. A m  
dritten Tag st.inJ ich bei meinem Meister Alfred Kubat- 
tel in Villarzel, eincrii reizenden D(irf1ein irn Broyctal, 
ein. Erst durfte ich die letzten Kirschen lesen. Dann 
musste ich niit einem I:reiburger Knecht, dessen wel- 
sche Mundart ich nur spurweise verstand, Baum- 
stämme aus einen1 Tobel heraufbuckeln. Hernach 
raufte ich Unkraut aus den Äckern, die in früher Jugend 
einmal einer unserer Magistraten gejätet hatte, denn ich 
arbeitete auf dem väterlichen Hofe des spätern Bundes- 
rates Rodolphe Rubattel, dessen Bruder mein Patron 
war. Als der Staatsmann später nach St.Gallen kam und 
ich ein paar Grussworte zu sprechen hatte, war er nicht 
wenig erstaunt, ddss jern,ind in der Nordostschweiz sein 
Heimatdorf mit der altertümlichen Kirche so gut 
kannte 

Natürlich gab es in meinen Wacidtl$ndcrwochen 
auch festliche Stunden. So tanzten wir ain Bundesfeier- 
tag 1927 im sehr nahen B'id Henniez nach der Tagcs,ir- 
beit mit den Dorfmädchen Yvonne und Violette bis 
lange nach Mitternacht. An einem Sonntag wanderte 
ich durch weithin gedehnte Felder und schattige Wäl- 
der nach dem freiburgischen Städtchen Rornont, das 
auf seinem Hügel liegt wie eine vielzackige Krone auf 
einem Riesenhaupt. Eben war dort ein Volksfest im 
Gange, und gerne mischte ich mich unter die frohen 
Leute. 

Ein unvergessliches Fest setzte meinem Welschland- 
aufenthalt schliesslich die Krone auf. Ich hatte bei 
Tische gehört, dass der Bundesr'it in corpore zum Win- 
zerfest nach Vevey k o m m e  Wie ich nun in der Zeitung 
las, dass dieses legendenhafte Fest nur fünfmal im Jahr- 
hundert stattfinde, entschloss ich mich, die Gunst der 
Nähe zu nutzen, und das Fest beschwingte mich so, dass 
mir von meinem Lohne sozusagen kein Rappen in der 
Tasche blieb. Ich nährte mich auf der Heimfahrt 
namentlich von Fallobst und nächtigte im Gasthof 21 la 
belle ktoile. Die Musik des Festes klang in mir nach und 
weckte in mir den Wunsch, auch einmal ein grosses Fest 
gestalten zu helfen. 

Im  Sommer darauf arbeitete ich mit Studenten aus 
dem In- und Ausland im Rahmen des jungen Studenti- 
schen Hilfsdienstes als eine Art  «muratore» im italic 
nischsprachigen Bergell, jenem zauberhaften Tale, wo 
sich die Arven und die Kastanienbäume beinahe begeg- 
nen und uns am Wege nach dem einzigartigen Soglio 
sattrote Steinnelken blühten und glühten. Es rauschen 
aber von den Felsen auch von den wildesten Wassern 
der Alpenweit. Ein solcher Bergbach hatte seine 
Dämme überflutet. Wir säuberten die verschütteten 

I:elder und b.innten ihn in seine Schranken zurück. 
Dabei erlebten wir niir den Dortleuten von \'icoso- 
prano einc Sturninacht, in der es uns unheinilich 
zumute wurde, wenn beim \'erluch, die Fluten einzu- 
dämmen, diese pliitzlich hinter einem &her \vogten. 

Friedlicher, aber nicht weniger streng ging in1 Herbst 
1928 mein Aufenthalt in1 ritoronianischen Sprachgebiet 
vor sich. Wir wtztcn uns danials tür den Süssmost als 
ge.undes Volksgcrrink ein. Da der Bauer nieist ~ l l e m  
misstraut, was er nicht persönlich kennt, entschlossen 
wir uns, in Bündner Diirfern eingelieknen frischen 
Most durch Sterilisation alkoholfrei zu erhalten. Wir 
fuhren mit unserm Loderapparat, den man <fSüssmost- 
kanone,> nannte, ins surselvische Oberland bis nach 
Truns und ins ladinische Engadin. Da es g'ilt, den Saft 
zu behandeln, solange er süss lvar, musste man die Zeit 
nutzen, und so gab es Tage, 'in denen wir zweinial acht 
Stunden arbeiteten. 

Waren diese Aufenthalte bei unsern sprachlichen 
Minderheiten auf Fzerienzeit beschränkt u n j  daher von 
kurzer D.iuer, so bot mir das Sommcrsernester 1929 in 
Genf samt dem ~nschliessenden Ferienkurs einc gern 
benutzte Gelegenheit, niit den1 Wesen der Suisse 
romande vertraut zu werden. Ich lernte den Schriftstel- 
Icr Hcnri de Zitxler und den Linguisten Charles Bally 
kennen und wohnte einem Rhonekst bei, wie es bald 
da, bald dort  am Lauf des Stromes veranstaltet wurde 
Ich schätzte die eigenartige Verbindung des puritanisch 
herben Geistes Calvins mit der Vi'eltoffenheit der Völ- 
kerbundsstadt, in welcher ja eine grosse Zahl von Spn-  
chen zu hören war. 

Es hatte danials auch recht viele deutsche Studenten, 
die aber oft sehr wenig Verständnis für die schweizeri- 
sche Mehrsprachigkeit aufbrachten. So entsinne ich 
mich eines Gespnches mit einem jungen Deutschen, 
der mir eines T ~ g e s  erklärte, er verstehe etwas an der 
Schweiz nicht, wir hätten nänilich erstens eine deutsch- 
spr'lchige Mehrheit und zweitens eine Demokratie mit 
Sachentscheiden.  warun uni liist ihr denn die Sprachen- 
frage nicht auf dem Abstimmungswt~e3> Der junge 
Mann glaubte allen Ernstes, dass eine \brlage, \\,onach 
Deutsch, die Muttersprache von über 70% der Schuei- 
zer, durch eine Volksabstimmung niit mindestens einer 
Zweidrittelmehrheit zur alleinigen St'iatssprache erho- 
ben werden könnte. Ich gab mir Mühe, ihm zu erklären, 
weshalb eine solche Vorlage zum vornherein zum 
Scheitern verurteilt wäre und wie unser Kleinstaat 
gerade darauf angewiesen sei, an den drei Hauptspra- 
chen des europäischen Kontinents teilzuhaben. 

An1 längsten kam ich mit der Kultur französischer 
Sprache als Lehrer am z\veisprachigen Gymnasium in 
Biel in stete Berührung. Dor t  hatte ich während rund 
drei Jahren den erkrankten Rektor Dr. Hans Fischer in 
seinen Schulstunden zu vertreten und die welschen 
Gymnasiasten in besondern Deutschstunden zu för- 



dern. Ich lvusste ihren früherwachten literarischen Sinn 
und die berechtigte Freude an ihrer Muttersprache zu 
schätzen. Die jungen Jurassen hatten es fürwahr nicht 
leicht. Einerseits mussten sie Hochdeutsch lernen, um 
lesen und schreiben zu können, und anderseits ver- 
nahm man im grössern Teil der zweisprachigen Stadt 
das nicht leicht verstandliche «Bärndütsch,>. Gewiss 
gab es entgegenkommende Bieler, welche im Gespräch 
alsbald aufs Französische umstiegen. So sagte einmal 
Dr. Guido Müller, der gebildete Bieler Stadtpräsident: 
«Unsere Welschen sind stolz auf ihre Muttersprache 
und die Deutsch-Bieler auf ihre Französischkennt- 
nissen 

Alle diese persönlichen Hinweise mögen andeuten, 
dass mir die schweizerische Mehrsprachigkeit nicht nur 
ein theoretisches Problem war, sondern lebensnahe 
empfunden wurde Als aber die Zeit kam, in welcher 
Sprachenfragen zu brennenden Problemen vorab der 
deutschen Aussenpolitik wurden, gab ich mir einge- 
hend Rechenschaft, welche Umstände in der Schweiz - 
im Gegensatz zu andern mehrsprachigen Staaten - das 
freundliche Zusammenspiel unserer Nationalsprachen 
begünstigten. 

Dieses Studium erfolgte namentlich nach einem Auf- 
enthalt in der Tschechoslowakei im Sommer 1937, wo 
ich erkannte, dass der Vorsatz des «Befreier-Präsidenten,, 
Thomas Garrigue Masar~k ,  das Zusammenwirken der 
fünf Sprachen (Tschechisch, Slowakisch, Deutsch, 

Ungarisch und Karpathorussisch) seines neuen Staates 
nach dem Vorbild der Schweiz zu regeln, mit Schwierig- 
keiten zu rechnen hatte, die uns erspart geblieben sind. 
Erwähnen wir nur, dass im dortigen Staat von Westen 
nach Ostcn eine Kulturtreppe abwärts führt, wie es der 
Reisende schon angesichts &r Wohnbauten sehen kann. 
Von unsern Minderheiten aber lässt sich in keiner 
Weise behaupten, dass sie minderwertig seien. Bleiben 
wir gerade beim Beispiel der Wohnkultur, so hat doch 
das Engadinerhaus weder in der Aussenansicht noch in 
der Innenarchitektur einen Vergleich mit andern Häu- 
sern zu scheuen. 

Die vielfaltigen und feinen Zusammenhänge zwi- 
schen unsern Kulturräumen versuchte ich anfangs Sep- 
tember 1938 vor den Delegierten der schweizerischen 
Lehrerschaft in Heiden aufzuzeigen. Meine Gedanken 
über (~Sprachenspannung und Sprachenfriede. erschie- 
nen im «Berner Schulblatt - L'Ecole bernoise. in den 
Nummern 26-28 des Jahrgangs 1938. 

Inzwischen hatte Hitler nach dem Münchner Ab- 
kommen mit Grossbritannien, Frankreich und Italien, 
aber ohne Russland und die ja zutiefst betroffene Tsche- 
choslowakei, die «Übereignung der sudetendeutschen 
Gebiete an das Grossdeutsche Reich» durchgesetzt und 
damit die Zertrümmerung des tschechoslowakischen 
Mehrsprachenstaates eingeleitet. Das geschah am 29. Sep 
tember 1938, ein Jahr nach Masaryks Tod. 



Junger Dichter als Eidgenoss 

In seinem 1933 in München erschienenen Werke MI>ich- 
tung und Geistesleben der deutschen Schweiz* bezeich- 
nete der Zürcher Literarhistoriker Eniil Ermatinger 
«das deniokratische Staatsbedürfnis- als den -Wurzel- 
gnind der deutschschwei~xrischcn Dichtunp. 1Ia.s Volk 
wünscht auch vom Künstler einen lebendigen Bezug 
zum Staat. «Der Dichter der Schweiz erhält nicht den 
Lorbeer, sondern die Bürgerkrone» Fast alle Schweizer 
Schriftsteller haben ihren bürgerlichen Beruf. Einer der 
grössten, Gottfried Keller, diente seinem Stande Zürich 
fünfzehn Jahre als gewissenhafter Staatsschreiber. Als er 
sich «erzogen>> fühlte und wieder der Poesie z u w a n d t ~  
sah er 1876 in einer knappen Lebensbeschreibung aut 
seine dichterischen Anfange zurück, die in gärende Zeit 
fielen und ihm ungestüm vorkamen, doch erklärte er 
freimütig: «Dennoch beklagte ich heute noch nicht, 
dass der Ruf der lebendigen Zeit eb war, der mich weckte 
und meine Lebensrichtung entschitd ... 

Bei meiner Kückschau in reifen Jahren auf mein frü- 
hes Schaffen geht es mir ähnlich. Wohl sagten mir 
Schöngeister unter den Freunden, das Staatsleben sei 
doch kein Thema für einen reinen Dichter, und als ich 
1932 erstmals am Radio an einem Abend junger Auto- 
ren mitzuwirken hatte, trug ich denn auch rein lyrische 
Gtdichte vor. (Ich vergesse jenen Abend nicht mehr, 
weil ich beinahe nicht hätte dabei sein können: bei der 
Erstbefahrung der obersten Linth kenterte unser Falt- 
boot an einem Brückenpfeiler.) In mcine frühen 
Gedichte drängte sich indessen bald das Erlebnis der 
politischen Gemeinschaft von der Landsgemeinde her. 
Es wurde zur Zeit der Diktatoren ein inneres Anliexen, 
das nach Aussage rief. Nicht einzelne Vorkonimnisse 
bildeten Jahre hindurch die Mitte meines Schaffens, 
sondern es war das Schicks11 der Eicigenossenschaft auf 
Gedeih und Verderb. 
Als junger Autor sch;itztc ich die Möglichkeit, an Wett- 
bewerben teilzunehmen. Ich empfand nämlich Heni- 
mungen, meine Aufsätze, Gedichte und Spiele Kennern 
zur Kritik zu unterbreiten, einmal weil ich ihre kost- 
bare Zeit nicht beanspruchen wollte, dann aber wohl 
auch, weil mich die ja zu eruürtenden Hinweise auf die 
Unzulänglichkeit des Anfangers geschmerzt hätten. 

Bei einem Wettbewerb aber war die Lage grundle- 
gend anders. Da konnte man das Urteil erfahrener Ver- 
treter der Literatur erwirken, ohne dass man sich gexen- 
über diesen Preisrichtern als Zeitdieb vorkommen 
musste Auch hatte man nicht zu fürchten, dass all das, 
was die Fachleute als missglückt erachteten, abschätzig 
behandelt werde; die grosse Masse der nicht ausgezeich- 
neten Texte wurde ja freundlicherweise beschwiegen. 
Und schliesslich lockte es mich, als Neuling unter 
bewährte Grösen zu treten, die am Wettbewerb ja 

ebenfall\ ohne die Vornoten bereit, anerkannter Werke 
teilnahmen. 1)ic eingereichten Arbeiten waren mit 
einem Kennwort zu verwhen, das auch auf einem ver- 
\chlossenen B r i e t u m ~ c h l ~ ~ ,  welcher S a m e  und hdr~sse  
enthielt, anzugeben war. 

Den ersten Versuch, bei einem ernsthatten VIettbe 
werb dabei zu sein, machte ich, als die ~ S e u e  Zürcher 
Zeitung.. Werkproben aus dem -Bliskteld der jungen 
Generation- uunschtti. Die Teilnehmer durften höch- 
stens 33 Jahre alt sein. hlan konnte Beiträge in Prosa 
oder in Poesie einreichen. Ich schrieb einen kurzen 
Aufsarz mit dem Titel .Einsam oder Gemeinsam-, der 
7.uerst Persönlichkeit und Masse einander gegenüber- 
stellte und dann die fruchtbare W'txhselwirkungdes ein- 
zelnen und der Genieinschaft emptahl, so dass der 
letzte Satz die Uberschritt als Losung abwandelte in 
.Einsam rinti Gemeinsam*. Ich weilte in Paris, als ich 
aus rtieincm Elternhaus die Kunde erhielt, dass meiner 
Besinnung von der NZZ zu Ostern 1929 ein erster Preis 
zugsprochen worden sei. 

Dieser erste Erfolg, den man auch Glück heimn mag, 
ermunterte den jüngsten der Preisträger wenige Jahre 
später, an einem weitern Wettbewerb der führenden 
Schweizer Zeitung teilzunehmen. Diesmal uünschte 
Redaktor Eduard Korrodi für die NZZ vaterländische 
Gedichte und setzte keine Altersgrenze Unter den drei 
ersten Preisträgern, welche die Bundesfeier-Nummer 
1934 bekanntgab, uüren denn auch zwei Dichter mit 
Rang und Namen, nämlich Alfred Huggenberger mit 
«Hingabe- und Hugo Marti mit -Hier!.. Das dritte im 
Bunde der ausgezeichneten Gedichte u-ar mein mund- 
artliches Gedicht -Schweizer Lehen* (Der Härrgott hät 
em Schwyzervolch es k h e  avertruut ...). Es schilderte 
die Eidgenossen als Empfdnger von Freiheit und Men- 
schenmut, die es venntwortungsbewusst zu handha- 
ben und zu verteidigen gelte Man schrieb das Jahr 1934, 
und der politische Einschlag der Vene u-ar nicht zu 
überhören. Sie wurden denn auch damals und hernach 
oft nachgedruckt. 

Im nächsten Jahr bot sich die Gelegenheit, auf der 
Suche nach einer neuen National-Hymne mitzuwir- 
ken. Die bisherige Hymne *Rufst du, mein Vaterland* 
uür fngwiirdig, weil die gleiche Melodie auch anderswo 
als nationaler Gesang angestimmt wurde; zudem uurde 
der Text stellenweise als zu pathetisch empfunden. Die 
«Schweizer Illustrierte Zeitung/L'IlIustrtk suchte in 
einem ersten Teil ihrer Ausschreibung geeignete 
Gedichte und in einem zweiten Teil L'ertonungen der 
preisgekrönten Texte Wiederum reizte mich diese Auf- 
gabe Am I .  August 1935 reichte ich das tags zuvor im 
Klöntal entstandene -Lied vom Kreuz* dem Preisge- 
richt ein, das sein Urteil am 23. Oktober bekanntgab. 



So ertuhr ich gende beim Antritt meiner Stelle an der 
Kantonsschule St.Callen, dass mein L i d  in *die Kmnze 
gekommen* sei, wie man bei Schwingfenen hierzu- 
lande ~ g t .  Zusammen mit dem romanischen Lied 
*Crousch hlva sen fons cotschen» des Oberhalbsteiner 
Kapuzinerpaters Alexander Lozza wurde meinem L i d  
*Lasst uns vom Banner singen ... rn der erste Preis unter 
insgeumt 1819 Einsendungen zuerkannt. 

Nun weis mdn ja, dass bei einem Litde die Melodie 
dem \Xi>rte Flügel verleiht. Mein Ctdicht ertuhr weit 
über hundert Konipositionen, worunter diejenige von 
Koger Vudtaz mit einem Preise ausgczeichnct wurde, 
aber eine eigentliche Nationalhymne ging JUS dern 
\XFttbeuerb nicht hervor. Eine solche kann ia wohl 
auch nicht auf diese Weise zustande kommen, sondern 
am ehesten beim Aufbruch eines Volkts. Bei der hlar- 
witlaise ereignete sich in der Französischen Revolution 
dieser Glückstall. 

Gelegentlich kann auch ein L i d ,  das in engeni 
Zuummenhang mit einem geschichtlichen Ereignis 
steht, volkstümlich werden. Erwähnen wir als Beispiel 
drrs schicksalsträchtige Beresina-Lied. Der Glarner Otfi- 
zier Thomas Legler hat den C t a n g  *Unser Leben 
gleicht der Reise * Ende November 1812 vor den Koten 
Schurizern beim Übergang über die br ts ina ang* 
aimmt, M) er auf die zum grossen Teil vom Tode 
Gezeichneten tiefen Eindruck machte Dann geriet die 
schöne Weise mit den sinnigen Worten für rund ein 
Jahrhundert beinahe in Vergessenheit, bis Ot to  von 
Greyerz in seinem *Röseligarte und Soldatensänger bei 
der Grenzbesetzung rgrq/r8 das Litd zu neuem Leben 
erweckten. In der Jugendbewegung sangen wir es oft als 
letztes L i d  beim verglimmenden Höhenfeuer. 

Thomas Legler war aber weder der poetische noch 
der musikalische Urheber des Liedes, sondern nur der 
Sängr  in denkwürdiger Stunde Dennoch tesclte mich 
diese Gestalt aus meiner engern Jugendheimat xhr .  So 
schrieb ich im Sommer 1938 teils in meinem Zimmer an 
der Obern airneggstnse in St.Gallen, teils in einem 
alten Walxrhaus meiner Verwandten in Davos- 
Monstein das Schauspiel ~Beresina - es Spyl vum T h o  
mas Lxler und siner Allmein. Die Uraufführung vom 
5 .  M ü z  1939 durch das von Melchior Dürst verantwor- 
tungsbewusst geführte ~Heimatschutztheater G l a r u s ~  
überzeugte Volk und Behörden dergestalt, dass sie sich 
das Werk als Festspiel für den Glarnertag der Schweizc 
rischen Lande~usstellung in Zürich wünschten. Dar- 
über treute ich mich umsomehr, als im Spiel der Zür- 
cher Hans Conrad Escher .von der Linth* aufzeigte, 
wie man nicht nur mit der Waffe, sondern auch mit 
dem Werkzeug den fruchtbaren Schweizerboden auf 
fritdlichc Weise erweitern konnte. - An der grossen 
Landesschau durfte ich Otto  Raumbergen riesige5 
U'andbild auf dem Höhenwcg mit kurzen Inschritten 
aus dem Bereich zur Schweizer Geschichte venehen. 

Bei der Eröffnungder Landesausstellung hörte ich ein 
tnfes Wort aus dem Volke, das ich meinen Lesern nicht 
vorenthalten möchte. Da trafen die letzten Läufer von 
Stafetten aus dien Kantonen ein. Jcder hatte ein Gruss- 
won seines heimatlichen Standes zu entbieten, indem 
er die kurze Botschaft der überreichten Urkunde vor- 
las. Der Glarner Landamm,inn Dr. Kudt~lf Gallati hatte 
niich um einen solchen Spruch in der mir vertnuten 
G l ~ r n e r  Mundart g,ebeten. So ficl es mir nicht schwer, 
seinen Wunsch zu erfüllen. Il.inn t a t  cfer St.Galler 
Kt~ ie rungs~i t  mit der gleichen Bitte .in seinen 
Ceschichtslehrer her.in. Eingdenk des Spruches -Wes 
Brot ich ess, L ~ C S  Litd ich sinctu erklärte ich meinen1 
Chef Kc~ierutigsnt Dr. Adolf Koemer ttieine Bereit- 
schaft dazu, bemerkte .her, dass ich dieSt.Ga1lt.r Mund- 
a n  zwar verstehe, aber nicht so beherrsche, dass ich 
mich an Verse heranwagen dürfte Der Magistriit erwi- 
dertt; dass er ein Gtdicht in der Schriftspmche wünsche 
So schrieb ich denn einen freundlichen Text so gut es 
eben ging. Bei der Übergabe ficl der Beifall für den 
Glarner Läufer btdeutend kr;iftiger aus als derjenige für 
seinen St.Galler Kolltxen. Da sagte ein bitderer Mann, 
der neben niir stand, mich aber so w n i g  kannte als ich 
ihn, vor sich hin: <<J.\, wo cie St.Galler Spruch 
gschribe hät, de chönnt bim Dichter vom Glarner 
Spruch no iippis It*.rne!w Ich schrieb mir den Kat hinter 
die Ohren, vermitd es .iber wohlweislich zu sagen, dass 
ich über die Verfasserschaft der beiden Sprüche recht 
gut Btscheid wisse 

Das Glarner Heimatschutzthmter unter seinem ein- 
stzfrohen und mitreisenden Spielmeister Metchior 
Dürst uiinschte auf seine Zwanzigjahrfeicr ein weiteres 
Schauspiel aus der heimatlichen Geschichtc. Ich wählte 
als wegweisende Hauptgtstalt den Glarner Feldprediger 
in den Mailänder Feldzügen zur kurzen Zeit eidgenössi- 
scher Grossmachtspolitik. Wie im Beresina-Spiel, so 
ging tlr mir auch im D n m a  ~Meischter Zwinglim 
darum, aufzuzeigen, wie grosse Persönlichkeiten und 
die Gemeinschaft des Volkes aufeinander einwirkten. 
Im Vorfeld der Schlacht von Marignano vertrat der Wal- 
liser Bischof Kardinal Schiner die päpstliche Machtpo- 
litik, während in Zwinl;li, der ja zehn Jahre Pfarrer zu 
Glarus gewesen war, sich bereits der Reformator 
ankündigte 

Im gleichen Jahre 1943 kam es in Glarus zu nahezu 
zwanzig Freilichtaufführungen. In meinem Legenden- 
spiel ~Ursus ,  stand uf!n vertiefte ich mich in den sagen- 
haften Ursprung des Christentums im Lande Glarus in 
frühalemannischer Zeit. Das Geschehen geht in mund- 
artlichen Versen vor sich, die indessen dann und wann 
von hochdeutschen Chorälen aufgehalten und - nach 
altgricxhischem Vorbild der Chiire - auch gedeutet 
wird. Der Inhalt beruht auf der landläufigen Sage, 
wonach die Talschaft Glarus einst den beiden Brüdern 
Ursus und Landolf gehiirte Während Ursus vom Glau- 



bensboten Fridolin zum Christentum bekehrt wurde, 
blieb Landolf in germanischem Trotz ein verstockter 
Heide. Ursus vermacht darum Fridolin sein Erbteil, 
nämlich das halbe Land Glarus. Der Teufel rät nun Lan- 
dolf, seinen Bruder, der immer mehr Anhang gewinnt, 
aus dem Wege zu schaffen, was denn auch geschieht. 
Wie Fridolin das Erbe antreten will, macht es ihm der 
machtgierige Landolf streitig. Fridolin auferweckt 
Ursus aus dem Grabe und holt ihn als Zeugen vor 
Gericht. Darob gerät nun Landolf in solchen 
Schrecken, dass auch er seinen Landesanteil dem geistes- 
mächtigen Glaubensboten schenkt. Wie zeitbezogen 
dieser frühmittelalterliche Stoff anmutete, ergab sich 
beim Versprechen eines Spielers, der den Teufel dar- 
stellte. Statt nach dem Spielbuch beim Rat zum Bruder- 
mord zu sagen: «Und dänn regiert der Härrgott Landolf 
ganz allei!», platzte er heraus: «Und dänn regiert der 
Härrgott Adolf ganz allei!» 

