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Geleitwort 

Die nachfolgende Auslese aus dem schriftlich festgehaltenen Lebens
werk von Theodor Gut war nicht leicht zu treffen. Der uns entrissene 
Redaktor der «Zürichsee-Zeitung» und Zürcher Nationalrat hat in der 
Zeit von 1914-1945 gegen tausend größere Artikel für sein Blatt verfaßt. 
In der gleichen Zeitspanne erschienen ungefähr fünfzig umfangreichere 
Veröffentlichungen besonderer Art. 

Als Ziel schwebte vor, durch die Auswahl den Redaktor der hoch
angesehenen Landzeitung, den zürcherischen Parteiführer und den eid
genössischen Parlamentarier in markantem Umriß zu zeigen. Diesem Ziel 
dient auch in schönster Weise die verdankenswerte und packende Würdi
gung, mit der Nationalrat Willy Bretscher die Gestalt des zürcherischen 
Staatsmannes in den Rahmen des bedeutsamen Geschehens der dreißiger 
und vierziger Jahre stellt. Ferner sollte die getroffene Auslese etwas offen
baren von dem edeln Menschen, dem begeisterten Naturfreund und dem 
bodenständigen Seebuben. Denn diese Wesenszüge verliehen, zusammen 
mit der hervorragenden politischen Begabung, Theodor Gut das besondere 
und seltene Gepräge, um dessentwillen er von so vielen verehrt und -
das Wort ist hier wohl am Platze - geliebt wurde. Und schließlich sollte 
auch sichtbar werden, wie treffend und klug dieser einzigartige Journalist 
mit Wort und Feder umzugehen, wie er ohne geringstes Zugeständnis an 
Effekthascherei oder Schlagwort politische Wirkung zu erzielen und ein
dringlich auch zu den Herzen zu reden verstand. 

Es galt also, aus reicher Fülle Wertvollstes und Charakteristisches 
herauszuheben und der Vergessenheit zu entreißen. Oberste Richtlinie war 
dabei stets, ein Werk nach Sinn und Geist dessen zu gestalten, an den es 
die Erinnerung bewahren will. Es soll vor allem ein Buch sein, das denen, 
die mit Theodor Gut verbunden waren, köstliches Vermächtnis, jüngern 
Geschlechtern aber fruchtbare Saat bedeutet! 

* 
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Die Reden und Artikel sind in chronologischer Reihenfolge aufgeführt; 
einzelnes ist leicht gekürzt. 

* 

Der Herausgeber durfte bei seiner Arbeit von verschiedener Seite. Rat
schlag und Hilfe erfahren; er möchte an dieser Stelle herzlich dafür 
danken. S!in Dank gilt vor allem den Herren Theodor und Ulrich Gut 
in Stäfa; Herrn Nationalrat Willy Bretscher in Zürich; Herrn Professor 
Dr. Gottfried Guggenbühl in Küsnacht; Herrn Redaktor Max Ne/ in Bern, 
der auch einzelne Vorbemerkungen beisteuerte; dem Sekretär der Frei
sinnigen Partei des Kantons Zürich, Herrn Dr. Hans R. Herdener, und 
dem Bibliothekar des Zürcher Obergerichts, Herrn Wilhelm Hermann. 

Meilen, im Oktober 1954 

Fritz Hunziker 
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Zur Erinnerung an Theodor Gut 

Von Willy Bretscher 

Als am 29. August 1953 alt Nationalrat Theodor Gut in Stäfa die 
Augen für immer schloß, rief die Kunde von diesem Tode eine mächtige 
und tiefe Bewegung des Gemüts in der Bürgerschaft seiner engem und 
weitem Heimat hervor. Niemand, der Theodor Gut gekannt hatte und 
zu irgendeiner Zeit und an irgendeinem Ort von der Strahlung seiner 
gewinnenden Männlichkeit berührt worden war, konnte unerschüttert 
bleiben beim Gedanken an einen Verlust, den man im Innersten als ein 
eigenes Ärmergewordensein empfand. über die persönliche Trauer hinaus 
reichte das Schmerzgefühl, daß ein eigentlicher «Schutzgeist» des Landes, 
nach dem Wort von Conrad Ferdinand Meyer, uns verlassen habe. Denn 
obwohl Theodor Gut der aktiven Politik schon seit Jahren entrückt war, 
ging von dem «ältem Staatsmann» in Stäfa - wie wir ihn etwa nannten 
- bis in die Tage seines Leidens ein starker geistiger Einfluß aus. Das 
Geheimnis einer solchen Wirkung ist kaum zu ergründen; sie hängt indessen 
hier gewiß mit der hohen Qualität des Exemplarischen im vollausgebildeten 
Menschen und Bürger zusammen, den einst ein politischer Gegner ahnungs
und achtungsvoll als «eine wahrhaft philosophische Gestalt» geehrt hat. 
Es gibt Persönlichkeiten, die durch ihr Sein ebenso sehr wirken wie durch 
ihr Tun . . . Die Totenklage um den bedeutenden Zürcher und Eidge
nossen fand in den Zeitungen des Landes einen ergreifenden Ausdruck. 
Jenseits aller Konventionalität bekannten die Nachrufe von Freundeshand 
die Grundstimmung der allgemeinen Trauer: «Ich werde nimmer seines
gleichen sehn. » 

* 

Die folgenden Blätter sind keine Biographie. Im Augenblick der Ver
öffentlichung des geistigen Nachlasses Theodor Guts wollen sie einfach 
einige Erinnerungen an den Mann festhalten, den ich auf dem Höhe
punkt seiner Entfaltung, in den Jahren seines intensivsten politischen 
Wirkens kennen gelernt habe und über eine längere Wegstrecke begleiten 
durfte. Diese Zeitspanne deckt sich mit den Krisen- und Kriegsjahren 
1933-1945, die für die Schweizerische Eidgenossenschaft die gefährlichste 
Bedrohung ihrer Unabhängigkeit, ihrer Freiheit und ihrer Existenz seit 
mehr als einem Jahrhundert bedeuteten. Theodor Gut hat in einer Reihe 
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von öffentliche Verantwortung bedingenden Ämtern, auf verschiedenen Ge
bieten seines rastlosen Wirkens und in mehr als einer zugespitzten histori
schen Situation das Seinige - und das heißt nach der Maßgabe seiner 
Kräfte und Begabungen: Vieles und Wesentliches, ja Entscheidendes -
dazu beigetragen, daß unser Staat und unser Volk dieser Bedrohung be
gegnen konnten und sie überlebten. 

Von dem Journalisten, dem Politiker und Parteiführer, von dem Par
lamentarier und Staatsmann, aber auch von dem Soldaten Theodor Gut 
und von der arglistigen Zeit, in die sein Wirken fiel, wird auf diesen 
Blättern der Erinnerung zu reden sein. Doch kann die Aufzählung dieser 
verschiedenen Tätigkeiten, Berufe und Ämter nicht den Sinn haben, daß 
die Persönlichkeit ihres Trägers die Aufsplitterung in einzelne Teile ver
trüge, daß dieser Mensch und sein Leben in Abschnitten betrachtet und 
begriffen werden könnten. Theodor Gut ist in seiner herrlichen Ganzheit 
nie einer «deformation professionnelle» irgendwelcher Art verfallen. Ob 
er als «kleiner Gewerbetreibender», wie er sich gelegentlich scherzhaft 
betitelte, wenigstens sinnbildlich den grünen Schurz, ob er die vom Regle
ment vorgeschriebene « dunkle Kleidung» des eidgenössischen Ratsherrn 
oder die feldgraue Uniform trug - immer trat hinter; dem Kleid, der 
Profession und Funktion der Mensch in durchscheinender Klarheit hervor. 
Der Mann in der Fülle seines Wesens ließ sich nie auf den Fachmann 
reduzieren. Theodor Gut hatte sein Leben und seine Arbeit einem mensch
lichen Ideal verschrieben; daher konnten ihm die Mittel, das Handwerk 
und das Werkzeug, mit denen er wirkte und die er beherrschte, nicht 
wichtiger werden als die Ziele, auf die der Blick des Humanisten ge
richtet war. 