Zur Uraufführung des Ursus-Spieles versammelte 
sich Ende August 1943 viel Volk auf dem Burghügel 
über dem Hauptort Glarus bei der St.Michaelskapelle. 
Der Abend verlief sehr dramatisch, aber nicht im Sinne 
des Spieles. Ein Wolkenbruch entlud sich über der Tal- 
schaft. Er trieb die Zuschauer in die nächsten Häuser 

und die Spielschar ins nahe kleine Gotteshaus. Die 
Uraufführung musste verschoben werden, was für mich 
besonderes Pech war, denn am nächsten Tage musste ich 
wieder zum Militärdienst einrücken. So sah ich denn 
mein Spiel, das auch auf dem Näfelser Fahrtsplatz und 
auf dem Netstaler Schulhausplatz aufgeführt wurde, 
erst viel später, das letzte Mal an der Exposition natio- 
nale in Lausanne 1964. 

Meine drei mundartlichen Spiele erschienen im Ver- 
lag Tschudi&Co. in Glarus, welcher auch die «Reihe 
schweizerischer Volksspiele» betreute, die ich erst mit 
Fridolin Hefti und später mit Kar1 Gotthilf Kachler 
herausgab. Wir entschlossen uns zu dieser Reihe, als in 
Deutschland nach guten Laienspielen der Jugendbewe- 
gung ein Tellenspiel erschien, in welchem Werner 
Stauffacher in einer Partei-Uniform der Nazi auftrat. 
Da fanden wir es geboten, für echt schweizerisches 
Spielgut besorgt zu sein. Unser bühnensicherer Drama- 
tiker Cäsar von Arx bearbeitete zwei Spiele aus dem 
16. Jahrhundert neu. Mein «Spiel vom St.Gotthard», 
welches die Reihe 1934 eröffnete, zeigt mir beim Wie- 
derlesen, dass mein Eifer offensichtlich grösser war als 
mein dramatisches Geschick. 



Beistand der Mundart 

Wie das Vaterland für seine Bürger immer grössere prä- 
gende Kraft gewann, so entdeckte man auch die geheim- 
nisvolle Macht der eigentlichen Muttersprache der ale- 
mannischen Schweizer, ohne dass diese neu erwachte 
Liebe zum Schwyzertüütsch eine Absage an unsere 
Bildungs- und Weltsprache, das Schrift- oder Hochdeut- 
sche, zur Folge haben sollte. 

Die erste Mundartwelle erhob sich eine Generation 
zuvor. Sie führte an der Berner Landesausstellung von 
1914 zu eindrücklichen Vorstellungen von Mundart- 
werken aus verschiedenen Landesgegenden. Die zweite 
Mundartwelle, von der hier die Rede sein soll, stand im 
Zeichen der geistigen Landesverteidigung im Jahrzehnt 
von 1935 bis 1945. Die dritte Mundartwelle begann vor 
etlichen Jahren und zeigt eine nicht unbedenkliche 
Bevorzugung der Mundart gegenüber der Schriftspra- 
che im Schulwesen und in den Massenmedien Radio 
und Fernsehen, während die Tagespresse sich an die 
«Standardsprache» hält, gewiss auch aus der Einsicht, 
dass Schwyzertüütsch nur ein Sammelname für viele 
alemannische Mundarten ist und den Lesern Mühe 
bereitet, ganz besonders jenseits der Sprach- und Lan- 
desgrenzen. 

«Warum nicht Schweizerdeutsch?» Diese Frage warf 
Adolf Guggenbühl, der Mitherausgeber des «Schwei- 
zerspiegels» auf und zog 1937 in einer Kampfschrift 
«gegen die Missachtung unserer Muttersprache» ins 
Feld. Er setzte sich dafür ein, dass Schweizerdeutsch 
nicht zum vornherein als Sprache zweiter Klasse 
betrachtet werde. So forderte er u.a., dass im politischen 
und im kirchlichen Leben mehr Mundart gesprochen 
werde Diese sollte auch im Deutschunterricht eine 
Wochenstunde erhalten, und zwar bis zur Maturität. 
«Jeder bemühe sich, ein möglichst reines Schweizer- 
deutsch zu sprechen, und auf dieses nur zu verzichten, 
wenn Leute anwesend sind, denen das Verständnis dafür 
nicht zugemutet werden kann.» 

Bedeutend weiter ging Emil Baer, der 1936 seinem 
Buche «Alemannisch» geradezu den Untertitel «Die 
Rettung der eidgenössischen Seele» beigab. Er erhoffte 
von einer zu schaffenden einheitlichen Schriftsprache 
des Alemannischen eine grosse Befruchtung unseres 
kulturellen und politischen Lebens. Anderer Meinung 
war Rudolf von Tavel, der 1934 im Aufsatz «Von der 
politischen und kulturellen Bedeutung der Mundart» 
erklärt hatte: «Das Entstehen einer allgemeinen 
deutschschweizerischen Mundart wäre durchaus nicht 
zu wünschen, weil damit die kostbare Originalität der 
Stammesmundarten verloren ginge und weil eine sol- 
che Einheitsmundart absolut nicht nötig ist.» 

In diesem Sinne gab das Phonogrammarchiv der Uni- 
versität Zürich 1939 unter dem Titel «Stimmen der Hei- 

mat» eine Sammlung von «Schweizer Mundarten auf 
Schallplatten,, heraus. In seinem Vorwort wies der 
Historiker und helvetische Mahner Kar1 Meyer auf die 
politische Bedeutung unserer Mundarten hin: « S' ie ver- 
anschaulichen nicht nur die Fülle und Mannigfaltigkeit 
unserer Naturräume, sondern auch die Eigenart unseres 
Staates. Seinen bündischen Ursprung und Aufbau: Die 
Souvefinität der Kantone, die uralte Selbstverwaltung 
der Landschaften und Gemeinden, weiter deren Folge, 
die konfessionelle Verschiedenheit. Aber auch den 
demokratischen Gedanken: die Dialekte sind die 
Umgangssprache aller unserer Volksschichten. Mit 
ihnen bekennen wir uns zum Bunde freier und gleich- 
berechtigter Bauern und Bürger. Von der Hand eines 
Begnadeten geformt, vermögen unsere Mundarten in 
ihrer Weise auch dem Innerlichsten nicht minder Aus- 
druck zu geben als die Schriftsprache» Und der For- 
scher leuchtete auch auf den Ursprung des Bundes 
zurück. «Vor aller urkundlichen Festlegung sind in der 
Gründungszeit der Eidgenossenschaft die kernigen 
Losungsworte unserer Freiheit zuerst mundartlich 
gefunden und verkündigt worden.» 

Beseelt vom Wunsche, den Farbenreichtum und die 
Feinheiten unserer Mundarten aufzuzeigen, gaben 
Adolf Guggenbühl und ich in der Anthologie «Schwy- 
zer Meie» 1938 die «schönsten schweizerdeutschen 
Gedichte» heraus. Diese Sammlung erlesener Lyrik aus 
dem 19. und 20. Jahrhundert erlebte im «Schweizer 
Spiegel Verlag» rasch etliche Auflagen und trug das Ihre 
dazu bei, dass das Ansehen der Mundart als Dichter- 
sprache stieg; namhafte Dichter wandten sich ihr zu. 
Bei der Auslese der Verse war der politische Einschlag 
nicht entscheidend. Das «Vatterland» war nur einer und 
obendrein der kleinste der sieben Teile Die Natur- und 
Liebesgedichte, aber auch die besinnlichen und religiö- 
sen Verse waren bedeutend zahlreicher. Es wurden 
indessen nur Werkproben schweizerischer Autoren auf- 
genommen, wiewohl das nahe Ausland auch seine ale- 
mannischen Poeten hatte; man denke nur an den Alt- 
meister Johann Peter Hebel aus dem Wiesental. Diese 
Umschau besorgte ich erst viel später in politisch ent- 
spannter Zeit in der Sammlung «Holderbluescht, ein 
alemannisches Mundartlesebuch mit Beiträgen aus der 
deutschsprachigen Schweiz und ihrer alemannischen 
Nachbarschaft: aus Baden, dem Elsass, Vorarlberg, 
Liechtenstein und den Walsersiedlungen im Piemont» 
(1962). 

Mein eigenes Schaffen, das 1937 mit meinem Gedicht- 
band «Stammbuech» einsetzte, bediente sich der Glar- 
ner Mundart. Zuhause sprach man allerdings bündner- 
deutsch. So ist «Glarnertüütsch» insofern nicht meine 
Muttersprache, weil es nicht die Sprache ist, die ich von 



der Mutter lerntc Es war die Sprache des Schulhofs, der 
anzugleichen sich jedes Kind bemüht. Es war und ist 
aber auch die Sprache, in welcher die Landsgemeinde 
das Für und Gegen einer Vorlage stets erwog. Daher 
wurde die Mundart an der obern Linth eigentlich nie 
als eine Sprache mindern Wertes angesehen. Natürlich 
war es die Mundart einer kleinen Talschaft, und wer sie 
schrieb, musste sich zum vornherein damit abfinden, 
dass sein Glarnertüütsch nur die Muttersprache des 
knapp hundertsten Teiles der deutschsprachigen 
Schweizer ist. Sprach man diese singende Bergmundart 
aber, so sicherte gerade diese Sprechweise eine gewisse 
Aufmerksamkeit, besonders aber der kernige, bilderrei- 
che Wortschatz. Einflüsse der blassern Zeitungssprache 
sind abzudämmen. Man halte sich an den Rat des Basel- 
bieter Dichters Traugott Meyer: «Natürlich muss die 
Mundart echt sein. Es gibt kaum eine Sprache, die wie 
jede unserer Mundarten alles Gekünstelte, Gemachte, 
Halbbatzige einfach nicht erträgt.» 

Wer also eine Rede in Mundart zu halten hat, der 
schreibe sie auch in Mundart und nicht in der hoch- 
deutschen Schriftsprache auf. Nur sehr wenige Redner 
sind imstande, eine gute Übersetzung ab Blatt vorzu- 
nehmen. Man spreche womöglich frei, bedenke aber 
dabei die Gefahr, dass man in blosses Plaudern abgleiten 
kann. Dafür ist die Mundart ein wirksamer Schutz 
gegen angelesene Phrasen. 

Eine klare Trennung von Mundart und Schrift- 
deutsch kommt beiden sprachen zugut und schärft 
unser Gefühl für die Tatsache, dass es für uns zweierlei 
Deutsch gibt, die beide ihren Stil haben. Auf Wunsch 
der Arbeitsgemeinschaft und spätern Stiftung Pro Hel- 
vetia verfasste ich das volkstümliche Bändchen «Wesen 
und Würde der Mundart» ( i g ~ ) .  

Dem Schweizer ist das Hochgeschraubte zuwider 
und oft verdächtig. Seit Hitler, Göring und Goebbels in 
unsere stillen Stuben polterten, auch etwa logen und 
trogen, sahen wir in unserer schlichten Sprache der 
Heimat einen wirksamen Luftschutz. Es war und 
bleibt die Sprache unter uns. Hätte aber während des 
Zweiten Weltkrieges Jean RudoIf von Salis seine im Aus- 
land oft unter Lebensgefahr abgehörte «Weltchronik» 
schweizerdeutsch gesprochen, so hätte eine solche 
Radiosendung (imission) ihre Sendung fmission) im 
geistigen Sinne nicht erfüllt. Die sachliche Beurteilung 
der Kriegslage aus einem freien und neutralen Lande 
musste sich einer Weltsprache bedienen, und diese 
nüchterne Klarheit tat gerade not und gut im hochdeut- 
schen Bereich, der von der hochtrabenden Propaganda 
durchbräunt war. 

Im Vorfeld des weltweiten Ringens war es mir, wie- 
wohl ich der Heimat und ihrer Sprache in werktätiger 
Liebe zugetan war, ein ausgesprochenes Bedürfnis, 
mich in etlichen Staaten Europas umzusehen, um zu 
erkennen, wie sich am politischen Horizonte die Wol- 
ken ballten. 



Beobachtungen im Ausland 1933-1938 

Abgesehen von einem längern Kursaufenthalt in Paris 
war in mein Studium kein Auslandsemester eingeplant. 
Dieser an und für sich bedauerliche Verzicht hing 
damit zusammen, dass ich zuerst das Sekundarlehrerdi- 
plom erwerben wollte, was nach fünf Semestern 
geschah. Dann hielt mich das Thema meiner Disserta- 
tion in der Heimat fest. Zudem hatte ich als Kind einer 
grossen Familie so bald als möglich selbst für meinen 
Lebensunterhalt aufzukommen. Daher trat ich schon 
vor der Doktorprüfung in den Schuldienst. 

Sobald ich aber selbständig war, benützte ich jede 
Gelegenheit, mich im Ausland umzusehen, eingedenk 
des Fingerzeigs von Gottfried Keller, dass jedem, der 
unter Vaterlandsliebe nur das Zuhausehocken verstehe, 
die Heimat bald einmal zu einem Sauerkrautfass werde 

Bei meinen ersten Fahrten in die Fremde blieben poli- 
tische Fragen freilich eher im Hintergrund. Im Früh- 
jahr 1933, als ich mit vier Studienfreunden vor allem 
Ravenna, Florenz und Rom besuchte, verweilten wir 
besonders vor Bauwundern. Heimgekehrt schilderte 
ich denn auch in der «Neuen Zürcher Zeitung» in einer 
längern Betrachtung das Erlebnis der St.Peterskirche, 
dem ich das Naturerlebnis auf der St.Petersinse1 im Bie 
lersee gegenüberstellte. Das Tagebuch meldet, dass bei 
unserer Einreise alle Zeitungen in einem Freudetaumel 
frohlockten, dass ein italienischer Pilot einen neuen 
Geschwindigkeitsrekord im Flugwesen aufstellte, was 
flugs dem System gutgeschrieben wurde. Ein neuer 
Film mit dem Titel «La camicia nem» rühmte das 
Trockenlegen der Pontinischen Sümpfe durch die 
Faschisten in den höchsten Tönen, wurde doch 
dadurch nicht nur Land gewonnen, sondern auch die 
Malaria (Sumpffieber) wirksam bekämpft, denn die 
Überträgerin, die Stechmücke, verlor ihre Brutstätten. 
Wiewohl unsere Reise nicht bis Neapel führte, gab ich 
angesichts tüchtiger und sehr tätiger Menschen das 
KIischeeBiId vom Lazzarone und seinem «dolce far 
niente auf. Freilich fiel uns die Unzahl von Polizisten 
auf, die meistens zu zweit daher kamen, aber wenig 
wussten. Sie führten ihre Uniformen spazieren, kurbel- 
ten damit das Tuchgewerbe an und senkten die Arbeits- 
losigkeit. Besser man steckte Beschäftigungslose in eine 
schmucke Uniform, als dass sie als Herumlungernde 
ein Bild des Elends geboten hätten! 

Ein Vierteljahr später bat mich Prof. Dr. Theodor 
Pestalozzi von der Höhern Töchterschule in Zürich, 
ihn auf einer Kunstreise in den Donaumum zu beglei- 
ten. Diese führte eine Gruppe von aufgeschlossenen 
und unternehmungsfreudigen Schülerinnen die Donau 
hinunter. Prachtvolle Klöster bezauberten uns. Ein 
sehr leutseliger Landedelmann lud uns auf sein Schloss. 
Als Führer der «Vaterländischen Front» blendete er mit 

Streiflichtern in die Politik. Unversehens begegneten 
wir der spanischen Königsfamilie, die seit der Ausru- 
fung der Republik (1931) im Exil weilte. Wir unterliessen 
es nicht, auf der malerischen Ruine Aggstein hoch über 
der Donau am I. August unser Bundesfeuer anzuzün- 
den und uns für unsern demokratischen Staatsgedan- 
ken zu erwärmen. In Wien führte uns ein freundlicher 
Ingenieur, den wir auf einem Donauschiff kennenge 
lernt hatten, durch die Stadt und zeigte uns, wie seine 
Partei der Sozialisten, also die Austromarxisten, viel 
grosszügiger dachten als ihre Genossen in andern Staa- 
ten. Von der Wühlarbeit der Nationalsozialisten erfuh- 
ren wir weder in Wien noch in Budapest Bemerkens- 
wertes. 

Das änderte sich, als uns ein aus der Schweiz nachge 
sandtes Geldgeschenk eine Fahrt durch die Tschecho- 
slowakei an die junge Oder erlaubte Da kamen wir in 
der Nähe von Ratibor mitten in der Nacht vor das 
Schloss Lubowitz, auf dem der von uns verehrte roman- 
tische Dichter Joseph Freiherr von Eichendorff aufge 
wachsen war. Die Frau des Verwalters öffnete es uns 
grosszügig, so dass wir den Rest der Nacht in Behelfs- 
betten und auf Polstermöbeln verbringen konnten. 
Wie uns dann in der Frühe der Verwalter mit seinem 
Bübchen begrüsste, schilderte ich Mitte August in 
einem Briefe einem Freund: «Der kleine zweijährige 
Wolfgang trippelte heran und wünschte uns mit Hitler- 
gruss einen guten Morgen, bekam aber, weil er den fal- 
schen Arm hochhielt, einen scharfen Verweis vom 
Vater, der als Obmann der Nationalsozialisten im dor- 
tigen Landesteil grosse Stücke auf rein deutsche Erzie- 
hung hält. Der Sinn für angriffiges Deutschtum ist in 
jener Gegend, die nur ein paar Flintenschüsse von der 
polnischen Grenze entfernt liegt, entwickelter als 
anderswo.» 

Im folgenden Jahre hatte ich zusammen mit dem 
Chemielehrer des Gymnasiums Biel eine Reise ins 
Elsass zu führen, welche ich in den Pfingsttagen 1934 
vorbereitete Sie führte uns in ein Kalibergwerk 7oom 
unter Tag. Dann bannte uns das Strassburger Münster, 
und besonders erschütterte uns Grünewalds Isenhei- 
mer Altar. Einen geradezu unheimlichen Eindruck 
hatte mir schon auf der vorbereitenden Fahrt der 
Hartmannsweiler-Kopf (Vieil Armand) in den Südvo- 
gesen gemacht. Der Kampf um diese strategisch wich- 
tige und darum heissumkämpfte Höhe hatte im Ersten 
Weltkrieg rund 60000 Menschen das Leben gekostet. 
Riesige, weithin sichtbare Kreuze auf dem Gipfel stellen 
die Frage, ob sich solche Opfer verantworten liessen. Es 
ist verständlich, wenn sich viele Besucher des französi- 
schen Soldaten-Friedhofs Silkerloch, der rund 2000 

Gräber umfasst, für den Pazifismus entschieden. 



Bei der erwähnten Faltbootfahrt im Sommer 1935 war 
die «Begegnung mit jungen Deutschen* einer unserer 
Reisezwecke Daher veröffentlichte ich im September- 
Heft der «Jungen Schweiz* als Schriftleiter «Politische 
Blätter aus der Chronik einer Mainfahrt,,. Zu Beginn 
äusserte ich den Unmut über die amtliche Einseitigkeit 
der gleichgeschalteten deutschen Presse In einem 
Wirtsgarten eines Frankenstädtchens setzten wir uns zu 
den Gästen unter Nussbäumen. Der Wirt schimpfte 
über die «Juden, das Gelude~,  und die «schwarzen Zen- 
trumsbrÜder», was das Zeug hielt. Er hatte eben eine 
Fjordfahrt für wenig Geld mitgemacht und frohlockte: 
«Wo in aller Welt ist ein Staat, der seinen Angehörigen 
dergleichen zu bieten hat? Nirgends, also muss unser 
Staat wohl der beste sein!» Beim Auseinandergehen 
gewann ich einen klugaussehenden Burschen noch für 
ein Gespräch unter vier Augen. Er erklärte freilich 
frank: «Wissen Sie, ich rede sehr ungerne über staatliche 
Dinge Ohne Überzeugung nachplappern mag ich 
nicht, und sage ich die Wahrheit, so verpfusche ich 
meine ganze Laufbahn.» 