Wenn ich zunächst vom Journalisten spreche, so deshalb, weil der 
• vierundzwanzigjährige Theodor Gut mit dem Eintritt in die Redaktion 

der «Zürichsee-Zeitung» kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
äußerlich den ersten Schritt in die Öffentlichkeit getan hat; es geschieht 
aber auch aus dem Grunde, weil der junge Mann, der mitten in seinen 
historischen Studien den Entschluß faßte, den Beruf des Journalisten zu 
ergreifen, damit zweifellos einer innern Berufung folgte, die seine spätere 
Laufbahn unsichtbar vorzeichnete. 

Es sind schon dicke Bände über den Journalismus und über die Eignung 
zum journalistischen Beruf geschrieben worden; die Wahrheit des einen 
Satzes, der auch für den Journalisten gilt, ist nicht auszuwischen: Poeta 
nascitur. Theodor Gut war ein geborener, ein begnadeter Journalist. Ein 
Schatz solider Kenntnisse aus manchen Wissensgebieten und Lebensberei
chen, der wohlgeordnet in den Kammern seines zuverlässigen Gedächtnisses 
lag, Verstandesschärfe und sorgfältig differenzierendes Denken und dazu 
ein immer wacher Drang zum Forschen nach den großen Zusammen-
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hängen und Linien des Geschehens befähigten • ihn zum selbständigen 
Urteilen; für die Äußerung seiner Meinung, die Begründung seiner Stel
lungnahme aber stand diesem «Zeitungsschreiber» eine Meisterschaft der 
Sprache, eine Kunst der schlagenden, präzisen und einprägsamen Formulie
rung zu Gebote, die stets von neuem das Entzücken seiner ·Leser erregten. 
Nicht zuletzt beruhte jedoch das sympathische Mitgehen der Lesergemeinde 
der «Zürichsee-Zeitung» darauf, daß Theodor Guts kleine und große 
Artikel das Wesen des Verfassers ungebrochen widerspiegelten. Die Un
tadeligkeit seines Charakters forderte und erntete den Respekt der Mit
bürger, und die harmonische Verbindung der Kräfte des Geistes und 
Gemütes in dieser urwüchsigen Persönlichkeit sprach unmittelbar das Herz 
des Volkes an. 

So ist es nicht zu verwundern, daß Theodor Guts Feder der «Zürich
see-Zeitung» weit über ihr angestammtes Erscheinungs- und Verbreitungs
gebiet hinaus Leser und Freunde und wachsendes Ansehen erwarb. Mit 
diesem Blatte, dessen Chefredaktion ihm I 925 anvertraut wurde und das 
ihn schließlich zuni Verwaltungsratspräsidenten unter Übernahme der 
Aktienmehrheit aufsteigen sah, hat er im Laufe der Jahrzehnte im heimat
lichen Erdreich immer tiefere und stärkere Wurzeln geschlagen. Die «Zü
richsee-Zeitung» ist - vom erwählten Berufe aus gesehen - sein Lebens
werk geworden. Theodor Gut hat diesen seinen Beruf nie verleugnet; auch 
als «einer der Könige des schweizerischen Journalismus», wie ihn ein 
Hochschullehrer in öffentlicher Rede betitelte, blieb er für die Journalisten 
aller Ränge ein Kollege, der an allen die Berufs- und Standesfragen, die 
ideellen und materiellen Interessen der Presse berührenden Ereignissen 
und Angelegenheiten lebendigen Anteil nahm. Entschieden griff er ein, 
wenn er bei gewissen Gelegenheiten die Meinung vertreten hörte, daß es 
gar nichts schaden würde, wenn man im dichten schweizerischen Presse
wald etwas abholzen würde: «Man schlägt das Holz auch nicht ab an 
einem Hang, der irgend etwas zu beschützen hat, und mit der schweizeri
schen Presse, diesem ,Bannwald der Presse•, schützen wir etwas von der 
Eigenart unseres Landes, und zwar von den Grundideen: wir schützen die 
Gemeindeautonomie, den Föderalismus, die kulturellen Eigenarten, die bei 
einem ,Abholzen' dieser Presse der Gefahr weitgehender Gleichschaltung 
ausgesetzt werden müßten.» Mit einem ebenso treffenden Bilde wandte er 
sich ein andermal bei der Erörterung der Zeitungstransporttaxe dagegen, 
daß man die Existenzgrundlage der Presse von der materiellen Seite her 
gefährden und ihr damit die Erfüllung ihrer staatsbürgerlichen Bildungs
aufgabe erschweren könnte, indem er darauf hinwies, daß Zeitungsbetriebe 
keine «Fünflibermühlen» seien . .. Er hatte eine hohe ethische Auffassung 
von der Stellung und Aufgabe der Presse in unserer Demokratie; wenn 
die für diesen Stand kennzeichnende außergewöhnliche « Spannungsbreite» 
der moralischen und geistigen Qualifikationen sich in unerfreulichen Vor
gängen, in Mißgriffen und Mißbräuchen allzu deutlich bemerkbar machte, 
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litt er in seinem ausgeprägten Ehrgefühl an den Sünden anderer mit. Die 
Freiheit der Presse, die ihm teuer war, konnte er nur mit dem Korrelat 
der Verantwortung begreifen, wie denn überhaupt jedes Recht für ihn 
eine entsprechende Pflicht begründete. Ich weiß nicht, ob er viel von 
der Zeitungskunde als einer wissenschaftlichen Disziplin hielt; aber was 
für ein wunderbarer Lehrer hätte dieser für den Tag, aber nicht in den 
Tag hinein schreibende Journalist den an der «Zeitungswissenschaft» 
interessierten Studenten sein können! 

* 

Der Journalismus hat Theodor Gut rasch in die Politik geführt, in den 
aktiven Dienst der res publica, der ihn nicht mehr entlassen sollte. Schon 
1920 wurcle der damalige Redaktor der «Zürichsee-Zeitung» auch Sekretär 
der Freisinnigen Partei des Kantons Zürich und einige Jahre später ihr 
Vizepräsident. Es bedarf bei der Rückschau auf sein Leben und sein Werk 
kaum des Suchens nach den Gründen, die den jungen Journalisten zum 
Freisinn führten: Theodor Gut hat sein liberales Glaubensbekenntnis in 
Rede und Schrift so oft und so klar ausgesprochen, daß es verfehlte Mühe 
wäre, dieses sein unnachahmlich formuliertes Credo und diese überzeu
gende Apologie in andere, neue Worte zu kleiden. Doch soll immerhin 
hervorgehoben werden, daß sein Liberalismus - wie er ihn verstand, ver
trat und lebte - das immer wache Gefühl der Verantwortung für den 
Nächsten einschloß, daß seine Vorstellung von der Autonomie der selbst
verantwortlichen Persönlichkeit auf dem Menschenbild: beruhte, das der 
Liberalismus aus den Händen der Reformation als Erbschaft des Christen
tums empfangen hat, und daß er deshalb die natürliche Würde und 
Freiheit des Menschen ganz im Sinne der Gemeinschaftsverbundenheit 
und Gemeinschaftsverpflichtung auffaßte, die Alexandre Vinet mit dem 
Satze meint: «Je veux l'homme maitre de lui-meme afin qu'il soit mieux 
le serviteur de tous. » Für den nüchternen Wirklichkeitssinn und die starke 
Willenskraft Theodor Guts spricht, daß er nicht vor der Praxis des politi
schen Alltags zurückschreckte, daß er in einer Partei den gegebenen Platz, 
in der Arbeit für diese Partei die natürliche Aufgabe des werdenden 
Politikers sah und . sich mutig und tatenfreudig in die Reihen des frei
sinnigen Kaders stellte. 