Mein Gesprächspartner wollte Arzt werden und war 
farbentragender Student in München gewesen, bis Hit- 
ler die Verbindungen aufgelöst hatte. «Und das haben 
Sie ohne weiteres hingenommenh «Warum nicht? 
Wenn es Hitler für gut erachtet und will. Man kann 
doch im Reiche nicht tausend Willen haben, sonst zieht 
man an allen Enden und zerfetzt das Reich.» Als ich den 
jungen Mann fragte, wie er sich denn als Akademiker 
mit der kritiklosen Unterordnung unter den Führer 
abfinde, meinte er: «Das ist eben eine Art moralischer 
Notverordnung, die nach vier Jahren unangefochtener 
Regierung aufgehoben werden wird ... Hitler hat es ver- 
sprochen. Das heisst so viel als: Er tut's.~ 
Ich erwiderte: «Sie glauben ja an den Führer wie an 
einen Propheten. Ich muss immer wieder an Moham- 
med und seine blinde Gefolgschaft denken, wenn ich 
den Nationalsozialismus überschaue* «Mag sein, nur 
den Unterschied bitt ich mir aus: Wir schlucken die 
Juden nicht so leicht!» «Haben Sie auf dem Gymna- 
sium Lessings Schauspiel 'Nathan der Weise' gelesenh 
«Ja, ausgezeichnet bis auf die Humanitätsduselei!n 
«Sagen Sie das im Ernst oder aus Angst, ich könnte Sie 
angeben& «In vollem, heiligem Ernst. Wenn Sie mich 
denunzieren wollten, so wüssten Sie jetzt schon überge- 
nug.m Dabei dachte er wohl daran, dass er eingeräumt 
hatte, Hitler sei kein unfehlbarer Papst und dass er an 
einer Geheimveranstaltung teilgenommen habe, wel- 
che zum Schluss kam, es sei nun höchste Zeit, dass 
Deutschland wieder eine regelrechte Verfassung 
bekäme 

Tags darauf lernten wir drei Nürnbergerinnen vom 
«Bunde deutscher Mädeln (BdM) kennen, die unter- 
wegs waren, um im Spessart ein Mädchenlager einzu- 
richten. Die Leiterin entwickelte den straffen Tages- 

plan. «Wird früh aufgestanden, die Fahne aufgezogen, 
geturnt, gesungen, über Rassenkunde gesprochen» usw. 
Sie sagte, dass sie ihr Arbeitsjahr am liebsten in Ost- 
preussen oder bei den Friesen verbrächte «Die Haupt- 
sache ist, dass das Volk miteinander arbeitet und sich 
beim Werke kennen und schätzen lernt.» 

Ich konnte solchem Einsatz die Achtung nicht versa- 
gen und fragte mich, ob unsere jungen Leute für unsere 
Demokratie, die ja die Staatsform der Menschlichkeit 
ist, auch so freudig zu einem zusätzlichen Dienst anträ- 
ten. 
Die Kenntnis der Schweiz war bei manchen Gesprä- 
chen sehr dürftig. «Ist das nicht das Land, wo so schöne 
Tropfsteinhöhlen sein sollen..? Da sind doch zwei Drit- 
tel Franzosen, und in das letzte Drittel teilen sich unsere 
jüdischen Emigranten und die 'direkten' Schweizer.» 

Die nächsten beiden Winter beschloss ich mit jungen 
Akademikern in Skiferien, welche uns in die östliche 
Nachbarschaft führten. Im Frühjahr 1936 hatten wir 
unser Stammlager in der Wiesbadnerhütte nördlich 
vom Piz Buin, weit hinter Galtür. Da sahen wir bei 
unsern Wanderungen von Hütte zu Hütte, wie ein- 
schneidend die Wirkung der deutschen 1000 Mark- 
Sperre den österreichischen Fremdenverkehr traf, denn 
wir waren sozusagen die einzigen Gaste in den Berggast- 
höfen. Und wenn diese Massnahme ein paar Monate 
später auch wegfiel, so zeigte sich uns doch im Spätwin- 
ter 1937, dass der Druck des Dritten Reiches auf den 
ostalpinen Kleinstaat in anderer Weise beängstigend 
zunahm. 

Meine beiden nächsten Auslandreisen erfolgten im 
Rahmen des Weltstudentenwerkes. Bei der Tagung in 
Nizza vom Sommer 1937 marschierten rund zwanzig 
deutsche Vertreter unter der strammen Führung eines 
Gruppenleiters auf. In den Aussprachen gab dieser 
jeweils eine Erklärung ab, die begann: «Ich spreche hier 
zugleich für alle Kameraden.,, Da sahen wir Vertreter 
anderer Länder einander erstaunt an, hatten wir doch 
von einzelnen Deutschen am Badestrand wesentlich 
abweichende Ansichten vernommen. Einmal fragte ich 
den Bevollmächtigten freimütig, ob er sich auch den- 
ken könne, dass Hitler eines Tages von zwei Möglich- 
keiten diejenige ergreifen könnte, die sich nachträglich 
als die weniger gute erweise. Nun, das war vorsichtig 
und etwas verwinkelt gefragt. Die Antwort ist mir treu 
in Erinnerung geblieben. .Ja, auch Hitler kann sich 
irren, aber wenn Hitler sich irrt, so hätten sich in der 
betreffenden Sache alle Deutschen längst schon geirrt. 
Daher ist es überhaupt kein Risiko, dem Führer unent- 
wegt immer zu folgen.» 

Der nächste Kongress des Weltstudentenwerks verlief 
zu Pfingsten 1938 ohne dramatische Auftritte. Er fand in 
der südschwedischen Stadt Lund statt. Ich weiss nicht 
mehr genau, ob Vertreter Deutschlands anwesend 
waren. Mein Vortrag über «General Education and Pro- 
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I h r  *Tbchrcho~low~ki\chc \Zrcinigung !ur den Volker- 
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T ~ t n n \ k ~  Lomnice. Dort  lernte ich im \ p ~ t \ o n i m e r  
193; U J. Spnchentngen Je\  lungcn \ t~a t r>  kennen, cter 
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Bi\ ru r  eliten Stundr u - ~ r  '3 iniolgc ctcr gcsp.inntcn 
I . ~ g c  ungewi\\ gewc\en, ob riiJri tiir Kei\e w.igcn dürtc. 
Als Ilndc Scptcriibcr Abkoriinicn von Mün- 
chen ru\tdridc k ~ n i ,  Jtrrietrri wir dut. (:h~riibcrl.iin 
g l ~ u h t c  -pr-~cr tor our  tinir- heiriiiubringcn, w;ihrcnd 
(:hurchill k n i r ~ t i t ~ :  Wir h ~ t t r r i  llic W'.~hl zwischen 
k h n i ~ c h  und Krirx. Wir w;ihltcri die Sc.tiiii.ich und 
werden tfcn Kritx J c r i n c ~ h  h ~ b c n !  



Der Anschluss Osterreichs an das Dritte Reich 

I r i  s i n z r  uK'clct:e\chichcc cier rirut-ten Zeit- schrieb 
J K ~ o n  \alt, * t  i z t  eine der groutcn kl tenheiten in 
dcr (Ic\chichtr E Uropas, niitten irri 1 rieclen jtaaten 
: T I ~ I I Z J ~ I , ~ ~  he\ettt und politi\ch ~u\getilgr uerden kon- 
nzn, I )hnc JJ\\ e\ runi  Kriege. koriiriit O\trrreich, dann 
der 1, hcihcnl< rw~kri  u idertutir tiitw? unerhonr \c hic k- 
a1 W Cs\ da lu?  
L !ri L l ~ r  urihcirrilic hc <;e\c hrheri dcr f l ~ r t t a g c  iy $8 

[ U  ~ ~ r \ t c h c r i .  mIu\\en U ir r i in~ctist  ein \'ic.r~cllahrhiiri- 
dcrt ~uruckgrri tcn 1 )ic I )op~)c l i i i o r i~ rch i~  (hterreich- 
1 ng3rri U .ir <.in C irlvolker\tiat i r i i  I ) o r i~u r~ur i i ,  tlcr 
~ c r : r i ~ r i i ~ ~ h c ,  rorri*ini\ctit: iriagr~risctie urid s l ~ u  ischc 
\ olkc.r ich~ttrn bereinigte. I)ir\c hattrri \ich r I twi dcr 
\ t rurhr &Irr Iu rk rn  ru\arriniengc.uhlt~\\en !).I\ t l ~ u s  

f f ~ h h u r ~  u l r  J ie  gro\\r Kl~nirrier, die sie ruari inirn-  
hlcit h ~ i , e r  t r l n t  jo\et, der bon 1848 bis 1916 rtyicrle, 
rcrkorpcrte cliese K r ~ t t  der Mittc 1.s tehlrc in t l t~ \en  bor 
11ir:ri ,n den , l ~ u i \ c h e n  <;e&>ictrri nicht an reritrituga- 
lzr, Bz-~tyungen.  die ini P ielge\talri~cn Kitwnk~)rpcr 
A r  I ) o n ~ u n i o n ~ r c h i e  \ich t u  HruLhliniCn rntuickrln,  
1.1 irr1 f lilc einer gro\\en Kriw t u  Ahpaltungen eruei-  
tt'rn konnten i)it- Krise trat denn auch ani kntir tlc\ 
t :\tcn \Xt.ltkritxe\ ein 

I L r\achen clie\t- Ringen\ Haren \ irlXhiLhtig 
I k r  LigentliLhe .Anl~s\, der runi  huibruch der 1.rintl\r 
iiiki.itcn tuhrte, h e r  ist klar bt-timnibar In der b t n n i  
z h e n  f i l i up t~ t~c i t  \aralewo rr\cho\\ der neuntrhnrah.  
rtgr \tücient ( ; ~ v r i l o  I'nncip arii 2 8  Juni 1914 kr rhr r -  
t t q  f n n t  f ~ r r d i n ~ n d  und \einc <;atrin, d.~s t<nerrei- 
Lhi \ch-ung~r i \che  Throntolgerpaar. In U'irn $erniutcte 
rriln, c i ~ s  hinter cteni Attentat die Krcnwrbixhc Heut% 
gung btthe Serbien wJr ru r  CCntandi~unl; 
lr.hntz h e r  C l t i n i ~ t u n i  ab, In uclihcnl  getordcn 
&ur&. o\terreich-ungari\che Organe hi  der 
Kr.kirnptung ticr ~ e r d a c h t i ~ t e n  k u g u n r :  t u t  wrbi- 
\,hrm Pxhien niitwirken \ollten. denn d.~\ hatte einen 
f ingritt in seine Sra~t \hohei t  h d e u t ~ - t  k r  uu\stc \ich 
h.i -,einem \X'ider\tand durch tia\ ru\\ikhe ZarcnreiLh 
11, k h u t z m ~ c h t  de\ P a n \ l a ~  ismui gtdzzkt Auch 
( h r e r r e i ~ h  Cngarn hatte eine <;rc~smacht al\ Lkrbun- 
cicte. ; \ I \  Ku\\l.incl \eine Truppen nicht nur an der mter- 
r e ~ ~ h i ~ h e n .  sondern auch an der deutcchcn C;rrnzc 
~ u t n i ~ r i c  hiercn Iicx\\, erklanc ihm das dcut\chc Kaircr- 
reiL h *in Nibt.lungcntrcuc- r u  Oiterrcich am r .  August 
'fcn Kriri;, r u e i  Xige tfamut auch cicm niit Ru\xland \er- 
hundeten t nnkreich 1>1e \~m trat gem.tsx der t,ntente 
.g,rcii~le tqnKIL~ntl An die St.itc Jas  den f - inmarxh cizr 
ot.utschen in hIg~cn nicht hinnehmen konnte [)er 
t ~ t ~ l t .  Ifr.thani\mus der Mobilmachungsplanc nahm 
keinen brrhanKni\vollen I au t khltmslich a-ar die 
halb VCklt qtxrn die bciden eMittcimachtt-, t u  cfencn 

h nur RulKarien und die Turkci gcwllten Italien %er- 

\praih \ich vorti S i t ~  des Westens das Südtirol, wiewohl 
J i e ~ e \  der Sprache nach eher zuni Norden gehiin. 
Krity,sentxhriderid war schlit~slich der Eintritt der 
USA unter I'risident W'ilson, so  d a s  es den Mittel- 
riiiihtrn wenig h ~ l t ,  ctau \ic durch 4.1s Ausscheiden dt% 
rrvolu t io~i ic r t~n  Kui\l'in'i> cieri I1ruc.k dc5 %weiiri)ri- 
ccnkritKt- 105 wttrcirn. 

!,.lir uri\ere l*'rage, wie 1938 z.ur11 tlnschlui\ < h e r -  
reichs ~ r i  tl.i\ I)t.ut\che Keich k.irii. ist r\ n i c h  uriwcc 
sc.ritliiti t u  htxlenkcn, da\\ tlic t)eidcri St.iatrn riictir .ils 
vier sch~c~kdsrt*i~.!ie j ~ t i r e  111 einer W.itir~rit>rlitIrr\~~ti.i~t 
aut I . c ~ > ~ I I  uriti 'Iinl ~ ~ r 1 ~ u r i t l ~ r i  wJreri. Zwei J.ihrtt4iiite 
dan.lct1 wJr ciie ilririncrurig cl~r.iti irii grii\\tcri I k i l  clcr 
Ikv~ilkerurig ncxh Icberidig. 

I'reilich g ~ b  C\ ~ u i h  treririeritie iligt~ri\ch.ittrri. I h r  
1)tchter t lugo von t totriiarin\ttial t>illigtt. 1.13. tleri 
rria~\gebCncien I'reu\\eri mehr Sta,it>gcsinnung und -. I iichtigkeit zu, wihrcrid die ii\tcrrc.ichrr riirhr Hei- 
niatliebc und >ieri\chlichkcit hitteri. [)er I'reu\\e h . 1 1 ~  
*herrrc.hcriJe A n x h ~ u u n g ~ n - ,  der ijsrrrrcichcr a1x.r 
bctolgc keine qyiorctertr [ lenk- urid f:ühlwci\r. 11.1s ist 
gewi\\ v ~ l k ~ ~ ~ c h o l t ) ~ i ~ c h  richtig gesehen. f'ügc-ii wir 
n txh  hiriru, ciaw sich I'reu\\en\ \tr.ittt3 Wesen ani c -h t~  
\ten in einerii ~11litirriiar\che, d.isjrnigc~ Osterreich\ 
h e r  eher in eiricni N'~1zr.r äu\\zrri iii.ig. 

L>ie f:ritxkri\\ihlüuc i r i  clcr L'riigetr.burig voii I'.iri\ 
rogen v1c1e <;ren/.cn auitirr K.irte t<urop.is neu. Wie die 
Kt)nianow vcr\ihu;111J~ri ctic t lotirnzollern uncl dir  
t lab\huqyr von der Rilcit1;iche Arii cinschneidend~trn 
w r c n  tlir Lkrluste vor1 Ostcrreich-Urig,irn. IIcr g r o w  
I)<~naustaat wurde nach derii Sclb\tbc~tiriir~iung\prin- 
l i p  der Viilkrr, wie r.i I't%sidrnt N'ilron verkündete irii 
f:rirden von St.<;crr~i.iin von1 10. S~ptcniber  1919 riach 
C';ilkcrschaitcn auigetcilt. ~ 2 s  ircilich nicht \treBng 
clurehgrführt wurdc So rriülltcn die S i ~ ~ c r n i ä c h t e  den 
N'unsch der ii\tcrreichischen Nation.ilvcrwnirnlurig, 
niit I>eutschlanJ vereinig zu werclen. nicht. E\entst.in- 
den neuc Staaten wie Jug(:(~lawien ( - S Ü d ~ l a w i ~ r ~ )  und 
die Tschr~hoslouakei. Polen, das in1 späten 18. J'ihrhun- 
Lien autgcteilt worden u m ,  erstand w i d e r  al\ SI.I.I~. 
Cngarn wurde wlbctändig. Südtirol fiel ,in Italien. Frei- 
lich waren die Nachiolg~?itaaten 5prachlich nicht ein- 
heitlich. Ein Volk war vorherrschend, und die Minder- 
heiten muistcn sich iügen: nian denke z.13. an die 
1)eutochbiihmen in der Tsch~xhoslo~u';1kei. N u r  der 
übrig Keblicbenc Kleinstaat ihterreich btws unter wi- 
nen 6'/z Millionen Einwohnern eine vcrhiltnism;i~sig 
kleine Minctcrhcit von nur z'/IOA, Andcrssprnchigcn. 
7..R. Slowenen. I)ie Alpnrcpubl ik  konnte sich mit Fug 
11eutschintcrreich nennen. 11.1 ihr der Hafen P i n t  an 
der Adria vcrloren ging, uQr sie nun ein .ilpiner Rinnen- 
stilat. 1)irscr umfasste 84000 km1 R~wienflichc, -2s dCr 



doppelten Grösse der Schweiz entspricht. Die Haupt- 
stadt Wien mit zwei Millionen Einwohnern lag ganz 
am Ostrande des Staates und konnte kaum mehr als die 
grosse Metropole des mittlern Ostens Europas ange- 
sprochen werden. 

Mit der Zugehörigkeit zu Österreich war das, von 
Wien und den andern Bundesländern aus gesehen, 
ennetbirgisch gelegene Vorarlberg zunächst nicht ein- 
verstanden. Mehr als 80% der Vorarlberger stimmten 
am 11. Mai 1919 für den Anschluss ihrer Heimat an die 
benachbarte Schweiz; nur zwei oder drei der rund hun- 
dert Gemeinden hätten eine andere Lösung vorgezo- 
gen. Für den Anschluss an die Schweiz sprachen Geo- 
graphie, Volkstum und Sprache Alle Wasser des Vorarl- 
bergs - mit Ausnahme des der Donau zugewandten 
Kleinen Walsertales - fliessen zum Rhein, und ganz 
Vorarlberg spricht alemannisch, also nicht eine bay- 
risch-österreichische Mundart wie 2.B. das Tirol. Der 
sozialdemokratische Jurist Karl Renner aber wusste als 
erster Staatskanzler der Republik den Friedenskongress 
zu überzeugen, dass man das ohnehin klein gewordene 
Österreich nicht noch weiter schrumpfen lassen dürfe 
Eine «Denkschrift des Vorarlberger Landrates an den 
Völkerbund* war erfolglos. Auch war in der neutralen 
Schweiz die Bereitschaft, einen Kriegsgewinn einzu- 
streichen, nicht eben gross. Überblickt man die Vorarl- 
bergerfrage von 191g/zo aus dem Gesichtswinkel von 
1938, so hätte ein Anschluss des Vorarlbergs an die 
Schweiz für diese eine Belastung darstellen können. 
Wer weis, vielleicht hätte Hitler in seiner Unberechen- 
barkeit ein schweizerisches Vorarlberg in seine 
Anspruchgelüste einbeziehen und damit einen Waffen- 
gang auslösen können. 

Die Anfangsschwierigkeiten im neuen Staate Öster- 
reich kauften sich. Das Bürgertum verarmte Von 1919 
bis 1921 herrschte zumal in Wien eine schlimmere Hun- 
gersnot als sonstwo in Europa. Ich erinnere mich mit 
vielen betagten Lesern, wie damals viele sogenannte 
«Wiener Kindern in die Schweiz kamen, um sich zu 
erholen. Auch mein Elternhaus öffnete sich wie man- 
che Nachbarfamilien einem kleinen Gast aus der fer- 
nen Stadt an der Donau. 

Wenn damals der Kommunismus nicht von Osten 
her in Österreich hereinbrach, so geschah es, weil gerade 
im Einfallstor Wien Bürgermeister Karl Seitz eine tat- 
kräftige sozialistische Gemeindeverwaltung entwickel- 
te, welche den sozialen Wohnungsbau förderte Unter 
dem christlichsozialen Bundeskanzler Ignaz Seipel 
konnte das Land mit seinen beträchtlichen Bodenschät- 
zen und Wasserkfiften sowie einer guten Land- und 
Forstwirtschaft auf eine gedeihliche Zukunft hoffen. 
Die Verfassung gewährte den Bundesländern vom Volk 
gewählte Landtage und eigene Landesregierungen. 

Die beiden grossen Parteien Österreichs waren 
zunächst die Sozialdemokraten, auch Austromarxisten 

genannt, und die Christlichsozialen. Ihr weltanschauli- 
cher Gegensatz war schwer zu überbrücken. Bundes- 
kanzler Engelbert Dollfuss aus dem christlichsozialen 
Lager hatte im Parlament nur eine schwache Mehrheit. 
Er sah sich in seiner kurzen Amtszeit (1932-193~) auch 
einem neuen, seit der Machtergreifung Hitlers bedroh- 
lich wachsenden Gegner gegenüber. Das war die unge 
stüme nationalsozialistische Gruppe, bei deren 
Bekämpfung er nicht auf den Beistand der von ihm 
ebenfalls hart bekämpften, ja verbotenen Partei der 
Sozialdemokraten zählen konnte. Um den Druck Hit- 
lers mildern zu können, lehnte er sich an Mussolini an. 
Nach dem faschistischen Vorbild plante er eine autori- 
täre, ständische Verfassung im Geiste der Enzyklika 
Quadragesimo anno von Papst Pius XI. (1931). Die 
Sozialdemokraten sträubten sich im Februar 1934 in 
einem blutigen Strassenkampf dagegen. In der Aussen- 
politik buchte Dollfuss zunächst einen Erfolg: in den 
sogenannten Römischen Protokollen vom 17. März 
1934 erklärte Mussolini im Einvernehmen mit Frank- 
reich und England, dass Österreich ein unabhängiger 
demokratischer Staat bleiben solle, während die Natio- 
nalsozialisten den Anschluss an das Dritte Reich forder- 
ten. Als Dollfuss die neue Verfassung für den 
«christlich-deutschen Bundesstaat» einführen wollte, 
beschwor er den Widerstand der Nationalsozialisten 
herauf. Ihrem Attentat erlag der Kanzler am 25. Juli 
1934. Er hatte im Juni 1933 die N.S.D.A.P. verboten, aber 
diese wirkte und wühlte illegal weiter, um Österreich 
«sturmreif» zu machen. Wenn sich Adolf Hitler auch 
von den Putschisten und Mördern distanzierte, so wuss- 
ten Eingeweihte doch, dass der Einbezug seiner öster- 
reichischen Heimat in seinen Machtbereich zu seinen 
geheimen Zielen zählte 

Um den ostalpinen Kleinstaat zu zermürben, ver- 
hängte Hitler die 1000 Mark-Sperre Deutsche, die nach 
Österreich einreisten, mussten an der Grenze eine 
Zwangsabgabe von tausend Mark leisten. Dadurch ging 
der Fremdenverkehr, eine Lebensader Österreichs, 
empfindlich zurück. Auch die andern Wirtschafts- 
Zweige lagen darnieder. Im Vorarlberg waren 27% der in 
Frage kommenden Beschäftigten arbeitslos, in der lan- 
deswichtigsten Textilindustrie sogar 47%. Bei den 
Unternehmern, die auf ein grösseres Absatzgebiet 
bedacht waren, fehlte es nicht an einflussreichen Leu- 
ten, die mit dem Anschluss an das grosse deutsche Wirt- 
schaftsgebiet liebäugelten. Sie sahen es auch nicht 
ungern, wie der grosse Trommler den Kommunisten 
im Reiche den Garaus gemacht hatte. 

Die von der Arbeitslosigkeit besonders hart betrof- 
fene Jugend sah, wie die Beschäftigung im Dritten Rei- 
che seit Hitlers Machtübernahme anwuchs. Dass diese 
Schaffung neuer Arbeitsplätze namentlich im Zeichen 
der Aufrüstung erfolgte, kümmerte die jungen Leute, 
die sich einfach nach Anstellung sehnten, nicht allzu- 



sehr. Zudem verstand es die braune Propaganda, die nen. Dass dieser Weg über Österreich führen und gege- 
Jugend mit Versprechen zu ködern. Man verhiess 2.B. benenfalls mit Gewalt erzwungen werden sollte, erhellt 
schon den Achtzehnjährigen raschen Zugang zur Flie- das Hossbach-Protokoll vom 5.  November 1937. Was 
gerei. So wuchs die Zahl derer, die sich von einem für eine Bewandtnis hat es damit? 
Anschluss an das Dritte Reich eine Besserung der allge- Oberst Hossbach war Hitlers Adjutant bei der Wehr- 
meinen und der persönlichen Lage versprachen. Vor macht. Er hatte das Protokoll der Zusammenkunft zu 
Hitlers Machtantritt waren die Nationalsozialisten in führen, zu welcher der Führer den Kriegsminister, den 
Vorarlberg nach einer Schätzung von Dr. Gerhard Aussenminister und die Oberbefehlshaber der drei 
Wanner noch eine ausgesprochene Minderheitspartei Wehrmachtsteile eingeladen hatte Wiewohl es sich 
gewesen, die etwa 8% der Bevölkerung und 16% der nicht um ein eigentliches, von allen Beteiligten unter- 
Stimmberechtigten umfasste Bei den Landtagswahlen zeichnetes Protokoll handelt, das Originalcharakter 
von 1932 hatten sie jedenfalls nur 2 von 26 Sitzen errun- hatte, zweifeln die Historiker nicht an der Echtheit der 
gen. Abschrift Hossbachs, die er von der fünf Tage nach der 

Der neue Bundeskanzler Dr. Kurt Schuschnigg, der Zusammenkunft verfassten Niederschrift machte. 
in den Spuren von Dollfuss wandelte und dessen autori- Jedenfalls nahm die Entwicklung den nach diesem 
täre Verfassung in Kraft setzte, versuchte in elfter Schriftstück von Hitler gewollten Verlauf. Er bezeich- 
Stunde ein neues Staatsbewusstsein zu schaffen. Allein nete wörtlich als sein Ziel «die Erweiterung des deut- 
an den Kleinstaat glaubten im Grunde nur wenige, schen Lebensraumes mit der Eingliederung Osterreichs 
jedenfalls allzuwenige, um die wachsende, drohende und der Tschechoslowakei» als erster Etappe. «Jede 
Gefahr rechtzeitig abzuwenden. Viele Österreicher ver- Raumerweiterung kann nur durch Brechen von Wider- 
schmerzten es kaum, dass sie nicht mehr einer Gross- stand und unter Risiko vor sich gehen.» Es gebe nun 
macht angehörten, umso weniger als Hitler sich einmal kein herrenloses Land. Der Angreifer stosse stets 
anschickte, die Scharte der Niederlage von 1918 auszu- auf den Besitzer; zur Lösung der deutschen Frage könne 
wetzen und die «deutsche Ehre in der Welt» wiederher- es nur den Weg der Gewalt geben. 
zustellen, ohne sich um die Einsprache der westlichen Der Aussenminister und zwei Generäle verschwiegen 
Grossmächte zu kümmern. Da in den Sommerwochen ihre Zweifel an der Lagebeurteilung des Führers nicht. 
1936 Mussolini im Rahmen der Olympischen Spiele in Alle diese Zweifler verloren in den nächsten Monaten 
BerIin in den Bann Hitlers geriet und von ihm kaum ihren Posten. Im Zuge dieser Umbesetzungen über- 
mehr tatkräftige Hilfe für den Fortbestand Österreichs nahm Hitler dann persönlich das neugeschaffene Ober- 
zu erhoffen war, versprach sich Schuschnigg von einem kommando der Wehrmacht. Dass sich bei seiner 
Gentleman-Agreement mit dem deutschen Führer Südostpolitik die Westmächte als die «Hassgegner 
selbst mehr. Das ~eutsch-Österreichische Abkommen Deutschlands» eines Tages zur Wehr setzen würden, 
vom 11. Juli 1936 hob die Beschränkungen im Reisever- kalkulierte Hitler ein, doch glaubte er nicht, dass es 
kehr auf. Eingedenk der Zugehörigkeit beider Staaten schon beim ersten Schritte geschehen werde. Und ehe 
zum deutschen Kulturkreis sollten künftig Angriffe in ein halbes Jahr verflossen war, sah man beim Einmarsch 
Funk und Film, im Nachrichten- und Theaterwesen seiner Truppen in Österreich, dass er recht hatte. 
gegen das Nachbarland unterbleiben. Vor allem sollte Im Spätwinter 1938 überstürzten sich die Ereignisse. 
sich die Presse beider Länder der politischen Einwir- Schon im Januar wurde die illegale N.S.D.A.P. immer 
kung auf die Verhältnisse im andern Lande enthalten. aktiver. Mussolini riet Schuschnigg, Hitler entgegenzu- 
Ein solcher <<Maulkorb» war für die Grossmacht ein kommen, so dass das unheimliche Scherzwort, die 
bescheidenes Zugeständnis, für den bedrohten Klein- Achse Rom-Berlin sei der Spiess, an dem Österreich 
Staat aber bedeutete es den Wegfall einer Waffe in der braun gebraten werde, politischer Ernst werden sollte 
Abwehr, denn man musste nun dem Nationa~sozialis- ' Auf den 12. Februar 1938 wurde Schuschnig mit Guido 
mus im Dritten Reiche ohne Kritik von Staatswegen Schmidt aus Bludenz, dem Staatssekretär für Auswär- 
zusehen. Im übrigen kam neben dem geschriebenen tige Angelegenheiten, vom Führer nach Berchtesgaden 
und gedruckten Wort der Presse das gesprochene Wort zitiert und so behandelt, als sei er zur Entgegennahme 
des Rundfunks zu immer grösserer Bedeutung Die eines Befehls erschienen. Hitler verlangte unverzüglich, 
Hörerkreise der beschwörenden Hitler-Reden wuchsen dass der «betont Nationale» Seyss-Inquan in die Regie 
in Österreich. rung berufen und ihm das Sicherheitswesen übertragen 

Die Fmge, ob Hitler einen Landzuwachs im Osten werde; auch sollten sofort alle Nationalsozialisten, die 
anstrebte, ist zweifellos zu bejahen. In diese Richtung sich in Österreich noch in Haft befanden, freigelassen 
zielten schon seine Pläne im Buche «Mein Kampf». werden. 
Nicht in Übersee wie die Kolonialmächte, sondern im Zögernd gab Schuschnigg nach seiner Rückkehr 
Südosten des europäischen Kontinents wollte er seinem bekannt, was das Abkommen mit Hitler enthielt. Die 
deutschen «Volke ohne Raum» neue Nährgründe öff- Wirkung war grundverschieden. Flugs holten die 



Anhänger Hitlers versteckte Parteiuniformen hervor 
und schwenkten bei Aufmärschen ihre Hakenkreuz- 
fahnen. Wer aber ein unabhängiges Vaterland wünschte, 
war niedergeschlagen oder grimmig empört. Bange 
Tage folgten. Bundeskanzler Schuschnigg ergriff am 
24.Februar vor dem Bundestag das Wort. In einer 
ebenso mutigen als auch rednerisch glänzenden 
Ansprache verteidigte er seine Politik, ein freies Öster- 
reich zu erhalten. Wiewohl diese Rede im Ausland gros- 
sen Eindruck machte, löste sie doch nirgends die Zusage 
von diplomatischem oder notfalls militärischem Bei- 
stand aus. 

Nun holte Schuschnigg zu einem neuen Schlage aus. 
Am 9.März kündigte er in Innsbruck eine Volksab- 
stimmung an, die schon am 13. März stattfinden sollte. 
Die Frage lautete, ob das österreichische Volk «ein freies 
und deutsches, unabhängiges und soziales, ein christli- 
ches und einiges Österreich, wolle. Der vierzigjährige 
Bundeskanzler handelte sehr impulsiv und hoffte fünf 
Minuten vor zwölf das Steuer des in der braunen Flut 
schwankenden Staatsschiffes noch herumreisen zu 
können. Stattdessen beschleunigte er seinen Untergang. 

Um die offenbar als verseucht betrachtete Jugend von 
der Abstimmung fernzuhalten, wurde das Stimmrecht 
nur den mindestens Vierundzwanzigjährigen zuer- 
kannt. Österreich aber hatte, da beim autoritären Kurs 
während der vorangegangenen fünf Jahre nie gewählt 
oder abgestimmt worden war, grossenteils gar keine 
Wählerlisten; solche liessen sich innen vier Tagen auch 
nicht mehr erstellen. Sozialistische Führer entschlossen 
sich immerhin zu einem Ja, sofern ihre Partei wieder 
hergestellt werde. Mit Ausnahme der Steiermark mel- 
dete man aus allen Bundesländern, es werde mit einer 
starken Mehrheit gerechnet. 

Dr. Max Loewenthal-Chlumecki, Botschafter im 
Ruhestand, war bei seinem Vortrag vom 1o.Februar 
1988 über *Erlebte Geschichte aus österreichischer 
Sicht» in St.Gallen der Ansicht, es hätten sich wohl 
zwei Drittel bis drei Viertel zu einem unabhängigen 
Österreich bekannt. Es ist müssig, darüber zu mten, ob 
diese Annahme stimmt oder nicht, denn die Abstim- 
mung fand nicht statt. Am vorgesehenen Abstim- 
mungstag war nämlich Österreich schon fest in deut- 
scher Hand. 

Hitler betraute Göring mit dem Vorgehen. Dieser 
forderte am 11. März Schuschnigg auf, als Bundeskanz- 
ler zurückzutreten und Seyss-Inquart Platz zu machen. 
Widerstrebend musste Bundespräsident Miklas in der 
Nacht auf den 12. März der Gewalt weichen, und in der 
gleichen Nacht marschierten die deutschen Truppen 
bereits in Österreich ein. 

Wahrend die deutsche Heeresmacht an der Grenze 
bereitgestanden hatte, traf das bedrohte Österreich 
keine entsprechenden Massnahmen. Gewiss protestier- 
ten Frankreich und England in Berlin gegen diesen Ein- 

marsch, aber ohne Gegenmassnahmen anzudrohen. 
Mussolini hatte Österreich ohnehin fallengelassen. 
Russland und die USA rührten sich nicht. Sie waren ja 
noch nicht die Supermächte, zu denen sie im Zweiten 
Weltkrieg emporwuchsen. Zudem waren die USA 
nicht im Völkerbund, und die Sowjetunion sah auch 
keinen Anlass, ein autoritäres Regime zu stützen, das 
die Sozialdemokratie bekämpfte, von den Kommuni- 
sten nicht zu reden. So wäre ein militärischer Wider- 
stand, wie ihn Toni Ulmer, der Führer der Vorarlberger 
Heimwehr, plante, wohl von kurzer Dauer gewesen. 
Das Heer zog sich kampflos zurück und wurde aufga 
löst. So wurde dem Volke ein Blutvergiessen erspart. 

Am 13. März wurde in Linz ein Reichsgesetz verkün- 
det, dessen erste beiden Artikel lauteten: «Österreich ist 
ein Land des Deutschen Reiches. - Sonntag, den 
10. April 1938, findet eine freie und geheime Volksab- 
stimmung der über 20 Jahre alten deutschen Männer 
und Frauen Österreichs über die Wiedervereinigung 
mit dem Deutschen Reich statt.» 

Das gedemütigte Österreich blieb nicht einmal in 
Form eines «Landes» erhalten, wie 2.B. Bayern oder 
Preussen; die Bundesländer wurden zu Reichsgauen. 
Der Ausgang der Abstimmung durfte nicht zweifelhaft 
sein. Sie ergab 99,73 % Ja für den Anschluss, im Vorarl- 
berg 98,07%. Die Gegner hatten kein Sprachrohr, denn 
es gab nun nur noch nationalsozialistische Zeitungen. 
Schwankende wurden durch die «feierliche Erklärung* 
der österreichischen Bischöfe zu «Ja-Sagern». Diese 
erklärten «aus innerster Überzeugung und mit freiem 
Willen» freudig, dass der Nationalsozialismus in der 
Sozialpolitik «Hervorragendes geleistet,, und den «alles 
zerstörenden gottlosen Bolschewismus abgewehrt* 
habe. Die Bischöfe begleiteten dieses Wirken mit besten 
Segenswünschen und ermahnten die gläubigen Chri- 
sten zum Bekenntnis zum Deutschen Reiche. Auch der 
Sozialdemokrat Dr. Kar1 Renner erklärte eine Woche 
vor der Abstimmung, er werde «als erster Kanzler der 
Republik Deutschösterreich und gewesener Präsident 
der Friedensdelegation zu St.Germain» mit Ja stimmen. 

So peinlich diese Zeugnisse aus heutiger Sicht anmu- 
ten, so muss ein Urteil darüber doch die Gegebenheiten 
vom Vorfrühling 1938 in Betracht ziehen. Glaubte die 
katholische Kirche ernsthaft daran, sich mit dem 
Nationalsozialismus verständigen zu können? Der Vor- 
arlberger Generalvikar Franz Tschann hatte die Ein- 
sicht und den Mut, sich von der Erklärung der Bischöfe 
zu distanzieren. Gewisse Politiker wollten durch ihre 
Empfehlung der Zustimmung bei den neuen Machtha- 
bern gut angeschrieben sein. Schuschnigg wurde ver- 
haftet und wanderte nach sechs Jahren, die er in deut- 
schen Gefängnissen und Konzentrationslagern ver- 
brachte, nach den USA aus. 

Die Juden erwartete schlimmste Verfolgung. Von den 
203000 Juden, die man 1938 in Österreich zählte, gab es 



1946 noch rund gooo. Rund ein Drittel rettete sich recht- 
zeitig in neutrale Länder, besonders oft dann weiter 
nach Übersee, wie z.B. Stefan Zweig, der das Exil aber 
nicht aushielt. Carl Zuckmayer, dessen Grossvater ein 
evangelischer Kirchenrat namens Goldschmidt war, 
hat seine Ausreise von Feldkirch nach Buchs fesselnd 
geschildert (Als wär's ein Stück von mir). Statt einer 
Verhaftung kam es dank vorgezeigter Tapferkeitsorden 
zu einer «Heldenehrung», die den Dramatiker an sei- 
nen «Hauptmann von Köpenick» erinnerte Ohne 
diese Orden und vielleicht ohne die stille Anerkennung 
des zuständigen Offiziers wäre der Dichter wohl unter 
die weit über Hunderttausend Juden und Nichtreinari- 
schen geraten, die in Vernichtungslagern starben. 

Wir haben das Schicksal des östlichen Nachbarstaates 
in den Grundzügen und auf den Hauptstufen einge- 
hend dargestellt, weil kein Kanton der Schweiz davon 
so betroffen wurde wie St.Gallen. Sein Rheintal ist ja 
eine offene Grenzlandschaft, während Graubünden 
durch das hohe Rhätikon-Gebirge vom Vorarlberg 
abgeschrankt ist. Seit dem Anschluss Österreichs an das 
Dritte Reich herrschten dessen Anhänger jenseits des 
Talflusses, und der Ton an den Zollposten wurde zuse- 
hends schärfer, so dass man die Besuche in der Nachbar- 
schaft auf das notwendigste beschränkte 

Unmittelbar nach den ereignisreichen Tagen zog ich 
mit einer Gruppe von Schülern in das erste Skilager, das 
die Kantonsschule auf Anregung des Musikprofessors 
Siegfried Fritz Müller im Bündner Skigebiet von 
Arflina eingerichtet hatte Wenn mich auch die Erinne- 
rung an Einzelheiten im Stiche lässt, so liegt es doch auf 
der Hand, dass die Gespiache an Hüttenabenden um 
die Gefahr kreisten, welche nun von Vorarlberg her 
drohte Nach der Rückkehr nach St.Gallen gehörte 
unsere politische Aufmerksamkeit ganz der neuen 
Lage. Das Volk erwartete eine Erklärung von höchster 
Stelle. Bundespiasident Johannes Baumann nahm am 
21. März Stellung vor der Vereinigten Bundesversamm- 
lung. Es geschah ohne ein Wort des Protestes, wohl aber 
mit Bedauern im Hinblick auf das Verschwinden des 
Nachbarstaates und gipfelte im Willen, die Neutralität 
der Schweiz einzuhalten. Wenige Wochen danach 
gewann die Schweiz angesichts der schwindenden Kraft 
des Völkerbundes die uneingeschränkte Neutralität 
zurück, wie sie vor 1920 bestanden hatte 

Die Neutralität des Staates bedingte indessen keine 
Gesinnungsneutralität der Bürger. Zu Beginn der Früh- 
lingssession betonten die Präsidenten der grössten Par- 
teien die innere Einigkeit des Volkes, hatte es doch 
Österreich gerade daran gefehlt. 

Nicht nur unter der Bundeshauskuppel erfolgte der 
Aufruf zur innern Geschlossenheit. Am 7. April 1938 
rief Bundespräsident Johannes Baumann an der 
550-Jahrfeier der Schlacht bei Näfels dem Volk in Erin- 
nerung, was ein kleines Bergvolk gegenüber einer viel- 

fachen und besser gerüsteten Übermacht ausgerichtet 
hatte, um seine Freiheit zu wahren. Wir hörten damals 
den spiätmittelalterlichen «Fahrtsbrief» so ergriffen an 
wie kaum jemals zuvor und danach, konnte doch von 
der ja nur wenige Wegstunden entfernten Grenze her 
der Staatsgedanke der Herrschaft in neuer Form unsern 
Grundsatz der Genossenschaft bedrängen. 

Der Monat April ging nicht zu Ende, ohne dass der 
Bundespräsident nochmals in seiner Ostschweizer Hei- 
mat erschien. Mit dem Degen an der Seite übte er an der 
Landsgemeinde in Trogen seine Bürgerpflicht aus. Alle 
seine Kollegen begleiteten ihn. Als man sie am Vor- 
abend im Hotel «Hecht» in St.Gallen beisammen 
wusste, versammelte sich viel Volk auf dem Bohl, und 
als die sieben Bundesräte auf die Terrasse heraustraten, 
war die Freude der Bürgerinnen und Bürger echt und 
gross. Nicht wenige unter uns mochten bedenken, wie 
sich hier die Mitglieder der obersten Landesregierung 
ohne ein Aufgebot uniformierter Schutzleute und 
geheimer Detektive zeigten, wie sie ja auch in Bern 
unbewacht durch die Gassen der Altstadt an ihren 
Arbeitsplatz im Bundeshaus gingen. 

Der Ruf zur Wachsamkeit wurde immer eindringli- 
cher. Die städtische Jungliberale Bewegung lud zu 
einem Vortrag und offener Aussprache in den «Schüt- 
zengarten~ und Vertreter verschiedener Richtungen 
überfüllten den Saal, in welchem ich am 4. April das 
Thema behandelte «Der Fall Österreich - ein Nachruf 
und ein Aufruf». Den zweiten Teil fasste ich in zwölf 
Thesen zusammen. Da diese dann nicht nur in der Kan- 
tonsregierung zur Sprache kamen, sondern in einer 
Reihe von Zeitungen veröffentlicht wurden, mochten 
sie zur Bildung der öffentlichen Meinung beitragen, 
weshalb wir sie im Wortlaut folgen lassen. 
I. Durch das Ausscheiden des selbständigen Nachbar- 

Staates Österreich stellt die alemannische Schweiz nebst 
Böhmen den grössten deutschsprechenden Volks- 
stamm ausserhalb des Dritten Reiches. Da auch in der 
Tschechoslowakei, deren Spmchenspannung von unserm 
eidgenössischen Sprachenfrieden weit entfernt ist, die 
Verhältnisse durchaus noch in der Schwebe sind, wer- 
den wir Deutschschweizer im Kampfe gegen das All- 
deutschtum (der zugleich ein Kampf gegen die Dikta- 
tur ist!) immer mehr zum Sonderfall. Je weniger «uner- 
löste Deutsche» es nun hat, um so gefährdeter sind diese 
Zum Empfang von General Henri Guisan 1939 in St.Gallen schreibt 
Ernst Ehrenzeller in seiner .Geschichte der Stadt St.Gallen*: .Am 
4. Oktober besuchte General Guisan auf dienstlicher Inspektionsfahrt 
erstmals St.Gallen. Zunächst in der Pfalz oben von der Kantonsregie- 
rung empfangen, begab er sich nachher in den 'Hecht', vor dem sich 
eine unübersehbare Menge eingefunden hatte Selbst die sozialdemo- 
kratische 'Volksstimme' schrieb anderntags: 'Es braucht schon viel, 
bis die St.Galler aus ihrer Resewiertheit heraustreten; gestern raten sie 
es einmal. [...I Man darf ohne Übertreibung behaupten, die Hälfte der 
Bevölkerung war hier versammelt. Mit nicht enden wollendem Beifall 
wurde der General empfangen, als er auf den Balkon des Hotels trat.'. 
(Seite 504) Stadtarchiv (Vadiana) St.Gallen. 







2 .  Das Verschwinden des Ostalpenstaates bedeutet in 
geopolitischer Hinsicht nicht nur einen Verlust, son- 
dern auch eine Gunst. Wohl ist grundsätzlich jede Ver- 
minderung der Zahl der Nachbarstaaten unseres neu- 
tralen Kleinstaates zu bedauern. Uber dieser allgemei- 
nen Erwägung darf aber nicht vergessen werden, dass in 
unserm besondern Fall fortan keinerlei Versuchung 
mehr besteht, die Verbindung zwischen der Kleinen 
und der Grossen Entente über den Korridor 
~sterre ich-~chweiz  herzustellen. Auch Deutschland 
und Italien brauchen im Falle des Wunsches einer direk- 
ten Verbindung nicht mehr die Schweiz als Laufgraben 
in Aussicht zu nehmen: Sie haben fortan am Brenner 
ihre eigene Beriihrungsfläche (und Reibungsgelegen- 
heit!). 

3. Im wirtschaftlicher Hinsicht wirkt sich die direkte 
Verbindung Italien-Deutschland wohl als Verlust aus, 
der auch durch den Ausbau unserer Nordsüdbahnen 
kaum wettzumachen ist. Es wird die Aufgabe unserer 
Zollpolitik und Eisenbahntechnik sein, dafür zu sor- 
gen, dass die Benützung der schweizerischen Linien 
Rhein-Po nicht wesentlich teurer zu stehen kommt als 
der Brennerweg und auf alle Fälle einen Zeitgewinn 
bedeutet. 

4. In rechtlicher Hinsicht ist die Eidgenossenschaft, 
der Sitz des Völkerbundes, - ohne ihr Zutun! - in den 
letzten Jahren zu einer Art Halbinsel der völkerbunds- 
treuen Demokratien Westeuropas geworden. Die Tatsa- 
che, dass unser Land nun von drei Seiten von völker- 
bundsfremden Staaten umgeben ist, zwingt uns leider, 
unsere Stellung im Rahmen des Völkerbundes so fest- 
zulegen, dass unsere Neutralität unbeschadet bleibt. 
Nachdem selbst England die Kleinstaaten vor der Ver- 
tröstung auf die Völkerbundshilfe warnte, müssen wir 
in strittigen Fällen unsere altbewährte Neutralitätspoli- 
tik über die in der letzten Zeit nicht mehr überzeu- 
gende Völkerbundspolitik stellen. 

5 .  Unser Grenzkanton St.Gallen hat mit einem 
Schlage eines der heikelsten, gewiss das ungeschützteste 
Stück der Landesmark erhalten. Das Rheintal muss 
befestigt und Sargans zu einer Schlüsselstellung ausge- 
baut werden, welche ungefähr St.Maurice im Wallis ent- 
spricht. Eine zweite Verbindung vom Walensee zum 
Bündner Oberland ist fortan das strategisch wichtigste 
Problem des schweizerischen Strassenbaus. Das Für- 
stentum Liechtenstein hat für uns erhöhte Bedeutung 
erlangt, da es ein wichtiges Vorland der zu verstärken- 
den Luziensteig und der Rheinpforte darstellt. 

6. Im Falle eines vermehrten Andranges von Flücht- 
lingen soll darauf verwiesen werden, dass unser Asyl- 
recht nur einzelnen verfolgten Politikern und deren 
Angehörigen, aber nicht ganzen Volksschüben gewähr- 
leistet ist. 