Theodor Guts Tätigkeit in der Freisinnigen Partei des Kantons Zürich 
begann in einem Zeitpunkt,. in dem es wirklich einigen Mut brauchte, 
die Fahne gerade dieser Partei zu ergreifen. Wie in einer Reihe von andern 
Kantonen hatten sich auch im Kanton Zürich nach dem Ersten Weltkrieg 
die Bauern von den bürgerlichen Parteien losgelöst, um sich auf die eigenen 
Füße und diese Füße zugleich auf die Leitersprossen des Proportional
wahlverfahrens zu stellen. Eine Trennung von Stadt und Land nach hier 
und dort beheimateten Parteien schien auf bürgerlicher Seite in bedroh-
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liehe Nähe gerückt. Die Freisinnige Partei fühlte sich von dieser Entwick
lung besonders gefährdet - mußte sie doch befürchten, sozusagen völlig 
auf die Städte Zürich und Winterthur zurückgeworlen zu werden, um 
fortan das prekäre Dasein einer nur noch eine dünne Schicht von Intel
lektuellen, Kaufleuten und industriellen Unternehmern vertretenden Par
tei zu fristen. Es ist zu einem beträchtlichen Teil dem• Wirken Theodor 
Guts und seiner «Zürichsee-Zeitung» zuzuschreiben, daß diese Entwicklung 
aufgehalten und der Freisinnigen Partei die Verwurzelung auch auf dem 
Lande erhalten werden konnte. Der junge Redaktor aus Stäfa, der in einer 
stark rationalistische und intellektualistische Züge tragenden Partei es an 
Intelligenz und politischem Scharfsinn mit den Städtern wohl aufnehmen 
konnte, der aber zugleich ein feines Ohr für die Volksstimmung hatte und 
den «Volkston» mit beneidenswerter Sicherheit traf, übte auf die Ent
scheidungen, Parolen und Kampagnen der Partei bald einen wohltuenden 
Einfluß aus. Er scheute sich auch nicht, mit den von der Aura großer 
politischer Verdienste und ihrer sozialen Spitzenpositionen umgebenen 
Parteiführern nötigenfalls freimütig und unmißverständlich zu sprechen, 
wenn nach seiner Meinung falsch politisiert wurde. Ich erinnere mich, 
daß an einer Sitzung des freisinnigen Zentralvorstandes zu Anfang 
der dreißiger Jahre - an der ich Theodor Gut wohl zum ersten Mal 
begegnet bin - inmitten einer hitzigen Gefechtskritik nach einer Wahl
niederlage der damalige Vizepräsident aufstand, um in einem mit täuschen
der Ruhe und Milde abgegebenen Votum eine Anzahl sehr kritischer 
Bemerkungen anzubringen. In jenem Votum fiel unter anderm der nur 
von einem ominösen Aufblitzen der Brillengläser begleitete köstliche Satz, 
man möge in einer solchen Diskussion die mangelnde dialektische Gewandt
heit der Vertreter der Landschaft doch bitte nicht mit geistiger Inferiorität 
verwechseln .. . 

Voll und zwingend schlug die Stunde des Politikers Theodor Gut im 
«Frontenfrühling» des Jahres 1933. 

Es ist nötig, hier einläßlicher und genauer zu schildern, wie es damals 
war, unter welcher Signatur der politische Lenz stand, der gleichsam über 
Nacht in der Schweiz einzog und im ersten Sturm alles auf den Kopf 
zu stellen schien. Ich darl zum Teil den Darlegungen im Frontenkapitel 
der in Entstehung begriffenen Geschichte der «Neuen Zürcher Zeitung» 
zwischen 1930 und 1954 folgen, wenn ich die historische Situation zu 
rekonstruieren versuche. Ihr Hintergrund kann mit wenigen Stichworten 
gekennzeichnet werden: Die bürgerlichen Parteien lagen in dauerndem 
Krieg mit einer klassenkämpferischen, antimilitaristischen Sozialdemokratie, 
die seit den zwanziger Jahren ihr die «Diktatur des Proletariats» einschlie
ßendes Programm nicht revidiert hatte. Wie weit die Linke zu jener Zeit 
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noch von der seither vollzogenen Einordnung in den eidgenössischen Staat 
entfernt war, zeigt die Genfer Revolte vom November I 932, bei der Nicole 
und seine Anhänger - die damals noch in der Sozialdemokratie Platz 
hatten - mit dem Rufe «Tenez la rue» gegen die Ordnungstruppen vor
gingen und ein Blutvergießen verursachten, für das der Aufrührer und 
seine sich mit ihm solidarisch erklärende Partei prompt die Schuld der 
Armee, den Behörden und dem Bürgertum zuschoben. Die Abwehr der 
klassenkämpferischen Agitation litt an der Teilnahmslosigkeit und Lauheit 
weiter Kreise des Bürgertums, die selbst durch das Genfer Fanal nicht aus 
ihrem staatsbürgerlichen Schlummer aufgeweckt werden konnten. Die 
innere Verfassung des Landes war unerfreulich, besorgniserregend; man
che Anzeichen ließen erkennen, daß der helvetische Staat unter dem zu
nehmenden Druck der Wirtschaftskrise, unter der zersetzenden Agitation 
der Linken, unter der Indifferenz der schlafenden bürgerlichen Wähler
heere in seinem Kern, dem nationalen Zusammengehörigkeitsgefühl, 
Schaden zu leiden begonnen hatte. 

Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, daß die « Machtergrei
fung» des Nationalsozialismus in Deutschland ihre Wellen auch in die 
Schweiz hineinwarf, wo man den nationalen «Aufbruch» beim nördlichen 
Nachbarn am Radio - dem neuen Mittel der Nachrichtenverbreitung 
und der seelischen Verführung - als Ohrenzeuge gewaltiger Massenkund
gebungen und weithallender rednerischer Beschwörungen einer neuen Zeit 
miterleben konnte. Es gab Bürger, Parteien, Volkskreise, die aus den 
massiven Äußerungen des neu erwachten deutschen Selbstbewußtseins vor 
allem oder nur die potentielle Bedrohung der eigenen l'..,ebensart und des 
eigenen Staates heraushörten; es gab andere, die bei 1aller Skepsis, bei 
manchen Vorbehalten gegenüber dem Nationalsozialismus und seinen 
«Auswüchsen» doch die Berechtigung und Notwendigkeit einer nationalen 
Radikalkur für Deutschland bejahten und auch der Schweiz ein solches 
politisches Erwachen wünschten, und es gab schließlich viele und meistens 
junge Männer, die sich mit Haut und Haar von dem über die Grenzen 
hereinflutenden Gefühlsstrom verschlingen und zu neuen Ufern fortreißen 
ließen. Schon vor der «Machtergreifung» des Nationalsozialismus in 
Deutschland hatten sich bei uns Angehörige der jungen politischen Ge
neration im Zeichen des Erneuerungsgedankens in Zirkeln und Bünden 
zu sammeln begonnen, die zum Teil zwar den Anschluß an die histori
schen Parteien gefunden oder festgehalten, zum Teil aber sich als dissi
dente oder neue Gruppen bewußt außerhalb des «Parteiensystems» gestellt 
hatten. Die Umwälzung in Deutschland elektrisierte diese Bünde, Kampf
gemeinschaften und «Fronten», neben ihnen schossen neue Gebilde wie 
Pilze nach einem warmen Regen aus dem Boden, und in einer allgemeinen 
« Aufbruch »-Stimmung begann unter diesem Dutzend alter und neuer 
«Bewegungen» die Konkurrenz um die politische Erneuerung - und um 
die Macht: der «Frontenfrühling» war da! 
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Die bürgerlichen Parteien stellte dieses schweizerische «Erwachen» in 
seinen verwirrenden, widerspruchsvollen, zugleich anziehenden und ab
stoßenden Erscheinungsformen vor die heikelsten und schwierigsten Pro
bleme. Sie wußten um den bedenklichen Stand der öffentlichen Dinge, 
sie hatten selbst schon den Ruf nach einer Erneuerung erhoben, ohne 
damit ein Echo auszulösen, sie hatten immer wieder die politische Indiffe
renz weiter Volkskreise, den Absentismus der jungen Generation beklagt. 
Konnten sie übersehen, daß auf einmal in der bürgerlichen Jugend ein 
Fonds von gutem Willen zur politischen Mitarbeit geäufnet schien, daß 
in ihr politisches Denken erwacht, der Staat zum Gegenstand nicht bloß 
eines verstandesmäßigen Interesses, sondern auch wieder der Leidenschaft 
geworden war? Dringend und unausweichlich war vor allem dem Freisinn 
die Frage gestellt, ob und wie es möglich sein würde, diese neuen Energien 
für konkrete Ziele einer nationalen Erneuerung nutzbar zu machen, den 
turbulenten «Bewegungen» die im eidgenössischen Staat gangbaren Wege 
zu weisen, eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den vorläufig in der 
Phraseologie schwelgenden Erneuerern und den erfahrenen Praktikern der 
Politik in den historischen Parteien einzuleiten. Eine Antwort auf diese 
Frage geben konnte vielleicht der Versuch des Gesprächs mit den neuen 
«Bewegungen», in denen echte patriotische Impulse, wie die Sehnsucht 
nach der Wiederherstellung einer eidgenössischen «Volksgemeinschaft» und 
der Drang nach Erhebung des Staates über den Streit der Parteien und 
Interessengruppen, sich mischten mit niedrigeren Antrieben und Absichten, 
die in politischem Raufboldentum, radikaler Verdammung alles Bisherigen, 
bedenkenloser Obernahme fremder Gedanken, Bräuche und Parolen zum 
Ausdruck gelangten. In welchem Verhältnis diese Elemente im Frontismus 
gemischt seien, ob diese oder jene Richtung in ihm die Oberhand ge
winnen werde, auf was für Indizien und auf welche daraus hervorgehende 
Lagebeurteilung die bürgerlichen Parteien ihre Haltung stützen und wie 
sie . die Auseinandersetzung mit den neuen Bewegungen führen sollten -
darüber hob nun im Freisinn die Diskussion an. 

Daß diese Diskussion in der Freisinnigen Partei des Kantons, in dem 
die Hochburg des Frontismus stand, beinahe in eine Krise • ausmündete, 
erklärt sich nicht bloß aus dem Auseinandergehen der Meinungen über 
die in der neuen Situation zu verfolgende politische Linie. Allerdings 
waren diese Meinungsverschiedenheiten erheblich und teilweise von grund
sätzlicher Bedeutung. Freisinnige Väter frontistischer Söhne rieten, den 
stürmischen «neuen Geist» nicht so tragisch zu nehmen, auf den patrioti
schen Impuls des Frontismus und nicht auf sein ungebärdiges Auf treten, 
seine zufälligen ideologischen und symbolischen Anleihen bei der Bewe
gung im Reiche zu sehen, ihm wie auch seinem Vorbild zum mindesten 
eine «Chance» zu geben. Daneben machte sich noch eine andere, das 
Problem gefährlich vereinfachende Denkweise geltend, die allein auf den 
programmatischen Antimarxismus der Fronten abstellte, in den neuen 



Bewegungen den natürlichen, den gegebenen Bundesgenossen der bürger• 
lichen Parteien erblickte und den Augenblick für eine Option zwischen 
« links» und « rechts» gekommen sah. Den Gegenpol dieser Stimmungen 
und Auffassungen bildete die in den führenden Instanzen der Freisinnigen 
Partei von kritischen Beobachtern von Anfang an mit Entschiedenheit 
vertretene Ansicht, daß der Frontismus nach Ursprung und Wesen, poli
tischer Zielsetzung und Taktik eine unschweizerische Bewegung sei, daß 
im besondern die Führung der sich immer stärker in den Vordergrund 
schiebenden « Nationalen Front» ein brutaler Machtwille leite, der den 
Appell an das nationale Empfinden und den Ruf nach einer Erneuerung 
mißbrauche, um eine zum Teil gutgläubige Gefolgschaft auf die Bahn 
des politischen Faustrechts, des geistigen und physischen Terrors und 
schließlich des revolutionären Umsturzes zu locken. So begründet diese 
Warnungep waren und so angebracht sie sich in der Folge erweisen sollten 
- die Kassandrarolle war nicht gerade dankbar in einer Zeit, in der auch 
die bürgerlichen Parteien von einem Emotionalismus erfaßt wurden, der 
sie dem « neuen Geist» in gewissem Sinne tributpflichtig machte. Im 
Zürcher Freisinn jedenfalls wurde die Diskussion über die Frage, wie man 
sich gegenüber den frontistischen « Erneuerern» zu verhalten habe, sofort 
und zwangsläufig auch zur Diskussion über die wünschbare und notwendige 
Erneuerung der Partei. Das Klima der Sitzungen in den Ratsstuben der 
Zunfthäuser änderte sich mit einem Schlage, Rebellen traten einzeln und 
gruppenweise auf und reichten «Memoriale» ein, die « Jungen» begannen 
nach politischen Führern statt bloßen Präsidenten zu rufen, die Über
prüfung des Programms und die Revision der bisherigen Formen der 
Willensbildung im Sinne einer Demokratisierung des Parteilebens wurden 
postuliert, man forderte - um es mit einem Wort zu sagen, das damals 
nicht gebraucht wurde - einen neuen Stil der Parteitätigkeit und der 
politischen Arbeit. 

Die Diskussion über den Frontismus war nicht abgeschlossen, als Theo
dor Gut im Frühjahr und Sommer 1933 zunächst geistig und politisch 
und einige Monate später mit dem Amt des Präsidenten auch offiziell 
die Führung im Zürcher Freisinn übernahm; aber die innere Krise der 
Partei konnte von diesem Augenblick seines als selbstverständlich emp
fundenen Hervortretens an als überwunden gelten. Bald zeigte es sich, 
daß nicht ein bloßer Präsidentenwechsel im Parteiprotokoll zu vermerken 
sein werde, sondern daß ein politischer Führer zur richtigen Stunde die 
Zügel ergriffen hatte. Das mehr instinktive als bewußte Empfinden weiter 
Parteikreise, daß der Freisinn selbst in Bewegung geraten müsse, um sich 
der neuen Bewegungen erwehren und eine noch nicht dagewesene politi
sche Situation bewältigen zu können, bekam durch die Entwicklung Recht, 
weil Theodor Gut den « neuen Stil» einer sich unter seiner Führung sicht
bar verjüngenden, belebenden Partei verkörperte. Das entscheidende Merk
mal dieser Führung war, daß sie der trüben Gefühlspolitik der Fronten 



nicht nur die historische Rechtfertigung des von den «Erneuerern »  in 
Grund und Boden verdammten Liberalismus und das Plädoyer für die 
in ihrer Bedeutung und Funktion verkannten Parteien, sondern die reinere 
Leidenschaft eines echten Liberalen entgegenzusetzen hatte : die Leiden
schaft eines Liberalen, der sein politisches Glaubensbekenntnis mit der 
zauberhaften Kraft des Anrufs der tiefern Seelenschichten dem der 
trockenen Kost sogenannter «Referate » überdrüssig gewordenen Bürger 
wieder nahe und das Gemüt des Volkes in edle Wallung brachte. Um die 
Auseinandersetzung mit den Fronten führen und bestehen zu können, 
mußte der Freisinn das Vertrauen zu sich selbst und zu seinem Gedanken
gut, den Glauben an die fortdauernde Bestimmung des Liberalismus in 
der schweizerischen Gegenwart und Zukunft zurückgewinnen und neu in 
Kopf und Herz befestigen. Niemand hätte diese Aufgabe der Erneuerung 
und Konfirmation besser erfüllen können als Theodor Gut, der Typus eines 
«Volksführers » im unentstellten klassischen Sinn des Wortes, wie es in 
den Republiken des alten Griechenland nach der genauen Definition des 
Lexikons als Bezeichnung für Männer gebraucht wurde, « die durch per
sönliches Ansehen, Rednergabe usw. großen Einfluß auf die Volksver
sammlungen ausübten»  . . .  