7. Österreich ist von innen heraus erobert worden; 
hüten wir uns daher vor fremden Agenten in jeder 

Form! Ausländer, welche das Gastrecht unserer freien 
Demokratie missbrauchen, um sie ~uszuhöhlen, sollen 
ihrer Heimat entschiedener als bisher wieder zur k r f ü -  
gung gestellt werden. Einheimische, welche unsere 
demokratische Staatsform oder gar die Berechtigung 
unserer politischen Selbständigkeit verneinen, dürfen 
weder in der Verwaltung noch im Heer Posten von 
Belang erhalten. 

8. D& klerikale Osterreich hatte seit je eine zu 
schmale Regierungsbasis. Seitdem es auf die Sozialisten 
geschossen hatte, fehlte ihm der gegebene Bundesge- 
nosse im Kampf gegen den Nationalsozialismus. 
Unsere Lehre vom traurigen österreichischen Beispiel 
kann nur sein, uns eine Regierungsbasis zu schaffen, 
welche alle Hauptparteien des Landes zur Mitverant- 
wortung heranzieht. Der Bundesrat ist daher um zwei 
sozialistische Mitglieder zu vermehren, wovon eines ein 
Welscher sein soll. Der gespreizte Föderalismus, der bei 
jeder Mahnung an geschriebene oder ungeschriebene 
Bundespflichten die Kantonsfahne hochzieht, ist eben- 
so verwerflich wie die überbetonte Absonderung der 
Klassen. Auch das übertriebene liberalistische Bestre- 
ben, das Privatleben, in Gleichgültigkeit gegenüber 
dem Staate, über alles zu stellen, ist ein unzeitgemässer 
Luxus. 

9. Die Gelegenheiten, den Staat als Vaterland zu erle- 
ben, sollen vermehrt und vertieft werden. So ist, um 
nur zwei Beispiele zu nennen, unser Rundfunk poli- 
tisch gesprochen, ein Kind geblieben und das Lichtspiel 
ein Guckkasten des europäischen Jahrmarktes. Wir 
sollten endlich eine schweizerische Wochenschau 
haben und im Radio in der Woche mindestens eine 
«Stunde der Eidgenossenschaft», in welcher einsichtige 
Politiker aller staatsbejahenden Richtungen zu unse- 
rem Volke sprechen würden. Das ist der einzig mögli- 
che geistige Luftschutz gegen Diktatorenreden. 
10. Der oberste Grundsatz der schweizerischen 

Innenpolitik muss, allgemein ausgedrückt, in der Vor- 
sorge bestehen, dass kein Schweizer Lust bekommt oder 
gar von Not gezwungen wird, sein Heil eher vom Aus- 
land zu erwarten als vom eigenen Vaterland. Die 
Arbeitsbeschaffung ist daher die dringendste Bürger- 
pflicht und Staatsaufgabe. 

rr.Der schlimmste Feind ist der Defaitismus, die 
Se lbs ta~fgab~  Wer den Mut verliert, verrät das Land. 
Der Zweifler am Willen unserer Selb~tbehau~tung ist 
ein Totengräber der Nation. 

12. Die Sendung der Schweizerischen Eidgenossen- 
schaft ist, der Welt das Beispiel eines bei aller Vielfalt 
zur Einigkeit willigen und fähigen Freistaates zu bieten, 
dessen Grundgedanken wir auch als Christen und Welt- 
bürger bejahen können. Nicht der totale Staat, sondern 
der totale Mensch ist unser Ziel! - Es kann indessen 
nicht die Aufgabe unserer Tage sein, die demokrati- 
schen Bewegungen in anderen Ländern in einem Masse 



zu unterstützen, das die Neutralität gekihrden könnte 
Daher müssen wir in der Beurteilung der Staatsformen 
der benachbarten Linder in der Zweckmässigkeit für 
die betroffenen Völker selbst eine heute dringend gebo- 
tene Zurückhaltung beobachten. Wir sagen dies nie und 
nimmer infolge einer Erschütterung unseres Glaubens 
an die Demokratie, sondern gerade aus Sorgt; ihre dlttt- 
ste Stättr, die Schweizerische Eidgenossenschaft, in eine 
Zeit hinüber zu retten, in welcher die Botschaft ihres 
Beispiels wieder zünden kann. 

Zwei Tage nach diesem Vortrag und der anschliessen- 
den, sehr oifenen und doch einmütigen Aussprache 
tand indrr Tonhalleeine niachtvr~lle Kundgebungstatt, 
zu weicher die Neue Helvetische Gesellschaft und die 
politischen Parteien eingeladen hatten. Die vier Kedner, 
Nationalnt Ludwig Kittmeyer, C)berstkorpskomman- 
dant t'lrich Willr, N.itionalrat Johannes Huber und 
Regierungsrat Josef Riedener, bekannten sich eindring- 
lich zur Demokntie mit ihren freiheitlichen Einrich- 
tungen und zu deren Verteidigung. Es blieb mir im 
Gedächtnis haften, wie Johannes Huber den Waffen- 
chef der Infanterie fragte, ob  die Armee ausreichend ge- 
riistet sei. Der Offizier antwortete zunächst mit der 
Gegentrage, was denn die Sozialdemokraten zu einer 
genügenden Rüstung beigetragen hätten, hatten sie 
doch bis 1935 den Militänusgaben nicht zugestimmt. 
Johannes Huber gab offen zu, dass er den Wert der Frie 
densbemühungen in weiter Welt überschätzt habe; es 
wäre aber traurig, wenn man die Menschheit nicht auch 
einmal überschätzen dürfte Ich stimmte ihm im stillen 
bei, hatte ich doch Ende Juni 1936 auf einer Tagung in 
Olten, die der Vorbereitung eines Welt-Jugendkongres- 
SC'S diente, einen Vortrag über die Losung *Die Jugend 
will den Frieden* gehalten, der nachher in der Zeit- 
schriit *Die Zeit* erschien, die Traugott Vogel und 
Albin Zollinger herausgaben. Ich hatte den Vortrag 
übernommen, um vor wirklichkeitsfremdem Pazifis- 
mus zu warnen und die Verteidigung einer redlichen 
Demokratie zu rechtfertigen. 

Unsere Forderung, die Neutralität der Schweiz im 
Völkerbund neu zu überdenken, wurde nicht nur von 
wachsenden Kreisen der Bevölkerung, sondern auch 
vom Bundesrat geteilt. In seiner Denkschrift vom 
29. April 1938 an den Völkerbundsrat forderte Bundes- 
rat Motta die Rückkehr zur unbeschränkten Neutrali- 
tät, die der Schweiz denn auch am 14. Mai zugestanden 
wurde. Damit war sie auch von der Pflicht zu win- 
schaftlichen Sanktionen befreit. Sie blieb aber gleich- 
wohl im Völkerbund, wie denn auch dieser seinen Sitz 
in Genf beibehielt. 

Unter den vielen Flüchtlingen, welche damals die 
Schweizergrenze zu erreichen hofften, gab es zahlreiche 
Juden. Sie gemäss dem Befehl der eidgenössischen 
Instanzen rücksichtslos über den Rhein zurückzu- 
schicken, brachte Paul Grüninger, der kantonale Poli- 

zeihauptmann, nicht übers Herz. Auf eigene Verant- 
wortung gestattete er rund zweitausend Flüchtlingen 
hier zu bleiben. Da er bundesrätliche und kantonale 
Weisungen nicht befolgt hatte, wurde er 1939 fristlos 
entlassen, wegen fortgesetzter Verletzung der Amts- 
pflicht verurteilt und musste eine Busse von 300 Flan- 
ken bezahlen. «Konnten die Richter, juristisch betrach- 
tet, anders entscheiden, als sie es getan% So fragt sich 
Arnold Jaggi in seinem Buche «Bedrohte Schweiz» 
(1978) und erklärt: «Hiichstwahrscheinlich nicht. Aber 
damit, das fühlen wir, ist das zu Grunde liegende Pro- 
blem nicht aufgehellt [...]. Es gibt im Leben der Einzel- 
nen und der Gemein~ch~~ften nicht nur eindeutiges 
Rtrht oder Unrcrht, es gibt, oft unlösbar mit beidem 
verquickt, noch etwas Drittes: TrClgische Verwicklun- 
gen, denen der Mensch unter Umständen nicht auswei- 
chen kann oder d.~rf.» Beschäniend schleppend wurde 
später dem Manne, der wohl Hunderten von Flüchtlin- 
gen das Konzentrationslager ersparte und damit den 
meisten das Leben rettete, eine gewisse Rehabilitation 
zuteil. Andere Schweizer haben sich ohne Rücksicht 
auf ihre Gesundheit fiir die Eidgenossenschaft einge- 
setzt, wie z.B. Bundesrat Obrecht in der Kriegsvorsorge. 
Es galt, in letzter Stunde zu handeln, auch im geistigen 
Bereich. 



Im Dienste der RES PUBLICA 

Kaum je hat ein schweizerischer Hochschullehrer eine 
so grosse Hörerschaft zu vereinigen vermocht wie 
Prof. Dr. Karl Meyer, wenn er an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule über Fragen der Zeitge- 
schichte sprach. Je gespannter die politische Lage 
wurde, umso eifriger und dichter drängten sich die 
Scharen in den grössten Hörsaal, wo man auch auslän- 
dische Diplomaten oder deren Vertreter sah, welche die 
Ansichten des tiefblickenden Beurteilers der sich über- 
stürzenden Ereignisse kennenlernen wollten. Dabei 
war der aus der Innerschweiz stammende Gelehrte von 
Haus aus Erforscher des Mittelalters. Er war Ordinarius 
an der Universität Zürich von 1920 bis 1947 und lehrte 
an der ETH von 1928 bis 1947. 

Als ich im Sommersemester 1928 an der Universität 
Zürich mein Studium begann, fesselte mich die Persön- 
lichkeit Karl Meyers dergestalt, dass ich die Frage, ob ich 
in seinem Seminar als Zaungast dabei sein dürfe, an ihn 
zu richten wagte Wie nun in der ersten Stunde die The- 
men für Vorträge verteilt wurden, dachte er mir eben- 
falls eine Arbeit zu, und ich getraute mich nicht zu 
sagen, dass ich die notwendigen Semester für den Semi- 
narbesuch noch nicht aufweisen konnte Da zudem 
mein Vortrag über Bismarcks «Gedanken und Erinne- 
rungen* zu den beiden ersten gehörte, musste ich bei- 
nahe Tag und Nacht arbeiten, um einigermassen beste- 
hen zu können. In der Mitte von Karl Meyers For- 
schungsbereich stand die junge Eidgenossenschaft, 
deren Leitgedanken er mit Scharfsinn und Hingabe ent- 
wickelte. Man spürte, wie die Wissenschaft bis in die 
Gegenwart hinein zündete 

Karl Meyer sprach mit der Urgewalt der freien Rede 
Keiner, der ihn je hörte, vergisst den kräftig gebauten, 
tiefschwarzen Mann, wie er dem langen Pult entlang 
schritt und dann wieder an dessen Enden stillstand und 
seine Sätze förmlich türmte Nicht wenigen war es zu- 
mute, als ob sie einen Mahner oder Seher aus alter Zeit 
vor sich sähen. Wer zum ersten Male in seine Vorlesun- 
gen kam, mochte sich zunächst an seiner sehr aleman- 
nisch getönten Rede stossen - allein die fesselnden 
Zusammenhänge schlugen einen bald in seinen Bann. 

Bei meiner kulturgeschichtlichen Dissertation aus 
der frühen Neuzeit wurde Prof. Dr. Ernst Gagliardi 
mein «Doktorvater», und ich wusste seine feinsinnige 
Art sehr zu schätzen. Mit Prof. Karl Meyer blieb ich 
indessen auch nach meinem Studienabschluss in Bezie- 
hung, und es freute mich, dass ich ihm meinen dramati- 
schen Erstling «Das Spiel von St.Gotthard» widmen 
durfte. 

Seit der Verschärfung der politischen Spannungen 
wurde Karl Meyer immer wieder um Vorträge gebeten. 
So sprach er auf einer grossen vaterländischen Kundge- 

bung Ende November 1938 in Wattwil über «Weltlage 
und Schweizerpflichts. Eine Resolution forderte ver- 
stärkte und beschleunigte wirtschaftliche, geistige und 
militärische Verteidigung, und eine Abordnung sollte 
den Bundesrat um rasche Bekämpfung der Arbeitslo- 
sigkeit und Hilfe für die Kleinbauern ersuchen. 

Solche Vortragsarbeit in auswärtigen Gemeinden, die 
neben der Lehrtätigkeit an zwei Hochschulen zu lei- 
sten war, musste die Kräfte eines einzelnen Mannes 
übersteigen. Er plante ein Widerstandszentrum gegen 
totalitäre Einflüsse und zur innern Festigung der Eidge- 
nossenschaft. Bei der Jahreswende 1938/39 berief mich 
mein Lehrer in den Dienst der sofort zu gründenden 
Res publica. In der Überzeugung, dass es jetzt zu han- 
deln galt, sagte ich ihm meine Mitwirkung zu, was 
meine Lehrtätigkeit sehr einschränkte, da ich mich mei- 
ner neuen Arbeit hauptberuflich widmen musste. So 
bezog ich denn meine alte Studentenbude hoch oben 
am Zürichberg, wo die drei alten Schwestern, bei denen 
ich wohnte, kaum ahnten, in welchem Masse sich der 
einst eher romantische Student nun der unerbittlichen 
Politik verschrieben hatte 

Über meine Tätigkeit in der Res publica möchte ich 
Alice Meyer berichten lassen, welche in ihrem Aufse- 
hen erregenden Buche «Anpassung oder Widerstand - 
Die Schweiz zur Zeit des deutschen Nationalsozialis- 
mus» (1965), 2.T. gestützt auf Dokumente aus dem 
Nachlass von Kar1 Meyer, auf dieses Arbeitsfeld zu spre- 
chen kommt. 

Am 19. Januar 1939 gründete Karl Meyer zusammen 
mit D. Werner Ammann, Dr. Hans Bosshardt, 
L)1; AdolfGuggenbühl und Dr. Hermann Weilenmann 
die Mreinigung Res publica. Als Aktuar zeichnete der 
Sozialdemokrat Dr. Emil J. Walte? als Quästor der 
Direktor der Nordostscheizerischen Kraftwerke, 
Dr. E. Fehr-Oechsli. Als Sekretär stellte sich bis zum Krieg 
D1: Georg Thürer, Lehrer an der Kantonsschule St.Gal- 
len, zur Ve fügung, der vom Rektorat der Kantonsschule 
und vom Erziehungsdepartement St.Gallen zu diesem 
Zweck beurlaubt wurde. Die Res publica erhielt wieder- 
holt grössere Beitrage vom Stadtrat von Zürich, von der 
S c h w e i z e r i  Nationalbank und von der Direktion 
der Nordostscheizerischen Kraftwerke, Die Vereini- 
gung setzte sich die «Festigung des schweizerischen 
Abwehrwillens und die Förderung der politischen, kultu- 
rellen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Eidge- 
nossenschaft gegen aussenu zum Ziel. Wie Karl Meyer sel- 
ber keiner Partei angehörte und sich bei seiner öffentli- 
chen Vortrags- und Aufilärungstatigkeit überull zur Ver- 
fügungstellte, wo er eine Möglichkeit sah, der Schweiz als 
ganzer zu dienen, war die Res publica streng neutral und 
ident$zierte sich mit keiner politischen, konfessionellen, 



sozialen oder  wirtschaftlichen Gruppe. Sie erklärte sich 
auch bereit, im Rahmen ihrer allgemeinen Zweckbestim- 
rrzurrg mit öfientlichen und privaten Institutionen und 
Einzelpersonen zusatrznzenzuarbeiten und Anregungen 
oder Forderungen, die sie für dringend hielt, aufiugreifen 
und .weiterzugeben. 

Bis z~lnz Kriegsausbruch stand die Vortrags- und Auf 
kl;irungstitigkeit im Vordergrund, die neben Kar1 
iVqer, Guggenbühl und Weilenmann vor allem Thiirer 
besorgte. Er organisierte, zum Teil zusammen mit Stu- 
~fiewnn'en cfer kiden Zürcher Hochschulen, Kurse und 
Ausspracheabende für Studenten aller Fakultäten und 
wirkte an fiirsen der Freien Vereinigung für nationale 
Erziehring ti rzd der Arbeitsgemeinschaft für demokrati- 
sche Erziehung mit. Er sprach an Veranstaltungen von 
Jugendorganisationen, wie Pfadfindern und der Tatge- 
tneinschdft, und an grossen Grenzlandk~ndgebtrn~en in 
Basel, Brtrgg, Schaflausen, Winterthur und A rbon. 
Anlässlich der Aktion uZiircher Jugend ruft der Schwei- 
zer Jugend* hielt er auf dem Festplatz der Schweizwi- 
schen Landesausstellung eine Rede über «Grund und 
Grat*. Im Geiste der Res publica verfasste er auch die 
E t e  in Otto Baurnbergers Wandbild auf dem Höhen- 
weg der Landesschau. Am 13. August 1939 sprach er um 
Auslandschweizertag der «Landiw als Vertreter der deut- 
schen Schweiz neben Bundesrat Motta und Oberstkorps- 
komnzandant Henri Guisan: «Nicht der totale Staat, 
sondern der totale Mensch ist unser Wunsch und Wille, 
dem Worte Pestalozzisfolgend, der unsanwies, den Staat 
zu z~ermenschlichen und nicht den Menschen zu verstaat- 
lichen. Es ist mir eine Biirgerfreude ohnegleichen*, riefer 
den Landsleuten aus dem Ausland zu, *Ihnen zu sagen, 
dass dieser Wille zum Bunde der Freien im unabhängi- 
gen Staate in uns wach und wehrhaft ist wie kaum je 
zuvor. h'ehmen Sie die Zuversicht mit sich über die 
Grenze, über die Meere, dass das Schweizervolk als tap- 
fere Besatzung die Hochburg der Freiheit halten wird, 
damit der Welt ein Herd erhalten bleibe, an dem andere 
Völker, wenn ihre lichte Stunde der Freiheit anbricht, die 
Fackel neu entzünden können., 

~ ü m s  ihrträge dienten im Sinne der *geistigen Lan- 
de~verteidi~ung* dem doppelten Ziel, *das Schweizer- 
volk einen Schritt weiterzuführen auf dem Weg von der 
.naiven, zur hussten Demokratie, und es zur Wach- 
samkeit und zum Widerstandgegen die *erweiterte Stra- 
tegie* des deutschen Nationalsozialismus aufiurufen. 
Mit seiner Formulierung *Ein Diktator frisst keinen 
Igel* nahm er die Konzeption vorweg, auf welcher im 
Sommer 1940 der Rütliraport General Guisans beru- 
hen sollte. 

Eine wichtige Forderung, die damals in der Luft lag, 
betraf den Rundfunk. ~..]Schliesslich verfasste Thürer im 
A uftrag der Res publica am 1 I März 1939 zuhanden von 
Generaldirektor Glogg der Schweizerischen Radiogenos- 
senschafi ein Exposk betitelt *Die gegenwärtige Lage und 

Haltung des schweizerischen Rundfunks in nationalen 
Fragen*: «Wenn es uns Angehörigen eines Gemeinwe- 
sens, das nicht den totalen Staat, sondern den totalen 
Menschen zum Ziel hat, im Grunde genommen auch 
widerstrebt, das Radio zu «politisieren», so werden wir 
doch die Sorge nicht los, dass unsere verantwortlichen 
Behörden den Rundfunk als Waffe in fremder und eige- 
ner Hand einfach verkennen; unsere Bundesrate sollten 
sich häufiger und eindringlicher ans Volk wenden. I;..] Es 
gibt keinen besseren Luftschutz gegen Diktatorenreden 
als das mutige Bekenntnis unserer &rantwortlichen zur 
Freiheit der Schweiz und des Schweizers.» Und weiter 
stellt erfest: «Die Scheu, den Rundfunk zu «politisieren», 
artet nurzu leicht und zu oft in peinliche Charakterlosig- 
keit aus. Wenn ein Sprecher nicht mehr Vergleiche zwi- 
schen fremden Staaten und der Schweiz anstellen darf; so 
ist das ein krasser Anfang der Selbstauhabe, der unseren 
Protest herausfordert. .. Warum soll ein Schweizer Arbei- 
ter nicht wissen dürfen, dass er sich mit seiner Arbeitslo- 
senunterstützung noch besser stellt als ein deutscher 
Arbeiter in unterer Lohnkategorie? Warum soll unsere 
Jugend nicht hören diirfen, was für ein Raub an Freizeit 
ihrer im Falle der Eingliederung unseres Vaterlandes in 
eine Diktatur warten würde?* 

Das Drängen der Res publica dürfte wohl dazu beige- 
tragen haben, dass beim Radio am 5. Juli 1939 um 7 Uhr 
ein Friihnachrichtendienst und seit Kriegsbeginn um 
22.15 Uhr ein Spätnachrichtendienst eingeführt wurde, 
nachdem vorher bei unserem Nachrichtendienst ein 
Leerraum von siebzehn Stunden bestanden hatte, den ein 
grosser Seil der Hörer damit auszufüllen pflgte, dass er 
seine Informationen - zum Teil auch diejenigen über die 
Schweiz - bei fremden Sendern holte. 

Eine Tätigkeit der Res publica, die sich während des 
Krieges als sehr wertvoll erweisen sollte, war die Herstel- 
lung eines intensiveren Kontaktes mit den Vereinigten 
Staaten. 

Am 5. November 1938 war in der grossen amerikani- 
schen Zeitung uNew York Post> ein Artikel mit der Über- 
schrift *Die Schweiz ist reiJ von den Nazis gepflückt zu 
werden* erschienen. Der Verfasser, der sich auf einen 
«arischen schweizerischen Emigrantens beri4 schilderte 
die Schweiz als ein Land, das im Begrtfiwar, von seiner 
reaktionären Regierung und einer Kamarilla, bestehend 
aus deutschlandhörigen Grossindustriellen und hohen 
Ofizieren, an das nationalsozialistische Deutschland 
ausgeliefert zu werden. Diese und ähnliche Presseausse- 
rungen zeigten, dass es dringend nötig war, die Amerika- 
ner besser über die Schweiz zu unterrichten. Auf Anre- 
gung der Res publica wurde hierauJ unter dem Vorsitz 
von Dietrich Schindler, ein Ausschuss zur Behandlung 
schweizerisch-amerikanischer Fragen geschaffen, der um 
20. Januar 1940 dann zur Gründung der Swiss- 
American Society for Cultural Relations führte. Diese 
Gesellschaft trug dazu bei, dass in amerikanischen Zei- 
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tungen und Radiosendungen auch während des Krieges 
kopfilärende Benenchte über die Schweiz erschienen, die 
der g5ssten Demokratie bezeugten, dass ein p s s w  Teil 
des Schweizmolkes zwar deutsch spricht, aber keines- 
wegs politisch pssdeutsch empfand. In den letzten 
Wochen vor Kriegsausbruch führte Hermann Weilen- 
mann Kurse und Reisen für Ausländer aus Europa und 
Übersee durch, welche den Gästen die Eigenart der 
Schweizaaschen Eidgenossenschafi in Gemeinde, Kan- 
ton und Bund zeigten. 