Die neue Führung des Zürcher Freisinns faßte das Frontenproblem 
mit feinstem Fingerspitzengefühl in zugleich behutsamer und entschiedener 
Weise an. Was in dieser Zeit der Verwirrung der Gefühle und Begriffe 
um jeden Preis vermieden werden mußte, war der Eindruck, daß den 
angegriffenen Parteien an nichts anderem gelegen sei als an ihrem Be
stehen, daß sie sich zum vornherein gegen alles Neue verhärteten und 
einem starren Konservatismus huldigten. Da die Fronten als ihr allgemeines 
Anliegen die Erneuerung der Volksgemeinschaft, die Neuerweckung des 
vaterländischen Denkens und die Stärkung des Wehrwillens ausgaben, 
schien es richtig, ihnen zu zeigen, daß sich der Freisinn trotz tiefer grund
sätzlicher Meinungsverschiedenheiten auf dieser Ebene mit ihnen finden 
könnte, und inzwischen die polemische Auseinandersetzung zurückzustellen. 
Man räumte ihnen deshalb, nicht zuletzt mit Rücksicht auf die vielen 
begeistert den neu entrollten Bannern folgenden jungen Leute, zunächst 
wenigstens den Kredit einer patriotischen Bewegung ein, mit der man das 
Gespräch offenhalten wollte, solange die «Erneuerer »  nicht den Staat und 
seine demokratische Grundlage in Frage stellten. In einem auf Veranlas
sung der Parteileitung herausgegebenen, wenige Seiten umfassenden Vade
mecum «Freisinn und Fronten» wurde die Möglichkeit einer Zusammen
arbeit im Interesse der gemeinsamen vaterländischen Sache festgestellt 
unter der Voraussetzung, daß die Fronten nicht «machtpolitisches Den
ken» über die Sachziele stellten. Gleichzeitig machte man jedoch auch 
deutlich, wo für den Freisinn die Grenzen einer solchen Zusammenarbeit 
liegen mußten; es heißt in der Schrift: «Die neuen Fronten weisen zum 



Teil undemokratische und antiliberale Züge auf. Auf den Boden eines 
Hitlerismus kann ihnen der Freisinn nicht folgen. Die Erhaltung der 
Schweiz als Demokratie, und zwar als liberale Demokratie, ist für ein aus 
mehreren Stämmen, Sprachen und Konfessionen zusammengesetztes Staats
wesen wie das unsrige eine Schicksalsfrage. Wer die Existenz der Schweiz 
auf den völkischen Gedanken gründen oder sie ,autoritär' regieren und 
unsere 25 Kantone ,gleichschalten' will, spielt mit ihrer Selbständigkeit.» 
Ein Abschnitt des Heftchens wandte sich gegen die von den Fronten ge
pflegte «Sündenbock-Mystik» und erklärte u. a. kategorisch: «Die Schweiz 
kennt keine Judenfrage . . .  Der Antisemitismus ist eine Kulturwidrigkeit. » 

Ein sprechendes Beispiel der Methode, mit der die Führung der Frei
sinnig�n Partei des Kantons Zürich dem Frontismus in den ersten Monaten 
seiner Hochstimmung zu Leibe rückte, bildet eine Rede Theodor Guts, 
die er am 28. Juni 1933 im Freisinnigen Gemeindeverein Winterthur hielt 
und « Politische Orientierung» betitelte. Diese «Frontenrede» und ein im 
Zusammenhang damit kurz vorher in der « Zürichsee-Zeitung » erschie
nener Aufsatz Theodor Guts sind aber auch darum bemerkenswert, weil 
sie wie prismatische Kristalle das ganze Spektrum der außergewöhnlichen 
Eigenschaften sichtbar machen, die den freisinnigen Führer befähigten, 
den Bürgern jene sichere politische Orientierung zu vermitteln, deren sie 
bedurften, und die exponierte Bastion des Liberalismus gegen die Angriffe 
aus den wirr durcheinander laufenden, aber stets den Freisinn unter Feuer 
haltenden Schützengräben der «Fronten» zu verteidigen. «Klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben » - dieses Bibelwort darf 
ohne Bedenken auf die Haltung Theodor Guts in den peiden programma
tischen Erklärungen angewandt werden. Er war ohne Falsch, wenn er 
erklärte, daß es jetzt auf das Land und auf das Volksganze ankomme, nicht 
auf Gruppen und Parteien, er war ebenso ehrlich, wenn er den « Föhn
sturm » begrüßte, der morsche Äste zu Boden fegen, muffige Ecken durch
lüften und den Staub von manchen Parteibrillen blasen möge, und er ging 
in der Fairneß gegenüber den neuen Bewegungen so weit, wie man nur 
gehen konnte, wenn er die positiven Seiten ihres « undifferenzierten Ge
samtwillens» zur politischen Erneuerung würdigte und die in den Fronten 
für ihre Ideale fechtenden jungen Eidgenossen aufforderte, von der rück
sichtslosen Kritik zum Aufbau, zur Tat in der Zusammenarbeit mit gleich-

• gesinnten Kräften zu schreiten. Aber wie klug verband er mit diesem 
offenen Entgegenkommen das ernste Bemühen, den Fronten klarzumachen, 
daß sie in dem Liberalismus, der an allem oder fast allem schuld sein 
sollte, ein von ihnen selbst erschaffenes Zerrbild bekämpften; mit welcher 
pädagogischen Eindringlichkeit suchte er sie zu überzeugen, daß sie nicht 
ungestraft die Gesetze des geschichtlichen Werdens und die Grundlagen 
der Existenz des Staates, dem Freiheit heute noch die Luft zum · Atmen 
bedeute, mißachten würden ; was für ein Maß an sittlicher und intellek
tueller Überlegenheit bekundete er durch die sarkastisch-scharfe Ablehnung 

16 



des frontistischen Wahnes, daß man den marxistischen Arbeiter mit der 
Stahlrute in die Volksgemeinschaft hineinprügeln könnte ! Er fand unerhört 
treffende Formulierungen, Vergleiche und Bilder, um seine Hauptthese 
zu belegen, daß die Übertragung irgendwelcher faschistischer oder natio
nalsozialistischer Rezepte auf die Schweiz schlechthin unmöglich sei und 
daß die Mission der Schweiz nur im Rahmen einer liberalen Demokratie 
erfüllt werden könne - so wenn er etwa darauf hinwies, daß in Italien 
Mussolini von Palermo bis Domodossola den gleichen Namen, «Duce», 
und Hitler in Deutschland von Schleswig bis zum Rhein den Titel 
«Führer» trage, während wir bei uns vier Übersetzungen finden müßten, 
die vierfach anders verstanden würden . . . In keiner seiner vielen Reden 
und Schriften ist die originelle Persönlichkeit Theodor Guts vollkommener 
ausgedrückt als in dieser Auseinandersetzung mit den frontistischen Catili
nariern, die sowohl ein ergreifendes document humain wie ein politisches 
Meisterstück darstellt. 