Soweit der Rückblick von Alice Meyer, die begreifli- 
cherweise manche Aufgaben nur stichwortartig andeu- 
ten konnte und von manchen Begegnungen kaum etwas 
erfuhr. Erwähnen wir nur eine Einzelheit von der eben 
gestreiften «Fahrt durch die Demokratie im August 
1939 (so überschrieb ich meinen Bericht in der NZZ 
Nrn. qp und 1~74). Unter der Leitung von Dr. Her- 
mann Weilenmann, dem Leiter der Zürcher Volkshoch- 
schule, wurden alle Sprachgebiete besucht. Es lag ihm 
auch daran, dass die Teilnehmer die Kleindemohtie 
der Gemeinden kennenlernten, die sich ja in unserer 
«Nation neindenn viel grosserer Selbstverwal- 
tung erf ; sonstwo in der Welt. An Ort und 
Stelle er1 1s Amtsleute, wie sie ihre eigenen und 
auch die vom btaate übertragenen Aufgaben lösten. So 
sahen wir uns in kleinen Ortschaften wie ir 
dörflein Davos-Monstein, aber auch in Städter 
Zürcher S tad t~a iden t  Dr. Emil Klöti erklaric UUD ~ U I  
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dem Stadthause, er kenne keine andere Stadt Europas 
von gleicher oder grösserer Einwohnerzahl, die demo- 
kratischer regiert würde als sein Zürich. Da zupfte mich 
ein Engländer am Ärmel und sagte, nun möchte er doch 
auch die Slums von Zürich sehen. Wir zeigten ihm das 
Arbeitemiertel. Er aber schüttelte den Kopf. Das seien 
doch keine Slums! Nun, das war für mich einer der 
schönsten Augenblicke meines Bürgerlebens: Unsere 
grösste Stadt hat keine Slums. Gewiss verdanken wir 
diese Gunst mancherlei Umständen, aber der Sachver- 
halt spricht doch dafür, dass unsere Demokratie sich 
bemüht, lebenswahr zu sein. 

In der Zeit politischer Hochspannung wurden wir 
oft um eine Sammlung von Kernworten von Staatsden- 
kern über das Wesen der Eidgenossenschaft gebeten. 
Unter dem Titel «Wir wollen frei sein» gaben Adolf 
Guggenbühl und ich im Schweizer Spiegel Verlag ein 
«vaterländisches Brevien, heraus. Es erschien im Sep- 

r ~ 0 . 0  - -emde bei Kriegsausbruch. 



Vor Bundesgericht - Zwischenfälle bei Medien 

Schon bald nach Beginn meiner Tätigkeit in der Res 
publica führte mich ein Vortrag von einer Kanzel vor 
die Schmnken des Biindesgerichts. Auf Einladung der 
Zürcher Pestalozzi-Gesellschaft sprach ich in der 
St.Peterskirche über «Belagerung und Befestigung der 
Demokratien. Darüber berichtete der verschlagene 
Frontist Benno Schäppi in der süddeutschen Presse 
unter dem knalligen Titel <(Schweizer Hetze von der 
Kanzel* und bezichtigte mich, ich hätte Adolf Hitler 
als Lügner hingestellt. Hätte ich nun dieses ehrenrüh- 
rige Wort gebraucht, so hätte eine solche Beleidigung 
eines fremden Staatsoberhauptes allerdings üble Folgen 
haben können, zumal bei der jähzornigen und unbere- 
chenbaren Wesensart des «Führers-. 

Was war denn vorgefallen? Ich hatte in meiner frei 
gehaltenen Mundartrede Hitters Beteuerung, er habe 
nach der Einglicdening der Sudetendeutschen ins Dritte 
Reich keine weitern Landansprüche in Europa mehr, 
mit seinen seitherigen Forderungen verglichen und 
nicht verschwiegen, dass ein Widerspruch aufklaffe. 
Und  dann fasste ich den Unterschied zwischen Verspre- 
chen und Verhalten in den Satz zusammen: Wer so rcde 
und so ganz anders handle, sei doch <<e-n- uusgmachte - 
Politiker». Gerne gebe ich zu, dass ich dabei an einen 
skrupellosen Machtpolitiker dachte, auch dass nach 
einer landläufigen Wendung das Wort «Lügneth auf vie- 
len Lippen lag, aber über meine Lippen kam es nicht. 

Die irreführende Berichterstattung gab im In- und 
Ausland viel zu reden. Regierungsrat Dr. Briner liess 
den Frontisten verhaften und bezeugte im Prozess vor 
Bundesstrafgericht, dass ich das belastende Wort <<Lüg- 
ner» nicht gebraucht habe; er hatte den Vortrag selber 
angehört. Auch andere Zeugen entlasteten mich. 

In der Pause, die der Verkündung des Urteils im Saal 
des Zürcher Obergerichts voranging, versuchte ich mit 
meinem Verleumder ins Gespgch zu kommen. Benno 
Schäppi machte mir den Eindruck eines unbedeuten- 
den, aber sehr geltungssüchtigen Menschen. Er glaubte, 
dass ich eine Haft von mindestens anderthalb Jahren zu 
gewärtigen habe. Das Gericht war anderer Meinung ... 

Der Zwischenfall mahnte mich allerdings zu einer 
gewissen Zurückhaltung. Wollte ich meine Mitwir- 
kung in der Res publica nicht gefährden, so durfte ich 
eben niemand unnötigerweise vor den Kopf stossen. 
Aber ein Leisetreter durfte ich ja doch auch nicht sein. 
Es war nicht immer leicht, deutlich und doch nicht 
unbedacht zu sprechen. 

A m  28. April 1939 hielt ich an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule einen öffentlichen Vortrag 
«Von Sattheit zu heimlichem Adel - unser Weg zu 
demokratischer Freiheit., worin ich versuchte, die 
Bereitschaft zu freiwilligem Einsatz wachzurufen. Da 

inzwischen Mitte März Adolt Hitler und der tschechi- 
sche StaatspRsidcnt Dr. Emil Hicha in Berlin überein- 
gekommen waren, dass den deutschen Truppen beim 
Einmarsch in das neut. Reichsprotektorat Böhmen - 
Mähren kein Widerstand geleistet wer& bezeichnete 
ich Hacha als Verräter. 

Dr. jakob Job, der Direktor Jc-i RadioStudios 
Zürich, hatte sich den Vbrtrag zustimmend angehört 
und mich flugs eingeladen, ihn in seinem Studio zu wie- 
derholen. Als ich dort erschien und ihm sagte, der 
Rundspruch habe nun wirklich Mut, sah er mich ira- 
gend an. Da wies ich ihn auf etliche Stellen hin, die man 
in einem Vortrag freimütig sagen, am Radio aber, der 
immerhin halboffizieller Natur war, wenigstens noch 
zu bedenken habt: Direktor Job erschrak und schickte 
sich gleich an, meinen Text durchzukämmen. Ich 
musste freilich sc)fort zur festgesetzten Zeit mit der 
Lesung beginnen, während der Direktor die weitern 
Blätter mit dem Rotstift behandelte, und ich hatte die 
liebe Not, die abgesc~neten milden Stellen zusammen- 
zuflicken. 

Gegen Ende meiner Tätigkeit in der Res publica gab 
es noch einen kleinen Prmeskandal. Am Ausland- 
schweizertag vom 13. August hatte Bundesrat Motta für 
den Staat, Oberstkorpskommandant Henri Guisan für 
die Armee und ich für die Jugend zu sprechen. Unsere 
Texte hatten wir schon vor der Veranstaltungder Presse 
übergeben. 

Wie nun unser Bundesrat Motta eine ja interne Aus- 
einandersetzung mit einem Plakat der Sozialdemokra- 
ten vor den aus der Fremde zugereisten Mitbürgern 
erwähnte, fand ich dies als unangebracht und nahm mir 
die Freiheit, es - in Abweichung vom eingereichten 
Text - in meiner Ansprache *Unser Bund der M i t t e  
auch offen zu sagen. Als ich nach dem Festakt den Jour- 
nalisten Dr. Fritz Heberlein antraf, szgte ich ihm, er 
habe hoffentlich diesen Unterschied zwischen der 
geschriebenen und der gehaltenen Rede bemerkt. In sei- 
nem Bericht für die ~Nationalzeitungw hob er denn 
auch die eingeschaltete Stelle gebührend henor.  Das 
löste in einem sehr rechtsstehenden Blatt die Rüge aus, 
dass diese Basler Zeitung wieder einmal aus der Reihe 
tanze Natürlich bat mich Dr. Heberlein sofort, dass ich 
ihn decke. Das habe ich denn auch gerne getan, und ich 
freute mich, dass ein Journalist nicht den bequemen 
Weg gegangen war, nur den zum voraus bezogenen Text 
auszuwerten. Jenes Blatt polterte nun auf mich los, 
indem es mir vorwarf, ich hätte mir herausgenommen, 
einen Magistraten zu schulmeistern. 

Kurz darauf hätte noch mehr Grund dazu bestanden, 
war Bundesrat Motta doch nach beschwichtigenden 
Worten der deutschen Vertretung in Bern der Auffas- 



sung, es gebe keinen Krieg, der dann doch wenige Tage 
später ausbrach. 

Da ich meinen Marschbefehl erhielt, trat ich Ende 
August aus dem Dienst der Res publica in den militäri- 
schen Aktivdienst über. 

Meine Arbeit in Zürich führte Hans Nef, der spätere 
Rechtslehrer und Rektor der Universität Zürich, wei- 
ter, dem Simon Frick, der spätere St.Galler Regierungs- 
rat, zur Seite stand. 



Im Aktivdienst 

Bei der militärischen «Musterung~, zu der ich mich ini 
Sonlmer 1928 hatte stellen müssen, wurde ich infolge 
nieiner Kurzsichtigkeit als hilhdiensttauglich befun- 
den. So hatte ich während der nächsten Jahre keinen 
Dienst zu leisten. Erst bei drohender Kri~~sgefahr  
bekan~en wir Hilfsdienstpflichtigen unsere Uniform 
und Bewaffnung. Ich wurde dem Fliegerabwehr- und 
Meldedienst zugeteilt und hatte als Telefon-Soldat der 
M Z  7 A im militärischen Telefonnetz Gespräche zu 
vermitteln. 

Das war nun gewiss kein heroischer Dienst. Es galt 
Verbindungen herzustellen, besonders zwischen den 
Fliegerbe~bachtungs~osten und den Kommandostel- 
len. Diese erfolgten zunächst vor allem bei Tag. Als 
aber die nächtlichen Übe~fl i t~ungen,  ja auch Bombar- 
dierungen sich in hellen Nächten häuften, gab es in 
unserer Zentrale recht viel zu tun. Da wir die Gespräche 
mitanhören konnten, vernahmen wir mitunter die 
Stimmen hoher Offiziere Als 2.B. Bomben auf das 
thurgauische ßuhwil fielen, wollte der General im 
Hauptquartier der Armtv aus erster Quelle Bescheid 
wissen. 

Mein bescheidener Dienst vertiefte meine Einsicht, 
dass es im militärischen wie im zivilen Leben darauf 
ankommt, dass man jeden Dienst gewissenhaft leistet. 
Das fällt einem leichter, wenn man einsieht, dass auch 
eine kleine Aufgabe in einem grossen Zusammenhang 
steht und dass man gleichsam als Glied in einer Kette 
steht, bei der auch das schwächste Glied intakt bleiben 
muss. 

Dazu kam das Erlebnis der Dienstkameradschaft. 
Man lernte Leute aus verschiedenen Berufen kennen, 
die sonst wohl seitab vom Lebensweg geblieben wären. 
Sie brachten besondere Berufskenntnisse mit, und man 
blickte in vertraulichen Gesptichen auch in ihre Fami- 
lien mit ihren Freuden und Sorgen hinein. Tröstlich 
war, dass die häuslichen Nöte nicht so hart waren wie 
während der Grenzbesetzung im Ersten Weltkrieg, als 
es noch keinen Lohnersatz für den Wehrmann gab. Das 
hatte denn auch eine Missstimmung erzeugt, die sich 
im Generalstreik von 1918 entladen hatte. Nun hatte 
man wahrhaftig etwas aus der Geschichte gelernt. 

Die Kameradschaft unserer kleinen ~Truppm über- 
dauerte den Krieg um etliche Jahrzehnte. Alljährlich 
finden sich die ~Veteranen* in erstaunlicher Vollzählig- 
keit zu einer Neujahrsbegrüssung ein. Freilich haben 
sich die Reihen gelichtet. So konnte bei der letzten 
Zusammenkunft nur das noch letzte Viertel das Lied 
<<Ich hatteinen Kameraden- zu Ehren der im Vorjahre 
verstorbenen Kameraden anstimmen. Im Laufe des Jah- 
res treffen sich viele Kameraden mehrmals. Ja, sie füh- 
ren auch mehrtägige Reisen durch die Schweiz und ins 

Ausland durch. So hilt eine I:reund,chait durch, uel- 
chc vor einem halben Jahrhundert gtwhlcnwn worden 
ist. 

Ich erlebte den Krieguu5bruch in der Abwanswoh- 
nung der Kantonsschule St.Gallen, wo ein paar Lehrer 
und Schüler die neuesten Nachrichten au, dem Radio 
vernahmen. Keiner der Hörer wuute An jenem 
I. September 1939, dass der Kritx über zweitausend Tage 
dauern werde Es war auch ungewiu, o b  unser Vater- 
land vom Kampfgeschehen verschont bleibe 

Die Stätte, wo ich meinen bescheidenen Dienst lei- 
stete, war immerhin ein -hervorragender. Ort ,  nämlich 
hoch oben im Turm des Postgebäudes am St.Galler 
ßahnhofplatz. Es gab auch Stunden, in denen ich mich 
ein wenig als -Türmern fühlte. Das war dann der Fall, 
wenn sich die Weltlage verfinstene Vi'ar dann eine 
Nacht infolge dichten Nebels besondersdunkel, so d a  
keine B ~ m b e n t l ü ~ e  zu gewärtigen und Grbindungen 
herzustellen waren, so durfte der Soldat in der Telefon- 
zentrale lesen oder etwas schreiben. Mehr als einmal 
habe ich auf diese Weise im Nachtdienst einen Litarti- 
kel für die .Neue Zürcher Zeitung* geschrieben, den 
ich, sobald mich frühmorgens mein Kamerad ablöste, 
auf die nahe Bahnpost trug; so konnte er günstigenfalls 
noch im Abendblatt des gleichen Tages erscheinen. 



Heer und Haus 

Rund die Hälfte meiner Diensttage verbrachte ich nicht 
im Postturm in St.Gallen, sondern im Einsatz der Sek- 
tion «Heer und Haus» in den verschiedensten Landes- 
gegenden. Diese Arbeit war gewissermassen die Fortset- 
zung meiner Tätigkeit in der «Res publica*, deren 
Sekretariat ich beim Aufgebot in den Aktivdienst nicht 
fortführen konnte, Die Unterbrechung meines Dien- 
stes in der «geistigen Landesverteidigung* dauerte somit 
nur kurze Zeit. 

Schon nach dem Untergang der Tschechoslowakei 
stimmte das eidgenössische Parlament der bundes6tli- 
chen Vorlage über Kulturwahrung und Kulturwerbung 
zu, indem es am 9. April 1939 eine Stiftung Pro Helvetia 
mit einem Kredit von einer halben Million Franken 
errichtete. Diese sollte der «geistigen Landesverteidi- 
gung im weitesten Sinne und auf lange Sicht» dienen. 
Man dachte dabei an die Förderung von Bühne und 
Film, von Radio und Kunst, des Heimatschutzes sowie 
der Presse und der Literatur. Das war unmittelbar vor 
der Eröffnung der Landesausstellung, die den Schwei- 
zer Geist bezeugte und förderte. Hatten welsche Schrift- 
steller im Vorjahre noch erklärt: «I1 n'y a pas d'esprit 
suisse - il n'y a que &Esprit en Suissep, so gaben sie nun 
angesichts der Schau gerne zu: «Oui, il y a un esprit 
suisse,, 

Als die «Landin ihre Tore geschlossen hatte und der 
Krieg ausgebrochen war, fragte man sich, wie dieser 
«Geist der Schweiz,, im zivilen und im militärischen 
Bereich von Staats wegen gefördert werden könnte. 
Anstelle der vorgesehenen Stiftung wurde am 
20. Oktober 1939 zunächst eine Arbeitsgemeinschaft 
Pro Helvetia geschaffen. Sie umfasste zwei Abteilun- 
gen, die eine für das Haus und die andere für die Armee. 
Während die Abteilung «Haus» beim Departement des 
Innern blieb, unterstellte General Guisan am 
3. November 1939 die Abteilung «Armee» mit der Sek- 
tion «Heer und Haus» der Generaladjutantur der 
Armee. Oberst Oskar Frey leitete als starke Persönlich- 
keit diese geistige Landesverteidigung. 

Die Arbeit von «Heer und Haus» zeigte, dass man 
sich während des Zweiten Weltkrieges ernsthafter um 
den Geist der Truppe kümmerte, als es im Ersten Welt- 
krieg der Fall gewesen war. Damals hatte der junge Kor- 
poral Josef Ammann in der «Engadiner Post» geschrie 
ben, es sei sehr bedauerlich, dass man die sehr lange 
Dienstzeit nicht zur staatsbürgerlichen Bildung der 
Truppen benütze Dieser Vorstoss wurde als Vorwurf 
abgetan, und der Anreger musste drei Wochen Arrest 
absitzen. Nach der Entlassung fragte er sich bei einer 
Besteigung des Piz Palü, ob er überhaupt in die Niede 
rung zurückkehren sollte, wie er mir gestand. Er ent- 
schloss sich dann, sich an den General zu wenden, und 

Ulrich Wille hatte Verständnis für seine Enttäuschung. 
Ammann wurde später Hauptmann. 

Die Sektion «Heer und Haus» hatte ihre grosse Auf- 
gabe In Vorträgen und Aussprachekreisen erfuhren die 
Teilnehmer das Wesentliche über die wirtschaftliche, 
militärische und politische, aber auch über die geistige 
Lage des Landes. Dabei verfügten die Referenten über 
Angaben, die man weder in der Tagespresse lesen noch 
am Radio hören konnte, welche aber doch wesentlich 
waren, um den Durchhaltewillen zu festigen und fal- 
sche Gerüchte wirksam zu bekämpfen. Manchmal sah 
man nur einen kleinen Kreis von ausgewählten Offizie- 
ren, Unteroffizieren und Soldaten vor sich, welche 
dann die Mitteilungen, wenn sie zur Truppe zurück- 
kehrten, weitergaben. 

Mein Beitrag bestand in der Regel in einer Rechen- 
schaft über die Lebens- und Gewissensfrage «Was vertei- 
digen wirh. Gewiss dachte mancher Wehrmann zu- 
nächst an Haus und Hof, an seine Familie und seinen 
Arbeitsplatz. Da galt es, auch auf weitere innere Werte 
hinzuweisen, die z.T. Besonderheiten der Eidgenossen- 
schaft darstellen wie die im Geiste der Genossenschaft 
immer weiter ausgebaute Demokratie, die soziale 
Gerechtigkeit, den Sprachfrieden, die Toleranz und die 
Neutralität. Wenn Hitler skrupellos erklärte, «Recht 
ist, was Deutschland nützt», so betonten wir im Rechts- 
staat: Der Schweiz nützt, war recht ist. Gefällt uns die 
Ordnung des Zusammenlebens nicht mehr, so braucht 
es keinen Umsturz, sondern wir können sie im freien 
politischen Gespräch überprüfen und in einer Abstim- 
mung ändern. Wir wählen direkt oder doch indirekt 
unsere Vertrauensleute in Rat und Gericht. Unsere 
Armee ist nur zur Notwehr da, und diese ist sittlich 
gerechtfertigt, wenn man sich für etwas einsetzt, was 
sich vor dem Gewissen verantworten lässt. Das Schwei- 
zerkreuz soll eingedenk bleiben, dass es vom Kreuz 
Christi stammt. Der waagrechte Balken bedeutet die 
Nächstenliebe zu den Mitmenschen; der senkrechte 
Balken aber ist ein Wegweiser zu Gott. 

Diese Leitgedanken durften indessen weder pathe- 
tisch noch abstrakt vorgetragen werden, sondern natür- 
lich und anschaulich, womöglich in Mundart, wenn 
man nur alemannische Leute vor sich sah. So kam auch 
die ja sehr erwünschte Aussprache in Gang. Wir Refe 
renten der Sektion «Heer und Haus» waren dabei kei- 
neswegs nur die Gebenden, sondern gewannen neue 
Einsichten in die Stimmung der Truppe und erfuhren, 
wo den Wehrmann der Schuh besonders drückte 

So denke ich dankbar an viele Begegnungen zurück. 
Als ein Beispiel für zahlreiche ähnliche Zusammen- 
künfte denke ich daran, wie uns Divisionär Nager aus 
dem Urserental einst unter Kastanienbäumen am rau- 



schendcn Tessin versammelte, wo Oberst I:rey über die 
militärische Verteidigung und Dr. h.c. Arnold 
K .  Muggli, der Schöpfer des Mahlzeitcncoupons, über 
die wirtschaftliche Lage sprach. August Lindt war in 
politischen Fragen besonders gut orientiert. Natürlich 
benützten wir die Tstsache, dass ausgewählte Leute aus 
den Beständen von hüben und drüben der Alpen vor 
uns waren, um auf den R~\wt+g hinzuweisen. Meinen 
Aufsatz «Der StSIotthard als Wegweiser~, der im 
August rgqj in der d i e u e n  Zürcher Zeitung. (Nr. r3rr  
und 1313) erschien, gab die Sektion «Heer und Hausn als 
Sonderheft heraus. 

Gelegentlich wurde man auch an die Grenze gerufen. 
So hatte ich im Mai 1940 nacheinander vor drei Bataillo- 
nen am Rhein oberhalb Basel zu sprechen - auf dem 
Ufer gegenüber sah man die deutschen Posten auf der 
Wacht 



Nationaler Widerstand 

Im Ersten Weltkrieg war die schweizerische Armee zur 
~Grenzbesetzunp aufgeboten. Das entsprach dem her- 
kömmlichen Leitbild. Man wollte einen Angreifer, der 
unsere Neutralität nicht achtete, an der Landesgrenze 
aufhalten. Dieses Leitbild wich gegen Ende des ersten 
Jahres des Zweiten Weltkrieges einer neuen Konzep- 
tion. Dieser Wechsel erfolgte aus zwei Gründen. 

Der erste Beweggrund ergab sich aus dem Wandel der 
Kampfweist: Der Landkrieg trat gegenüber dem Luft- 
krieg zurück. Der Luftraum war nun viel schwieriger 
zu verteidigen als der Boden mit seiner z.B. durch Bun- 
ker befestigten Grenze Waren einst im Hochmittelalter 
die Städte als Stätten der Zuflucht gegründet worden, 
wo sich der Bürger gegenüber dem Bewohner der offe- 
nen Landschaft in grösserer Sicherheit geborgen fühlte, 
so waren nun die Städte, zumal die Industrieorte als 
Waffenschmieden, der Bombardierung viel stärker aus- 
gesetzt als die Landschaft. Man musste, um im Kampfe 
ZU überleben, Gegenden suchen, wo Felsen selbst Bom- 
benangriffen trotzten. Der alteidgenössische Plan, auf 
Schlachtfeldern den <<Bund mit dem Berge,> neu zu 
schliessen, gewann in bezug auf die landesweite Vertei- 
digung neue Bedeutung. 