Theodor Gut hatte in dieser Auseinandersetzung den über die heutigen 
Politiker hochmütig zu Gericht sitzenden « Erneuerern» prophezeit, daß 
«der Gerichtstag» auch für die neuen Bewegungen kommen werde. Dieser 
Gerichtstag brach schneller an, als man voraussehen konnte. Binnen kurzem 
waren die Fronten gezwungen, sich zu « decouvrieren », das heißt : ihren 
Mangel an gutem Willen zur Zusammenarbeit, ja zum bloßen Gespräch 
mit Andersdenkenden, ihre nationalsozialistischen Neigungen und ihre 
innere Abhängigkeit vom Dritten Reich vor der aufmerksamen Öffent
lichkeit immer deutlicher zu enthüllen. Die besonders vom Zürcher Frei
sinn angewandte Methode, die Verfechter des « starken Staates », die 
Pächter eines konsequenten «Antimarxismus» vor konkrete Fragen zu 
stellen, die durch die Ausgabe von Abstimmungsparolen beantwortet wer
den mußten, hatte die Wirkung, daß die Fronten selbst ihre politische 
Unzuverlässigkeit, ihre ideelle Substanzlosigkeit und den nackten Macht
willen einer sich auf dem Wege zur Eroberung des Staates wähnenden 
Führung auch jenen Kreisen des Bürgertums vordernonstrieren mußten, 
die in ihnen einen Bundesgenossen im Kampfe für die Stärkung der 
staatlichen Autorität und gegen die zersetzende Agitation der Linken 
gefunden zu haben glaubten. Die verführerische Idee der « Option» verlor 
ihre Anziehungskraft in dem Maße, als sich erwies, daß der Frontismus, 
daß vor allem die ihn maßgeblich repräsentierende Nationale Front weder 
« rechts» noch « links» einzuordnen war, sondern keines von beiden oder 
beides zugleich sein wollte. Theodor Gut hatte eine solche Option immer 
abgelehnt, und je deutlicher der Frontismus seine antidemokratischen und 
antiliberalen Wesenszüge ausbildete und proklamierte, umso entschlossener 
trat er nicht nur in den Beratungszimmern der Partei, sondern in öffent
lichen Kundgebungen für eine bürgerliche Sammlungspolitik ein, die den 
Kampf gegen die Extremisten auf der sogenannten « Rechten» und 



«Linken» aufnehmen sollte. Wenige Monate nach seiner Winterthurer 
Rede übte er in der «Zürichsee-Zeitung» offen Kritik am Zusammen
gehen der bürgerlichen Parteien mit der Nationalen Front bei den stadt
zürcherischen Wahlen und warf die Frage auf, ob das zürcherische Bürger
tum sich auf der einen Seite die Sozialdemokratie über den Kopf wachsen 
lassen wolle, um auf der andern Seite einer neuen Bewegung, « die zwar 
dem Marxismus Kampf bis zur Vertilgung ansagt, gleichzeitig aber auch 
den Scheiterhaufen schichtet für alles, was sich vom Ustertag 1830 ab
leitet», das Feld freizugeben. Ihm schwebte der kühne Gedanke vor, 
durch eine « Um- und Neugruppierung» die bürgerliche Zersplitterung 
zu überwinden und der Linken wie den Fronten eine große Volkspartei 
gegenüberzustellen, die das « Erbe der Regeneration» nach beiden Seiten 
zu vertejdigen imstande wäre. 

Dieser Wunsch Theodor Guts ist nicht in Erfüllung gegangen. Aber 
der von ihm begrüßte « Föhnsturm », das politische Erwachen im « Fronten
frühling» I 933, hat trotzdem für die bürgerlichen Parteien, besonders für 
den Freisinn, und für den schweizerischen Staat seine Früchte getragen. 
Indem die Fronten die freiheitlich-demokratische Staatsordnung als Ganzes 
und im Grundsatz angriffen, wirkten sie als ein Teil von jener Kraft, die 
das Böse will und das Gute schafft. Die Herausforderung, die sie. der als 
überlebt und handlungsunfähig betrachteten liberalen Demokratie ent
gegenschleuderten, mobilisierte im Bürgertum bisher latente Energien, die 
· seine Gegner in beiden Lagern nicht in Rechnung gestellt hatten. Mehr 
noch: die Besinnung auf das Wesen, die Grundlagen de� Eidgenossenschaft, 
wie sie Theodor Gut in seiner «Frontenrede» gefordert hatte, erwachte 
und wuchs in einem Volke, das sich in seiner politischen Lebensform und 
in seiner staatlichen Existenz von innen und außen, durch den Frontismus 
und seinen mächtigen nationalsozialistischen Nährvater im Reich, zuneh
mend bedroht fühlte. Im ganzen Lande brachen die Regungen des vater
ländischen Empfindens aus den Herzen der Eidgenossen an die Tageshelle 
des öffentlichen Bewußtseins durch, begann der Hauch eines allgemeinen 
Erneuerungswillens zu wehen, der nun nicht mehr die monopolisierte 
Parole der Fronten war, sondern im Gegenteil die Anbeter und Nach
ahmer des Nationalsozialismus von dieser sich bildenden wirklichen 
«Volksgemeinschaft» bereits ausschloß. Daß es so und nicht anders kam, 
daß der Frontismus an seinem Ausgangspunkt und in seiner Hochburg 
isoliert wurde und keine tiefem Wurzeln schlagen konnte, daß die größte 
Stadt der Schweiz davor bewahrt blieb, «die Stadt der Bewegung» und 
damit ein ideologischer Ansteckungsherd und ein politisches Unruhezentrum 
in den kommenden Jahren zu werden, ist zu einem nicht geringen Teil 
der geschichtlichen Leistung des freisinnigen Führers Theodor Gut zu ver
danken. 

* 
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Die innere Gefahr, die dem schweizerischen Staatswesen von einer auf 
nationalsozialistische Rezepte eingeschworenen « Erneuerungsbewegung» 
drohte, war durch die politische und moralische Isolierung der Fronten 
eingedämmt, jedoch nicht gebannt. Als der ideologische und politische 
Großangriff des Frontismus abgeschlagen war, die begeisterte Gefolgschaft 
der ersten Stunde, enttäuscht durch diesen Mißerfolg und angewidert von 
dem nationalsozialistischen Götzendienst der «Bewegung», sich zerstreute 
und die mit dem harten Kern der unentwegten geistigen Reisläuf er in der 
«Nationalen Front» zuriickbleibende kleine Sekte rasch auf die Stufe einer 
«Fünften Kolonne» - avant la lettre - herabsank, änderte diese innere 
Gefahr wohl ihren Charakter; aber sie blieb bestehen, weil und solange 
die frontistischen Erneuerer die Aufmerksamkeit und Gunst des National
sozialismus im Reich genossen, sich auf seine erstaunlichen, ja überwälti
genden außenpolitischen und später militärischen Erfolge stützen und die 
Hoffnung hegen konnten, daß ihnen die Macht in der Schweiz doch noch 
als Abfallsprodukt der durch den Dynamismus Hitlers in Gang gebrachten 
Umwälzungen zufallen könnte. So blieb auch in der Folge die Wachsam
keit der Staatsbürger und der zur Wahrung der Staatsautorität berufenen 
Behörden gegenüber dem immer mehr verwildernden gewalttätigen Fron
tismus ein Hauptanliegen Theodor Guts. Seine Erkenntnis der Fortdauer 
der innern Gefahr, die für den schweizerischen Staat die Tatsache der 
bloßen Existenz einer zwar kleinen, aber fanatischen Gruppe von Ab
trünnigen bedeutete, stand in engem Zusammenhang mit der Art und . 
Größe der äußern Gefahren, die er wie andere einsichtige Männer dem 
Lande unabwendbar näherrücken sah. 