Der zweite Beweggrund, vom Bestreben, schon bei 
der Landesgrenze jeden Fussbreit Boden zu verteidigen, 
abzuweichen, ergab sich aus der strategischen Lage im 
Laufe des Jahres 1940. 

Die deutsche Wehrmacht hatte im September 1939 
mit ihren Panzern den polnischen Widerstand nieder- 
gewalzt. Die Westmächte England und Frankreich hat- 
ten Deutschland zwar den Krieg erklärt, aber das Dritte 
Reich nicht angegriffen. Die Franzosen, die sich hinter 
der Maginotlinie in Sicherheit wiegten, sprachen von 
einer udrole de guerrm. Im Osten wollte die Sowjet- 
union nicht ohne Landgewinn bleiben. Sie marschierte 
in Ostpolen ein und unterwarf die Ostseestaaten 
Litauen, Lettland und Estland. Ja, die rore Fausr ballte 
sich auch über Finnland, das sich aber im Winterfeld- 
zug 1939/~0 tapfer hielt, so dass es in einem achtbaren 
Frieden seine Selbständigkeit wahren konnte. 

Im Frühling 1940 holte das Dritte Reich zunächst zu 
einem wuchtigen Schlag nach Norden aus. Armee, 
Flotte und Luftwaffe griffen am 9. April Dänemark und 
Norwegen an. Während das wenig gerüstete Dänemark 
in wenigen Tagen besetzt wurde, leisteten die von der 
englischen Flotte unterstützten Norweger hartnäcki- 
gen Widerstand, der indessen vom Verräter Quisling 
geschwächt wurde Nun unterstand ganz Westskandi- 
navien dem Dritten Reich. 

Der Überfall Hitlers auf die friedlichen nordischen 
Staaten bewirkte in der Schweiz einen grossen Schock. 
Drohte unserm Kleinstaat ein gleiches Schicksal? Da 

man wusste, wie man im Norden das Volk mürbe 
gemacht hatte, gaben Armee und Bundesrat am 
18. April 1940 klare Weisungen heraus: «Wenn durch 
Radio, Flugblätter und andere Mittel Nachrichten ver- 
breitet werden sollten, die den Widerstandswillen von 
Bundesrat und Armeeleitung anzweifeln, so sind solche 
Nachrichten als Erfindung der feindlichen Propaganda 
zu betrachten ... Unser Land wird sich gegen jeden 
Angreifer mit allen Mitteln aufs äusserste verteidigen.» 

Wir bezeichneten diese «Weisungen bei Überfall» in 
einem Leitartikel der NZZ als herrlich klar, nachdem wir 
zwei Monate zuvor «das finnische Beispiel» als Beweis, 
dass ein wehrwilliger Kleinstaat eine Spanne Zeit durch- 
zuhalten vermöge, ausdrücklich gewürdigt hatten. 

Nachdem das Dritte Reich sich im Norden festge- 
setzt hatte, trat es im Westen zu einem umfassenden 
Angriff an. Die neutralen Staaten Holland, Belgien und 
Luxemburg wurden am ro.Mai jählings überfallen, 
wobei die Luftlandetruppen die Verkehrswege in ihre 
Hand brachten. Frankreichs Front wurde am 14. Mai 
durchbrachen. Die auf dem Kontinent eingesetzten 
englischen Truppen konnten sich mit knapper Not 
vom Brückenkopf Dünkirchen über den Kanal in die 
Heimat retten, wohin auch rund iooooo Franzosen 
zogen. Frankreich aber musste am 22. Juni im Walde 
von Compikgne, im gleichen Salonwagen, in welchem 
1918 Marschall Foch die deutsche Kapitulation entge- 
gengenommen hatte, den Waffenstillstand unterzeich- 
nen. Wohl blieb Frankreich im Süden noch ein Rumpf- 
Staat, den Petain, einst der umjubelte Held von Verdun, 
von Vichy aus verwaltete. Da er aber von Hitlers Gnade 
abhängig war und Mussolini seine Truppen in das 
geschwächte Frankreich einmarschieren liess, war die 
demokratische Schweiz nun rings von der Macht der 
Diktatoren umgeben. Da musste die Verteidigung neu 
überdacht werden. 

Sollte auch die Politik neue Wege einschlagen? Bun- 
despräsident Pilet-Golaz, der als Nachfolger des Ende 
Januar 1940 verstorbenen Bundesrates Motta an der 
Spitze des Politischen Departements stand, hielt am 
zg. Juni nach siebenwöchigem Schweigen eine Radio- 
Rede, in welcher er seine Erleichterung ausdrückte, weil 
die Nachbarn der Schweiz nun den Weg des Friedens 
beschritten hätten. Auch bei uns sollte unverzüglich 
eine teilweise und stufenweise Demobilmachung ins 
Auge gefasst werden. Er versprach dem Schweizervolk 
Arbeit, unter allen Umständen, koste es, was es wolle 
«Der Zeitpunkt der Wiedergeburt ist gekommen. Jeder 
von uns muss den alten Menschen ablegen,» 

Ein solcher Satz, der übrigens an eine Stelle aus den 
paulinischen Briefen anklang, war in einer Zeit, da die 
deutsche Propaganda lauthals vom neuen Europa 



sprach, mehr als verfänglich. Kam die Aufforderung 
von Pilet-Golaz, das Volk müsse «gewaltige Anstren- 
gungen ausserhalb veralteter Formen unternehmen», 
nicht der Preisgabe unserer angestammten Demokratie 
gleich? Gab es denn nur noch eine Anpassung an die 
Diktatoren, welche die militärische Macht rundherum 
ausübten? 

Ein ganz anderer Geist wehte einem aus dem Rütli- 
rapport des Generals vom 25. Juli entgegen. Dort auf der 
Waldwiese über dem Vierwaldstättersee, wohin die Sage 
den ersten Bundesschwur der Eidgenossen angesiedelt 
hatte, gab General Guisan den versammelten hohen 
Offizieren den Plan der Alpenfestung bekannt. Im 
Rkduit der Hochalpen sollte der Widerstand fortdau- 
ern, auch wenn die Vorlande geräumt werden müssten. 
Also nicht klein beigeben. Nicht Kleinmut, sondern 
hochgemuter Widerstand aus der Überzeugung, für 
eine gerechte Sache einzustehen! 

Es ist weithin üblich geworden, Pilets Rede zu schmä- 
hen und Guisans Ansprache zu loben. Wir halten es 
nicht anders, doch möchte ich immerhin zweierlei 
bedenken. Ein englischer Politologe sagte mir vor weni- 
gen Jahren, es sei für die Schweiz ein Glück gewesen, 
dass beide Männer sprachen: Der Aussenminister habe 

Jmmer dichter wurde die prächtige Stimmung, welche 
die geduldig ausharrende vieltauseridkö~fige klenge be- 
herrschte, und mit der in Glarner Dialekt gehaItenen, 
tief packenden Rede von 

Professor Dr. Georg Thürer (St. Gallen) 
erklomm die Kundgebung einen Höhepunkt von wahr- 
haft gewaltiger Grösse. cHie Basel, hie Schweizer- 
bodena, so hat vor mehr als 40% Jahren die Basler 
Jugend gerufen und gejubelt. Das war die Basler Tat- 
gemeinschaft von 1501. Und jetzt werde Musterung 
gehalten, ob die Tatgemeinschdt von 1939 auch so 
währschaft sei und ebenfalls ein Werk schaffe oder be- 
wahre, das einen vierhundertjährigen Bestand habe. 
Damals - im Sehwabenkrieg - war von Dornach weg 
bis hinauf ins Münstertal die ganze Grenze zur Front 
geworden. Das gleiche Grenzgebiet also, das die Tat- 
gemeinschaft heute geistig befestigt. Auch damals woll- 
ten sich die Schweizer nicht gleichschalten und vogten 
:jassen. Ihre Freiheit woliten sie behalt~n wie heute. 
Wir Eidgenossgn haben und wollen eine d r e i e i n i g e 
F r e i h e i t .  Die erste Freiheit ist die U n a b h ä n -  
g i g k e i t des Landes. Die alten Schweizer haben für 
diese Freiheit die letzten Opfer gebracht. Sie zeigten, 
dass sie nicht nur Kühe hüten konnten. sondern auch 
die Pässe ihrer freien Berge! cSi händ der Habsburger- 
Adler gnipft., Die zweite Freiheit ist die i n n e r e 
F r e i h e i t des Landes, der föderative Aufbau des eid- 
gen~ssisehen Staates. Der <Kantönligeist> ist ein miss- 
ratenes Kind dieser Fpeiheit. Der Kanton ist der Vor- 
name, der Familienname heisst Schweiz. Die dritte 
Freiheit, d i s  ist die F r e i h e i t  d e s  M e n s c h e n  - 
die Grundlage ailes Guten. Dariim ist die nemokratie 
dfe pobitimhe Form der Menr;cMichkeit. Dcr Staats- 
gedanke macht vnmren Kleinstaat gross. 

Hitler beschwichtigt und der General den Wider- Wer die ~ehGeia verteidigt, verteidigt nicht nur 
den innerhalb der rot-weissen Grenzpfiilile ge- 

standswillen bekräftigt. Sodann war die Auffassung, das legenen Flecken Erde, der verteidigt nicht nur  aus 
Dritte Reich breche jeden Widerstand, inzwischen und Hof, nein, der verteidigt eine geistige Heimat, 

ein Stück von jenem Reich, das wir im Unservater 
erschüttert worden. England, wo Winston Churchill „beten, 
seit dem Ausbruch des Westkrieges das Steuer des 
Staatsschiffes fest in der Hand hatte, liess sich nicht 
sturmreif machen. In der «Schlacht um England» 
schwächte die englische Luftwaffe die deutsche derart, 
dass das Dritte Reich den Plan einer Invasion des Insel- 
reiches aufgeben musste. 
Wie war nun die Stimmung in der Schweiz im Hoch- 
sommer 1940? Als wir Mitte Mai unter dem Titel «Die 
Schweiz - inwendig» in der NZZ ein sehr entschiedenes 
Bekenntnis zum unbedingten Wehrwillen ablegten, 
waren wir der Zustimmung eines grossen Teiles der 
Leserschaft gewiss. Als aber im Westen die deutsche 
Wehrmacht von Sieg zu Sieg eilte, begann ein Achsel- 
zucken überhand zu nehmen. War es nicht realistisch, 
sich mit der Sachlage abzufinden, zumal es einem ja 
auch aus bundesrätlichen Munde nahegelegt wurde? Es 
zählt zu meinen grössten Enttäuschungen, dass Leute, 
auf die man sich gerne verlassen hätte, damals zu schwei- 
gen begannen, um bei einem Wandel der Dinge ja 
nichts gesagt zu haben. 

Nun gab es aber einen Kerntrupp Unbedingter, wel- 
che den Fahneneid «alles zu tun, was die Ehre und die 
Freiheit des Landes erfordert» sehr ernst nahmen. Es 
waren die drei Hauptleute Alfred Ernst, Hans Hausa- 
mann, Max Waibel und der Korporal Dr. August Lindt. 
Sie beriefen auf den 21. Juli rund drei Dutzend Offiziere 
nach Luzern, wo sie vereinbarten, einen Abwehrkampf 

Die Unabhängigkeit des Landes ist heute die erste iind 
wichtigste schweizerische Freiheit. Sie zu verteidigen, 
nehmen wir notfal~b auci das Gewehr zur IIand, gleich 
wie heute die Fackel. Demokratie heisst sich selber auf- 
bieten. Wir stehen heute hier als Regimenter des gei- 
stigen G~nzschutzes, der nie besser geklappt hat Ps 
gerade in den lebten Wochen. Wenn die Schweiz von 
innen her nicht erobert wird, dann auch nie von aussen. 
Jedes Ausland muss es wissen, wer auch die Schweiz 
einzusacken vermöchte, ein Wespennest im Hause 
hätte. Es gibt keinen Diktator, der einen Igel frisst 
und verdaut. Neutralität heisst vor allem auch die 
Rand zur H'ilfe bieten, wenn andere, in Kriege ver- 
bissen, selbst keine Hand mehr frei ha'ben zu Werken 
der Güte und des Friedens, heisst aber auch militäri- 
sche Bereitschaft, wenn ein Nachbar unsere Güte als 
Schwäche auslegen sollte. Wir brauchen kein Bündnis, 
wir sind ein Bund. Unsere Politik ist die der offenen 
Sugen und der offenen Ohren. Gut, dass die Demokratie 
keine Modesaohe mehr ist, dass sie wieder Männer und 
Prauen erfordert, die bereit wären, eine helvet<sche 
Legion zu gründen, wenn unser Land überrumpelt 
würde. Der Redner liess die beispielhaften Lebens- 
bilder eines Winkelried, eines Louis Favre und eines 
E d e r  erstehen und schloss mit den sinnigen und beste 
eidgenössische Gesinnung und Haltung beschwörenden 
Versen des <Schweizer Lehen>. 

Beifall dröhnte über den Platz, und nach einigen 
Schlussworten von Dr. Alfred Stoecklin drang der 
machtvolle Chor des .von allen mitgesungenen Vater- 
landsliedes hinaus in die Nacht, in die fest und sicher 
die Türme des hell erleuchteten Münsters ragten. Die 
Fackeln sind erloschen. Mächtiger aber denn je lebt in 
uns das Bekenntnis zu einer unabhängigen und demo- 
kratischen Schweiz! 

Ausschnitte aus «Das Bekenntnis der 15ooo: eine unabhängige und 
demokratische Schweiz, Gewaltige Grenzjugend-Kundgebung», in: 
National-Zeitung, Basel, Donnerstag, I. Juni 1939. 



unter allen Umständen zu führen, also notfalls auch 
gegen den Befehl, die Kampfhandlungen einzustellen. 
Als diese «Verschwörung der Offiziere» ruchbar wurde, 
wurden die drei erwähnten Hauptleute verhaftet und 
mussten einen scharfen Arrest in der Kaserne Thun 
absitzen. Der General erklärte, dass er wohl das Ziel 
ihrer Absichten achte, dass sie sich aber in den Mitteln 
vergriffen hätten. Im Schlussbericht an die Bundesver- 
sammlung anerkannte er 1946 ihre Haltung ausdrück- 
lich. 

Nach der Entlassung aus dem Arrest begann Hans 
Hausamann den Widerstand mit andern Mitteln vor- 
zubereiten. Zusammen mit dem sozialistischen Natio- 
nalrat Dr. Hans Oprecht berief er auf den 7. September 
eine Zusammenkunft ein, an der u.a. auch der Theo- 
loge Kar1 Barth, Dr. August Lindt und der Basler Jour- 
nalist Ernst von Schenck teilnahmen. Die von ihnen 
gegründete Vereinigung nannte sich «Aktion Nationa- 
ler Widerstand*. 

Die Zugehörigkeit zu dieser «Widerstandsgruppe» 
war strenge Vertrauenssache. Man konnte ihr nicht bei- 
treten wie einem Verein. Vertraulich waren auch die 
Mitteilungen, welche man als «Information der Woche» 
von Ernst von Schenck erhielt. Daraus konnte man vie 
les erfahren, was nicht in der Presse stand. 

Ich gehörte der «Aktion Nationaler Widerstand» 
ebenfalls an, wusste aber wie die allermeisten Einsatz- 
bereiten nicht, wer sonst noch das Gelübde abgelegt 
hatte, das lautete: 

«Ich bin entschlossen und bereit, ich gelobe unter 
Einsatz von allem und jedem, zu kämpfen: 
für die Freiheit, Ehre und Unabhängigkeit der Schwei- 
zerischen Eidgenossenschaft, geworden auf christlicher 
Grundlage; 

für die Freiheit der Person und des Gewissens; 
für die Freiheit der Gemeinschaft auf föderalistischer 
Grundlage; 
für die Volksherrschaft auf Grund der persönlichen 
Verantwortung; 
für die Sicherung von Arbeit und Brot jedes Eidgenos- 
sen; 
gegen jeden Defaitisten, stehe er, wo er wolle» 

Die unterzeichneten Erklärungen verwahrte Haupt- 
mann Hans Hausamann in seinem Appenzellerhause 
in Teufen. Dort war das berühmt gewordene «Büro 
Ha», wo dank einem grossen Nachrichtennetz die 
Standorte der deutschen Truppen schon vor dem 
Kriege auf Landkarten eingetragen wurden. Als Bun- 
desrat Minger einst dieses Büro Ha besuchte, erklärte er, 
dass man so etwas in Bern haben sollte Und Haupt- 
mann Hausamann erwiderte, gerade weil es in Bern 
nicht bestehe, habe er es in Teufen eingerichtet und aus- 
gebaut. 

Hausamann war das Beispiel eines Mannes, der sich 
in Notzeit auch als Bürger zu grosser Leistung aufbot. 
Da ich 1984 im Gedenkheft, das zur Einweihung eines 
Gedenksteines anlässlich des zehnten Todestages des 
unerbittlichen Vorkämpfers erschien, meine «Erinne 
rungen an Hauptmann Hans Hausamann~ veröffent- 
lichte, möchte ich sie hier nicht wiederholen. Seit mei- 
ner Heirat im Jahre 1941 wohnte ich in Teufen, kaum 
drei Minuten vom «Büro Ha» entfernt. Hauptmann 
Hausamann und ich sahen uns aber nicht so häufig, wie 
man angesichts solcher Nachbarschaft annehmen 
konnte, und wir hatten vereinbart, dass man sich jeder- 
zeit anrufen könne, womöglich mit einer Schonzeit 
von nachts 2 bis 5 Uhr. 



Das entscheidende Jahr 1941: Kliegswende und Bundesfeier 

Hatte das Dritte Reich 1939 Polen niedergewalzt und 
1940 Dänemark und Norwegen, die Niederlande und 
Belgien samt Luxemburg überfallen, ja auch Frankreich 
besiegt und besetzt, so brachte ihm das Jahr 1941 
zunächst eine ungeahnte Höhe als Militärmacht. Die 
Fahne mit dem Hakenkreuz wehte nicht nur von den 
Türmen der Notre-Dame in Paris und am Nordkap, 
sondern nach dem Angriff auf Jugoslawien und Grie- 
chenland auch auf der Akropolis in Athen. Der am 
22. Juni ausgelöste Angriff auf die Sowjetunion, mit 
welcher das Dritte Reich noch Ende August 1939 einen 
Nichtangriffsvertrag abgeschlossen hatte, führte in 
raschen Stössen zur fast völligen Umzingelung Lenin- 
grads, und in der Herbstsonne sahen die vordersten 
Truppen dieses Blitzfeldzugs die Kuppeln des Kremls in 
Moskau aufleuchten. Im Süden wurden ganze russische 
Armeegruppen «eingekesselt». 

Allein es zeigten sich doch schon Anzeichen der 
Grenzen solcher Ausdehnung der Militärmacht. Je wei- 
ter die Front sich vom Mutterlande entfernte, umso 
mehr Truppen brauchte man in der Etappe, um den 
Nachschub aufrechtzuerhalten und stets lauernde Auf- 
stände niederzuschlagen. Wohl frohlockte Hitler, die 
Weite des russischen Raumes sei im Zeitalter der Panzer 
und Flugzeuge nicht mehr kriegsentscheidend wie 
beim Feldzug Napoleons, und der gefürchtete «General 
Winten, sei zum Korporal degradiert worden - an der 
Front fror der Soldat eben doch. 

Als schlimmste Bombe aber platzte für die deutsche 
Wehrmacht die Nachricht, dass die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika (USA) noch vor Ablauf des Jahres in 
den Krieg eintraten, der sich damit zum Weltkrieg 
erweiterte Präsident Roosevelt hatte als überzeugter 
Demokrat schon am 6. Januar 1941 verkündet, wie er 
sich die zukünftige Welt vorstelle, und dabei die vier 
Freiheiten als grosse Botschaft verheissen, nämlich die 
Freiheit der Rede und Meinungsäusserung, die Freiheit 
des Glaubens, die Freiheit von Not und die Freiheit vor 
Furcht. An Bord des Schlachtschiffes «Printe of Wales* 
erklärte er im August 1941 mit Winston Churchill in 
der Atlantik-Charta, dass nach der endgültigen Ver- 
nichtung der nationalsozialistischen Tyrannei ein Frie- 
den aufgerichtet werde, der allen Völkern die Sicherheit' 
biete, in ihren Grenzen zu leben, und man das Recht 
achte, dass sie die ~egierun~sforkn, unter der sie leben 
wollen, frei wählen können. 

Ein Jahr zuvor aber hatten Deutschland, Italien und 
Japan ihren Dreimächtepakt geschlossen, in welchem 
Japan die Führung seiner Partner bei der Neuordnung 
Europas anerkannte, aber dafür die entsprechende Füh- 
rung im grossasiatischen Raum zugestanden erhielt. Im 
Vertrauen auf die Rückendeckung durch die ja militä- 

risch erfolgreichen Diktatoren Hitler und Mussolini 
liess Japan seine Truppen nach dem Zusammenbruch 
Frankreichs in dessen Kolonie Indochina einrücken 
und überfiel in hämischer Weise am frühen 7. Dezem- 
ber 1941 die allzu sorglose amerikanische Flotte vor 
Pearl Harbour (Hawaii). Die USA traten nun sofort in 
den Krieg. Damit erhob sich für das Dritte Reich das 
vom Ersten Weltkrieg bekannte Gespenst des Zwei- 
frontenkrieges, das sich freilich diesmal nicht durch 
Ausschaltung Russlands verscheuchen liess wie 1917, als 
das revolutionierte Zarenreich ausgeschieden war. Im 
Gegenteil, die Sowjetunion leistete erbitterten Wider- 
stand und wuchs gerade in der Abwehr des Hitlertums 
mit der Zeit zur Supermacht empor. 

Freilich konnten die USA nicht ohne weiteres auf 
dem Kontinent eingreifen wie 1917. Da aber im Spät- 
sommer 1940 der deutsche Luftangriff auf England 
gescheitert war, liess sich das britische Inselreich mit der 
Zeit in einen riesigen Flugzeugträger umwandeln, von 
dem aus über kurz oder lang eine Invasion über den 
Kanal hinweg gewagt werden konnte Jedenfalls waren 
die Jahre der deutschen Vorherrschaft im Abendlande 
gezählt. 

Wer diese Zusammenhänge einsah, atmete in der 
Schweiz gegen Ende des Schicksalsjahres 1941 auf. Wohl 
stand die ganze Nachbarschaft noch unter der Herr- 
schaft der Diktatur und sollte es noch über drei Kriegs- 
jahre lang bleiben, aber der eherne Ring würgte doch 
nicht mehr wie zuvor. 

Das Jahr 1941 brachte der Schweizerischen Eidgenos- 
senschaft die 650-Jahrfeier des Ewigen Bundes. War im 
Bundesbrief von 1291 von der «Arglist der Zeit» die 
Rede, so konnte man diesen Notstand damals nachemp- 
finden wie selten zuvor und danach. Die Bundesfeiern 
standen denn auch im Zeichen der Bedrohung und des 
Willens, der Gefahr zu trotzen. Das Bekenntnis zur 
Freiheit des Landes war aus den Erklärungen des Bun- 
desrates und aus dem Tagesbefehl des Generals deutlich 
herauszuhören. 

Auch wer in kleinern Kreisen sprechen musste, hob 
hervor, was die Bundesgründer von 1291 befähigt hatte, 
in schwieriger Zeit zum Rechten zu sehen und durchzu- 
halten. Die Hochschule St.Gallen, an der ich seit dem 
Herbst 1940 wirkte, beauftragte ihren Geschichtslehrer, 
an der 650-Jahrfeier, der auch Bundesrat Kar1 Kobelt 
beiwohnte, über «Die wirtschaftlichen Grundlagen der 
Bundesgründung» zu sprechen. Dabei betonte ich die 
Bedeutung des Gotthardpasses, der seit etwa 1200 weg- 
bar war, und den Leitgedanken der Genossenschaft, der 
zur Urdemokratie der Landsgemeinde führte Auch in 
jener Zeit war rund um die junge Eidgenossenschaft der 
Grundsatz der Herrschaft massgebend. Die Urschweiz 



Tonhalle-Park mit Kornfeld gegen %.Mangen, 1944; Stadtarchiv 
(Vadiana) %.Gallen. 

wagte den Weg der aGegenläufigkeitm, um einen Aus- 
druck von Freund Karl Schmid zu verwenden, der die 
Sen Willen zu einem andern Weg als die staatliche 
Umwelt, nämlich zu dem eigenen Weg in der 
Geschichte der Schweiz, immer wieder feststellte. War 
es auch uns vergönnt, ihn zu gehen? Daran dachten 
gewiss manche Zuhörer auf dem Heimweg, der sie an 
den Anlagen bei der Tonhalle vorbeiführte, wo im Zei- 
chen des Anbauwerkes die Grünflächen in Äcker ver- 
wandelt wurden. 

Bei den Jungbürgerfeiern in St.Gallen wurden zum 
ersten Male auch die Jungbürgerinnen eingeladen. Die 
Frau wurde als Miterhalterin der Freiheit gewürdigt. 
Ohne ihren erhöhten Einsatz hätte das Anbauwerk 
nicht die erhofften Früchte getragen. In Schaufenstern 
sah man, welche Rolle sie auch in der Geschj ' 

* 

Schweiz gespielt hatte. 
Der Schweizer Spiegel Verlag gab zur 650-Jahi 

sehr schmuckes Bändchen in den drei Hauptspracnen 
heraus «Gang, lueg d'Heimet am (uVa, dkcouvre ton 
pays, Ammira la tua patriam), bei der sich Adolf Gug- 
genbühl und ich der Mitarbeit von Paul Budrv und 
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ler Landsgemeindelied und dem Berainalid umrahm- 
te, mochte den Gästen andeuten, d a s  auch diesem Fest 
der Familie die politischen Bezüge nicht fehlten. Und 
eine hübsche Fügung brachte a mit sich, dass gerade an 
diesem Tag, den wir in unxrn  beiden Heimatgemein- 
den verbrachten, die -Neue Zürcher Zeitung- im Rah- 
men der Folge *Eidgenössische Rechenschaft und Ver- 
pflichtung* meinen Beitrag -Vom Sinn der Gemeinde 
veröffentlichte, 

Dass an jenem Palmsamstag noch Krieg herrschte 
und viele Männer im Aktivdienst standen, sah man 
beim Hochzeitszugdurch die Churer Altstadt. Als wir 
zu Fuss durch die Reichsgasse zum Gotteshaus schrit- 
ten, nahmen Soldaten in den Reihen der Zuschauer 
Achtungstellung an. ich glaubte, die Ehrenbezeugung 
gelte meiner jungen schönen Braut. Sie wurde aber 
ihrem Vater erwiesen, der als Major aus dem Militär- 
dienst zur Feier gekommen war und in Uniform hinter 
dem Brautpaar schritt. 

I3ie Abteilung I'resse und Funk\pruch verbot aus neutralität\politi- 
schen Gründen am 29. Juli 1941 die Auslieferung des Heftes mit den 
Vortf ign,  welche die Profes;,oren Karl Barth (Basel), Emil Brunner 
(Zürich) und Gmrg  Thürer (St.(;allen) am 6 .  Juli auf Regionaltagun- 
gen der evangelischen Schweizer Jugend gehalten hatten. 

war Maria Elisabeth Tobler von Teufen, die meine Frau 
werden sollte Die Appenzeller Familie, welche in der 
Blütezeit der Stickerei weithin bekannt geworden war, 
hatte zwar ihre Auslandpläne mit ihrer Tochter. Zu 
einem Sommersemester an der universiti per stranieri 
in Perugia reichte es noch. Dann aber ballten sich bald 
nach ihrer Heimkehr im Hochsommer 1939 die dun- 
keln Wolken am politischen Horizont, die sich anfangs 
September im Kriegsausbruch entluden. Da war nicht 
mehr an weitere Studien im Auslande zu denken. Ein 
schönes Wintersemester in Genf erlaubte meiner Braut 
wenigstens die Weiterbildung in der französischen Spra- 
che, welche sie schon als kleines Mädchen zu lernen 
begonnen hatte. 

Ich hatte meine Braut meinen Eltern bei der Urauf- 
führung des Beresina-Spieles in Glarus vorgestellt. 
Nachdem sie bei meiner Mutter mit der Führung des 
Haushalts vertraut geworden war, entschlossen wir uns 
zur baldigen Heirat. Die zivile Trauung fand am 
5 .  April 1941 in meiner ersten Bündner Bürgergemeinde 
Valzeina, einem kleinen Walserdorf im vordern Prätti- 
gau, statt. Dann traute uns mein Vater in der Kirche 
St.Martin unserer Vaterstadt Chur. Dass eine Freundin 
meiner Frau die Feier an der Orgel mit dem Appenzel- 

tung war - spätestens seit dem urteil-des Bundesge 
richts von 1939 - im Dritten Reiche gewiss vermerkt 
worden, und niemand konnte Gewähr dafür bieten, 
dass die Schweizergrenze als einzige Landgrenze 
Deutschlands vom unberechenbaren Führer geachtet 
werde 

Am Morgen, der auf unsere Einsegnung folgte, spür- 
ten wir indessen eine Wendung, welche sich auf lange 
Sicht hoffnungsvoll erweisen konnte Als wir erwach- 
ten, dröhnte durch Gänge und Zimmer des Gasthofs 
die Radiomeldung, dass das Dritte Reich an der Seite 
Italiens zum Angriff auf den Balkan angetreten sei. Man 
möge es uns nicht verargen, dass wir bei dieser Nach- 
richt etwas aufatmeten, denn nun mussten ja deutsche 
Streitknfte aus Mitteleuropa nach Südosten abkom- 
mandiert werden. Dass dann, ehe ein Vierteljahr vor- 
über war, auch der Angriff auf die Sow~etunion erfolgte, 
ahnten wir so wenig als der uWeltchronist* J.R. von 
Salis, der erklärte, dass er von diesem Ereignis vollkom- 
men überrascht worden sei. 

Meine Frau und ich erlebten diesen welthistorisch 
bedeutsamen Tag in Schwyz, wo ich im alten Rathause 
auf einer Tagung führender Frauen aus der ganzen 
Schweiz die Erinnerung an den Ewigen Bund von 1291 
wachzurufen und seine Bedeutung für die Gegenwart 
aufzuzeigen hatte Man brauchte nicht Historiker zu 
sein, um an jenem 22. Juni 1941 an Kaiser Napoleon zu 
denken, den sein russisches Abenteuer zu Fall gebracht 
hatte In England fühlte sich Churchill sehr erleichtert. 



Im Hinblick auf seinen neuen Waffengefährten im 
Kampfe gegen die deutsche Diktatur sagte er, gewiss sei 
er deswegen kein Kommunist; wenn indessen Herr Hit- 
ler eines Tages die Invasion der Hölle begänne, so uürde 
er selbst dem Teufel einen freundlichen Blick zuwer- 
fen ... 

Der 1. August, also der eigentliche Gedenktag des 
6yojährigen Bundes, war für mich ein feldgrauer Tag. 
Wir mussten den nächsten Urlaub abwarten, um das 
Festspiel von Cäsar von Arx in Schwyz t u  besuchen. Es 
wurde vom Spielmeister Oskar Eberle vor der Kulisse 
aus Baumstämmen eindrucksvoll aufgeführt. Dann 
iuhren wir ~ u f  JJS Rütli hinüber. Dort hatte General 
Guisan vor den hohen Offizieren durch seinen Riduit- 
Plan den *Bund mit dem Berg. geschlossen, der sich 
schon oft in früher Geschichte als Gunst für die Eidge 
nossen erwiesen hatte. Bei unserm Besuche auf dem 
Kütli w m n  wir eine Weile die einzigen unter dem dort 
wehenden Schweizerbanner. Stille kehrten wir heim. 

Wir wohnten seit unserer Heirat im geräumigen 
Elternhaus meiner Frau. Das Haus war einst von Land- 
ammann und Ständerat Dr. Arnold Roth bewohnt 
gewesen, der später zur Zeit Bismarcks und seiner 
Nachfolger als Minister die Eidgenossenschaft in Berlin 
vertreten hatte Ich bin meinen Schwiegereltern Tobler- 
Fenkart stets dankbar dafür gewesen, dass ich im 
gemeinsamen Heime sehr günstige Arbeitsverhältnisse 
genoss und dass unsere Söhne und Töchter in einem 
schönen, gepflegten Hause mit einem grosszügig ange- 
legten Garten mit vielen alten Baumbeständen auf- 
wachsen durften. 



Mitarbeit im Pressewesen 

Schon mehr als einmal habe ich auf Leitartikel hinge- 
wiesen, die ich in der aNeuen Zürcher Zeitung. als 
unmittetb~re Stellungnahme zu Tagesereignissen veröf- 
tentlichte Diese tührende Schweizer Zeitung wurde 
auch in1 Auslande dls Stimme aus einem freien und neu- 
tralen t ~ n d r  ~ufmerksam gelesen, und selbst dort, wo 
Ge vrrboten war, bezog sie die Kt.gierung, weil sie ihr 
h.~li, ber ~ l l e r  Einfirbung durch ciie eigene P r ~ p a g a n d ~ ~  
ein klare\, sachliches Bild der politischen Weltlage zu 
RCW'tnnCii. 

l k r n  totalitiren 1)enken ging es schwer ein, dass die 
Schweizer Zeitungen freiniütig ver3chitdene Stand- 
punkte vertraten. Uank der Pressetreiheit waren - im 
G t ~ e n w t z  zur gleichgeschalteten Auslandpresse - die 
einzelnen Zeitungsartikel nicht .die Stimme der 
Schweiz*, sondern Idiglich WStimnien in der Schurizm. 
Hitte der Bundesnt eine Vorzensur eingeführt, so hätte 
man alles, was in der Tagespresse zu lesen stand, als 
behördlich gebilligt angesehen, und leicht hätte man 
dann der Schweiz Verletzungder Neutralität vorwerfen 
können. Mit gutem Grund hat daher die Regierung die 
Neutralitit als Sache des Staates aufgefasst und den Zei- 
tungen keine Gesinnungsneutnlität auferlegt. Gewiss 
hat der Staat die Rtdaktionen zu einer gewissen 
Zurückhaltungermahnt, und Blätter, welche sich nicht 
d m n  hielten, wurden einer Vorprütung unterstellt. So 
rrschkn z.B. die .Nation* oft mit weissen Flecken und 
dem Vermerk, die Vorzensur habe den für diese Stellen 
vorge3ehenen Beitrag gesperrt. 

Auch der UNebelspalten, den Ständerat Ernst bpfe -  
k n z  in Rorschach herausgab, stand in Gefahr, einen 
blaulkorb zu erhalten. Im Jahre 1939, als der Heraus- 
geber die Kleine Kammer in Bern präsidiertr, ver& 
tentlichte seine humoristisch-satirische Wochenschrift, 
die vom Wort- und Bildredaktor Carl &-kli mannhaft 
und geistreich geleitet wurde, eine aufrüttelnde Gegen- 
überstellung. Sie zeigte einerseits die Erschiessung 
tschechischer Studenten durch die 1939 in Prag einmar- 
schierten Deutschen und anderseits Hodlers *Auszug 
der Jenenser Studenten. in die deutschen Freiheits- 
kriege Der Kreischef der Abteilung Presse und Rund- 
spruch tadelte diese Veröffentlichung und stellte den 
Antrag, den .Nebelspaltem der PresseÜberwachung zu 
unterstellen. Deren Chef, Oberst Plancherel, verschloss 
sich aber den Beweggründen von Ernst Lbpfe-Benz 
nicht, der erklärte: .Schweigen schien mir in diesem 
1:alle Schwäche Schwäche aber fördert den Respekt vor 
uns nicht.. Es kam indessen später zur Übereinkunft, 
dass Adolf Hitler nicht mehr als Zerrbild in der Zeit- 
schrift erscheine, welche in beträchtlichen Stössen 
immer wieder über die deutsche Grenze geschmuggelt 
wurde 

Während einer Reihe von Jahren arbeitete ich an der 
«Nation* und am «Genossenschaftlichen Volksblatt* 
gelegentlich mit, regelmässig aber am freisinnigen 
~Winterthurer Tagblatt., das von Gwrg  C.L. Schmidt 
geleitet wurde Das war der Bruder von Fwnz Schmidt, 
dem begabten und mutigen Leiter der St.Galler «Volks- 
stimm*. Ihn tn f  ich, solange ich Itdig war, jiden Mor- 
gen beim Frühstück im ~lkohrilfreien Restaurant 
«Habsburg. neben der Kanton~schul~  wo er mir mit- 
teilte, wai .in neue5tt.n Melriungen in der Morgcnfrühc 
in seine nahe Ktuiakticin C, 't .k omnien war. 

Die Buchdruckerei der «Volksstininie,. hat niich bpä- 
ter in beruhigter Zeit um -Potiti\che Erinnerungen au\ 
den Jahren 1933-1941" gebeten, die unter dem Tirel 4n1 
Wideritand gegen den Ungei\t» 1967 als Heft erschit~ 
nen. Sie wurden in der ~ ~ o l g e  erweitert und als R t ~ h e n -  
schatt über die -RES PUBLICA. von Dr. Peter Metz in 
\ein *Schweizer Jahrbuch für Politik und K u l t u ~  
(Curia Verlag) 1969 aufgenommen. 

Schopenhauer hat einmal die Tagespresse als Sekun- 
denzeiger der Weltgeschichte bezeichnet. Als Wissen- 
schafter empfindet man aber auch in Zeiten b t d n n g n -  
der Aktualität das Brdürfnis, den Blick nicht nur auf 
das Allerneueste zu richten, sondern die Schau auf wei- 
tere Zusammenhäng freizuhalten, Aus diesem Grunde 
übernahm ich es, für das Nationale Jahrbuch .Die 
Schweiz/La Suissm das 1g40/41 als Doppelband er- 
schien, den grundlegenden Leitartikel nlnnere Straf- 
fung* zu schreiben. Er wurde im September 1940 abgrc 
fasst und warf die Gewissensfrage auf: *Wie vertngt sich 
der Querschnitt durch die Zeitlage mit dem Längs- 
schnitt unserer Geschichtq d.h. dem Schweizenum, 
dem wir die unentwegte Treue zu halten habenb Die 
innere Stnffung bedeutete erstens den Zusammen- 
schluss der Parteien und der Parteilosen angesichts der 
Pflicht zum unbedingten Durchhalten und zweitens 
auch die innere Straffung der einzelnen Eidgenossen. 
Vertrauensleute sollten übenll Lässigkeit überwinden 
helfen. Falschen Gerüchten und unsinnigen Verglei- 
chen müsse man allerorten entgegentreten. Nicht aus 
Selbstgerechtigkeit, sondern aus Selbstachtung beher- 
zige man: *Das Schicksal Frankreichs soll uns daher 
beileibe nicht an der Demokratie verzweifeln lassen, 
sondern uns gerade ermuntern, der Welt und uns das 
Gegenbeispiel vorzuleben: die gesunde Demokrntie 
übersteht die Arglist der Zeit.* 

Es war mir mitten im Kriege ein stetes Anliegen, dar- 
auf hinzuweisen, dass die Schweiz mit ihrer Unabhän- 
gigkeit und innern Freiheit nicht nationalistisch, son- 
dern nur auf ihre Selbstbehauptung erpicht sein solle 
Gewisi war diese vordringlich, aber nie sollte die Sicht 
auf eine freie Zukunft verhängt werden. Die Eidgenos- 



senschaft erschien mir in solcher Schau wie ein Spei- 
cher, in dem man ausser dem Notvorrat für die bedrän- 
gende Zeit auch das Saatgut für Ackerfluren anderer 
Zonen wusste. Dass dabei die Wissenschaft als Ergrün- 
derin und Lehrerin der Wahrheit und damit die akade- 
mischen Lehrer und ihre Studenten ihren besondern 
Auftrag hatten und haben, zeigte ich in einer ernsten 
Rechenschaft «Schweizer Wissenschaft am Neubau der 
Kultun> am Schweizerischen Hochschultag in St.Gallen 
auf. Dieser Vortrag vom 24. Mai 1943 erschien in der 
Schweizerischen Hochschulzeitung, welche mein 
Freund Dr. phil. Eduard Fueter leitete, der den Zusam- 
menhang von politischer und geistiger Freiheit nie aus 
den Augen verlor. 



Irn Hochschullager der polnischen Internierten 

Die St.Galler Hochschule war vor dem Ersten Welt- 
krieg oft als acadkmie polonaise bezeichnet worden. 
Manche Polen, deren eigenes Staatswesen ja im letzten 
Drittel des 18. Jahrhunderts unter die drei benachbarten 
Grossmächte Russland, Preussen und ~absburg-Öster- 
reich aufgeteilt worden war, wollten Deutsch ausser- 
halb des Deutschen Reiches lernen. Dass die Studenten 
mit besonderer Liebe an die schweizerischen Hoch- 
schulen kamen, entsprach ihrem Wunsche nach Frei- 
heit. In der Schweiz wurde auch das Herz des polni- 
schen Nationalhelden Thaddaeus Kosciusko aufbe- 
wahrt. Zusammen mit andern polnischen Nationalhei- 
ligtümern harrte es in einem besondern Mausoleum des 
Schlosshofes zu Rapperswil der Heimkehr in den aufer- 
standenen Staat Polen, die 1927 erfolgte Unvergessen 
war sowohl in Polen wie auch in der Schweiz die Polen- 
hilfe im Zusammenhang mit dem gescheiterten Auf- 
stand von 1863 geblieben. Kein Geringerer als der Zür- 
cher Staatsschreiber und Dichter Gottfried Keller 
stellte sich der Bewegung, welche sich der mittellosen 
Flüchtlinge annahm, zur Verfügung. Ja, er war auch vor 
Waffenhilfe nicht zurückgeschreckt gemäss seiner 
Losung: «Wo immer in der Welt Freiheit untergeht, da 
hat auch die Schweiz eine Schlacht verloren.» 

Wie lebendig in Rapperswil die Freundschaft mit den 
Polen geblieben war, zeigte sich, als dort wenige 
Wochen nach der Niederlage des westslawischen Staates 
im Rahmen des Hilfswerkes Pro Polonia ein regionales 
Komitee für die Ostschweiz gegründet wurde Eine 
grosse Kundgebung vereinigte in der Rosenstadt gebe- 
freudige Teilnehmer. Der temperamentvolle Redner 
Prof. Dr. Linus Birchler begeisterte sie für die polnische 
Kunst, und ich versuchte Verständnis für die von tiefer 
Tragik beschattete polnische Geschichte zu wecken, in 
der mehr als einmal die Klage ertönte: Francus longius - 
Deus altius, d.h. der Franzose, von dem man Hilfe 
erhofft hatte, sei zu fern, der angeflehte Gott aber zu 
hoch droben gewesen. 

Noch ist Polen nicht verloren! Das sagten sich Tau- 
sende, als sie Ende September ihr zerschlagenes Vater- 
land verliessen, um sich an der ja bisher nahezu untäti- 
gen Westfront durch tapfern Einsatz den moralischen 
Anspruch auf eine neue Auferstehung des heimatlichen 
Freistaates zu erkämpfen. Nicht weniger als 13000 
Mann dienten als polnische Division in einem französi- 
schen Armeekorps. Allein auch das Schicksal Frank- 
reichs schien bald genug besiegelt, und Mitte Juni 1940 
war seine Niederlage unabwendbar. Um deutscher 
Gefangenschaft zu entgehen, erschien das französische 
Armeekorps, in welches die ~olnischen Freiwilligen 
eingegliedert waren, im Raume zwischen Belfort und 
den jurassischen Freibergen an der Schweizergrenze 

und bat um die Internierung, welche ihnen nach der 
Entwaffnung gewährt wurde wie siebzig Jahre zuvor 
der Bourbakiarmee Die Deutschen erlaubten indessen 
den nahezu 30000 Franzosen bald die Rückkehr in ihre 
nahe Heimat, nicht aber den Polen, von denen die mei- 
sten etliche Jahre, andere gar dauernd in der Schweiz 
blieben. 

Gewiss gehörten viele der internierten Polen zur 
nationalen Elite Jedenfalls waren zahlreiche Studenten 
darunter, die den Wunsch hegten, ihr Studium in der 
Schweiz fortzusetzen, und unser Land wollte Hand 
dazu bieten. Es gab ja späterhin ein Hilfswerk für 
kriegsnotleidende Studenten aus andern Staaten, in des- 
sen Vorstand ich mitwirkte und es während einiger Zeit 
auch leitete. 

Bei den Polen handelte es sich zwischen dem 
Sommer- und dem Wintersemester 1940 nicht um ein- 
zelne Gesuche um Stipendien, sondern auch im Hin- 
blick auf die Studenten um eine sehr grosse Truppe, die 
zudem der Armeeleitung unterstand. Diese war indes- 
sen bereit, einige «Felduniversitäten» zu eröffnen. 

Es entsprach nun dem Wesen unserer Fachhoch- 
schule, dass sie sich der Studenten annahm, welche dem 
wirtschaftswissenschaftlichen Studium obliegen woll- 
ten. Das Kommando der Internierten-Region Thur 
richtete ein Internierten-Hochschullager in Sirnach ein. 
Es wurde Ende Oktober 1940 eröffnet und bekam in 
Prof. Dr. Max Wildi einen geistig führenden und 
menschlich teilnehmenden Rektor, der wusste, wie 
schwer es war, in Uniform fern vom Vaterland ohne 
Möglichkeit des Eingreifens das Exil zu ertragen. Die 
geistige Arbeit sollte eine neue Mitte bilden, um dem 
Schicksal einen Sinn abzutrotzen. 
Der erste Lagerbericht verzeichnete 85 Studierende, 15 
Assistenten, 2 Hilfsassistenten, 13 Hospitanten und 14 
Ordonnanzen. 

Im Gegensatz zu den andern Hochschulen, die sich 
mit dem Patronat und der freiwilligen Mitarbeit der 
Dozenten begnügten, verpflichtete sich die St.Ga1ler 
Hochschule grundsätzlich zum Einsatz aller Lehr- 
kräfte Sie reisten jede Woche für einen halben Tag in 
den hintern Thurgau, selbstverständlich ohne jegliches 
Entgelt, Auch sollte die akademische Lehrtätigkeit im 
Hochschulgebäude an der Notkerstrasse nicht einge- 
schränkt werden, womöglich auch nicht durch den 
eigenen Militärdienst. 

Dass mein Einarbeiten in die akademische Lehrtätig- 
keit gleich schon im ersten Semester durch die zusätzli- 
che Arbeit im Internierten-Hochschuiiager belastet 
wurde, führte mich gelegentlich an die Grenze des Lei- 
stungsvermögens. Meine Aufgabe als Lehrer der deut- 
schen Sprache hatte zudem ihre Schlüsselstellung. Da 
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