Es würde dem von meinem Freund im privaten und öffentlichen Leben 
stets vertretenen und hochgehaltenen Grundsatz der Bilanzwahrheit wider
sprechen, wenn ich den Eindruck erwecken wollte, als habe Theodor Gut 
die nihilistische Natur des Nationalsozialismus sofort erkannt. Seine enge 
Verbindung mit der deutschen Sprache und seine Liebe zur deutschen 
Kultur hinderten ihn lange, es für denkbar und möglich zu halten, daß 
das Dritte Reich einer letzten Endes nicht mehr Politik zu nennenden 
absoluten Ruchlosigkeit fähig sein sollte ; vielleicht fehlte ihm gerade da 
etwas an jener « Phantasie im Bösen», deren man bedurfte, um die keiner 
ethischen Norm verpflichtete und keinen Gedanken der Menschlichkeit 
fassende nackte Bestialität der Bewegung und ihrer Führung unter den 
schillernden ideologischen Verkleidungen zu erspüren. Aber der passionierte 
Student der Universalhistorie, der Theodor Gut gewesen war und zeit
lebens geblieben ist, konnte sich nicht darüber täuschen, daß das sich nach 
dem Kommando Hitlers in Marschkolonnen formierende nationalsoziali
stische Deutschland ein Element der Unsicherheit und Unstabilität in der 
europäischen Politik bilden mußte. Auch wenn er diesen «Aufbruch» im 
Norden und · seine möglichen Konsequenzen vorerst mehr in den vertrauten 
geschichtlichen Kategorien des Nationalismus und Imperialismus als in 
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denjenigen des im 20. Jahrhundert anbrechenden totalitären Zeitalters 
begriff, war ihm klar genug, daß der gegen den Vertrag von Versailles 
gerichtete deutsche Revisionismus und die darüber hinaus zielende außen
politische Dynamik der nationalsozialistischen Bewegung das europäische 
Gleichgewicht bedrohten, daß die fortschreitende ideologisch-politische 
Zerklüftung des Kontinents und seine Aufspaltung in zwei feindliche 
Machtblöcke die Gefahr kriegerischer Verwicklungen, ja des Ausbruchs 
eines allgemeinen großen Konflikts in sich schlossen. 

Nach dieser Einsicht handelte Theodor Gut, wenn er in der entschei
denden zweiten Hälfte der dreißiger Jahre unablässig als Mahner und 
Wamer auftrat, um die Gefahrenzeichen aufzuzeigen und zu deuten. Diese 
sich häufenden Zeichen konnten allerdings von dem blödesten Auge auf 
die Dauer nicht übersehen werden; aber es ging darum, sie rechtzeitig 
zu sehen, ihre Bedeutung ganz zu verstehen und das eigene Handeln 
danach einzurichten. In zweifacher Hinsicht war das « Ceterum censeo» 
des Hinweises auf die für den europäischen Frieden bedrohliche Entwick
lung angebracht und nötig. Obschon das Schweizervolk den National
sozialismus bald als den europäischen Unruhestifter erkannt und den mäch
tigen, aggressiv auftretenden Nachbarn im Norden zu fürchten begonnen 
hatte, war die öffentliche Meinung in einer sich über längere Zeit er
streckenden Periode der internationalen Spannung doch nicht gefeit gegen 
Anfälle von Unsicherheit und Schwankungen der Stimmung, wie sie heute 
wieder für die Haltung der Demokratien im « Kalten ;Krieg» kennzeich
nend sind. In der Einstellung zum Nationalsozialismus wiederholten manche 
und nicht immer die einflußlosesten Schweizer das psychologische Muster 
der Emotionen und Impressionen, mit denen sie dem Phänomen des Fron
tismus gegenübergetreten waren: sie hielten Hitler zugute, daß er in 
Deutschland « wenigstens Ordnung geschafft» habe; sie hofften und sagten 
voraus, daß der Nationalsozialismus sich von seinen « Auswüchsen» be
freien und geläutert in eine neue Legalität eingehen werde ; sie glaubten 
und wollten immer wieder glauben, daß die letzte außenpolitische Wochen• 
end-Überraschung nun wirklich die letzte gewesen sei und die Abenteuer
fahrt des Dritten Reiches ihr Ende gefunden habe . . .  Die klarsichtigen und 
besorgten Mahner und Warner hatten aber nicht nur im Volke gegen 
Stimmungsschwankungen, gegen die Neigung zum Wunschdenken und zur 
Flucht in Vogel Strauß-Attitüden anzukämpfen. Noch mehr als alles andere 
bekümmerte sie die Feststellung, daß auch an einigen maßgebenden Stellen 
der amtlichen Schweiz eine zu wenig in die Tiefe der Probleme dringende 
Einschätzung der Lage anzutreffen war. An diesen Stellen hatte man frei
lich die Gefahrenlage erkannt, gab sich jedoch hinsichtlich des Tempos 
der Entwicklung und in bezug auf den Zeitpunkt ihrer möglichen krisen
haften Zuspitzung einigen Täuschungen hin, die vielleicht bis zu einem 
gewissen Grade daraus zu erklären sind, daß das dämonische Element in 
Hitlers Politik nicht genügend in Rechnung gestellt wurde. Wenn man 
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an einer solchen Stelle zum Beispiel der festen Meinung war, daß ein 
Krieg, falls er überhaupt komme, unmöglich vor einem bestimmten Jahre 
im kommenden Dezennium ausbrechen könne - wir haben seinerzeit 
diese Meinung äußern gehört - so lag es nahe, aus einer solchen Be
trachtungsweise auch den Schluß zu ziehen, daß die grundsätzlich als 
notwendig erkannten Maßnahmen zur Stärkung der schweizerischen Lan
desverteidigung nicht « überstürzt» zu werden brauchten . . .  

Um die Landesverteidigung im umfassendsten Sinne, um die militärische, 
politische und geistige Rüstung der Schweiz, um die Bereitschaft von Staat 
und Volk, den kommenden Stürmen äußerlich gewappnet und innerlich 
gefestigt gegenüberzutreten, war es Theodor Gut zu tun, und der todernste 
Akzent seines Bemühens lag auf der Rechtzeitigkeit aller Maßnahmen, die 
zur Erreichung dieses Zweckes ergriffen werden mußten. Wenn die be
amteten Hüter der Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz den 
Mahnungen zur Beschleunigung gewisser Schritte und Vorkehrungen ihr 
Verständnis versagten, die Dringlichkeit bestimmter Maßnahmen ver
neinten und sich auf die Maxime der diplomatischen Vorsicht «II est 
urgent d'attendre» zurückzogen, wenn auch der schwerfällige Apparat der 
Demokratie nur langsam anlief und nur mit manchen irritierenden Pausen 
die unterdessen als notwendig erkannten Beschlüsse hervorbrachte, war 
Theodor Gut ob solchen Verzögerungen oft tief bedrückt und konnte 
sich von der Last seiner Sorge allein durch die Steigerung der eigenen 
Anstrengung befreien. An jedem geeigneten Orte und bei jeder passenden 
Gelegenheit ließ er warnend, fordernd, anfeuernd seine Stimme vernehmen. 
Von Zürich aus ergingen fortwährend Anregungen und Initiativen der 
Freisinnigen Partei an die zentralen Instanzen; es gab in der «Aera Gut» 
kaum ein wichtiges Traktandum der eidgenössischen Politik, zu dem nicht 
in den Zunfthäusern an der Limmat fundierte Stellungnahmen erfolgt und 
praktische Vorschläge eingereicht worden wären. In der Geschäftsleitung 
der Freisinnig-demokratischen Partei der Schweiz bildete Theodor Gut 
zusammen mit Max Wey und andern Freunden ein Team, das durch die 
intensive und konstante Beschäftigung mit den staatspolitischen Fragen 
dieses Gremium immer stärker in einen für das Gesamtwohl des Landes 
denkenden und handelnden «Wohlfahrtsausschuß» verwandelte, der seine 
Auffassung auch bei den freisinnigen Mitgliedern des Bundesrates zur 
Geltung zu bringen wußte. Eine weitere Möglichkeit der direkten Einfluß.; 
nahme auf die öffentlichen Angelegenheiten, die Theodor Gut durch die 
Wahl in den Nationalrat eröffnet worden war, benützte der ideenreiche 
und ausdrucksbegabte Parlamentarier auf mannigfache Weise, um das 
Gewicht seiner wohlerwogenen und einleuchtend formulierten Meinung 
in Fraktionssitzungen und Bundesratszimmern, in den Kommissionsbera
tungen wie durch das im Ratsplenum mit starker Wirkung gesprochene 
Wort in die Wagschale zu legen und bedeutungsvolle Entscheidungen 
herbeiführen zu helfen. 
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Einen Höhepunkt erreichte die Aktivität Theodor Guts im Jahre 1938, . 
als nacheinander die von Hitler durch die Drohung mit der Brachialgewalt 
erzwungene Kapitulation des unabhängigen Oesterreich und der ebenfalls 
von Berlin und Berchtesgaden gesteuerte Ausbruch der bis an den Rand 
des Krieges führenden Sudetenkrise mit erschreckender Deutlichkeit zeigten, 
wie weit die Erschütterung des europäischen Gleichgewichts und die 
Zersetzung der internationalen Rechtsordnung schon gediehen waren. Wenn 
es nach dem Münchner Abkommen auch bei uns noch Leute gab, die 
sich eine Zeitlang an Neville Chamberlains « Peace for our time» klammer
ten, so lautete die von Theodor Gut, seinen Freunden und Mitstreitern 
ausgegebene nationale Parole ganz anders : Klare Erkenntnis der Größe 
und Unabwendbarkeit der Gefahr sollten sich mit dem entschlossenen 
Willen zum Widerstand in der Haltung des «hochgemuten Pessimismus» 
verbinden, den Professor Karl Meyer dem Schweizervolk mit einem wahr
haft missionarischen Eifer zu predigen begonnen hatte. Es folgten jene 
Reisen nach Bern, auf denen uns der Ordinarius für schweizerische und 
allgemeine Geschichte an der Universität Zürich begleitete, jene Zusammen
künfte und Sitzungen, an denen Karl Meyer, besessen von seinen Visionen 
des Kommenden und sprühend von patriotischem Feuer, dem kleinen 
Kreis von Mitgliedern der schweizerischen freisinnigen Geschäftsleitung 
und den an ihren Beratungen teilnehmenden freisinnigen Bundesräten 
aus souveräner Überschau des zeitgeschichtlichen Geschehens «die Lage» 
erklärte und mit Donnerstimme die Verantwortlich�n aufforderte, ihre 
Pflicht als Führer des bedrohten Landes ohne Zögern zu erfüllen .. . 

Theodor Gut ist die Genugtuung beschieden gewesen, zu erleben, daß 
sein Bemühen um die rechtzeitige Stärkung der schweizerischen Landes• 
verteidigung nicht vergeblich war. Es ist allerdings nicht möglich, nach 
den Gesetzen der Physik zu messen und zu errechnen, wie der von Zürich 
ausgehende Impuls sich auf die in Bewegung zu setzende « Masse» aus
gewirkt hat; darüber jedoch kann kein Zweifel bestehen, daß die Stoß. 
kraft dieser Kampagne und der Druck der durch sie aufgerüttelten öffent
lichen Meinung - die der «amtlichen Schweiz» in der Erkenntnis der 
Gefahr und der Notwendigkeit des Handelns oft voraus war einen 
bestimmenden Einfluß auf das Tempo und das Ausmaß der behördlichen 
Maßnahmen zur Vorbereitung der Schweiz für den Kriegsfall ausgeübt 
haben. Der Krieg kam viel rascher, als manche Routiniers der Bureau� 
kratie und der Politik für erlaubt und infolgedessen für denkbar gehalten 
hatten; aber schon bevor er kam, war der billige Spott über den und die 
«nervösen» Zürcher in Bern verstummt. 

* 

Als Theodor Gut 1935 in den Nationalrat gewählt wurde, nahm er das 
parlamentarische Mandat nicht als eine Prämie für politische Verdienste, 
nicht als eine Satisfaktion persönlichen Ehrgeizes, sondern als einen wirk-
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liehen Auftrag entgegen. Beauftragt aber fühlte er sich weder durch seine 
Partei noch durch eine Wirtschaftsgruppe oder irgendeinen «Interessenten
haufen», sondern durch seine Fähigkeit und seinen Willen, als Volks
vertreter dem Ganzen, dem Gemeinwesen, der res publica zu dienen. 
Diesem freisinnigen Führer waren jene Scheuklappen fremd, die . so viele 
Parteipräsidenten mit Stolz tragen in der Meinung, daß es sich um einen 
unentbehrlichen Bestandteil der Ausrüstung des politischen Kriegers handle; 
fest gegründet in den eigenen Überzeugungen, nahm er auch die Über
zeugungen Anderer ernst, und wo es sich in der Tagespolitik darum han
delte, bestimmte Fragen zu lösen, die nur durch die Zusammenarbeit 
zwischen den Vertretern verschiedener Parteien gelöst werden konnten, trat 
er für diese Zusammenarbeit, für die Verständigung ein und wehrte sich 
nötigenfalls mit Vehemenz gegen die Oberflächlichkeit einer Betrachtungs
weise, die den Kompromiß in der Demokratie zum vornherein mit dem 
Stigma des Verrats an den Grundsätzen behaften will. Er sah, anerkannte 
und nahm das Gute, wo er es traf, und bekannte sich jederzeit zu einem 
Liberalismus, der nach seinem eigenen Wort doch sicher auch «die Frei
heit, zu suchen» einschließe. So sagte er einmal zu Beginn seiner Tätig
keit als Parteipräsident in der zürcherischen freisinnigen Parteileitung mit 
einem seiner unvergeßlichen Bilder, daß jetzt eine Zeit da sei, in der 
man wie die Kühe auch unter und zwischen dem Hag hindurch fressen 1 
müsse, und in einem zwölf Jahre später geschriebenen Briefe gestand er 
im Rückblick auf seine parlamentarische Tätigkeit, daß ihm die sogenannte 
« Unentwegtheit» gegenüber allem, was links und rechts steht, immer 
geistloser erschienen sei . . .  

Unsere Parlamente sind seit der Einführung der Proportionalwahl und 
im Zeichen der Verwirtschaftlichung der Politik nicht allzu reich gesegnet 
mit Männern, die sich eines gleichen Maßes an geistiger Freiheit und 
der gleichen Weite des politischen Blickfeldes rühmen können. Theodor 
Guts Eintritt in den Nationalrat war ein Gewinn für das Parlament und 
ein Gewinn für das Land, das solcher Führer in den Fährnissen der Zeit 
bedurfte. Die kraftvolle Gestalt des mit seinen 45 Jahren im besten Mannes
alter stehenden Zürchers stellte sich bald in die vorderste Reihe jener 
Parlamentarier, von denen man weiß, daß sie immer etwas zu sagen haben, 
wenn sie das Wort ergreifen, und deren Stimme im Rate deshalb nie 
ungehört verhallt. Auf einem Forum, wo die Scheidemünze der Gemein
plätze und der Schlagworte unvermeidlicherweise in erheblichen Mengen 
zirkuliert, stachen Theodor Guts Voten durch die Originalität der Gedanken 
und ihrer sprachlichen Prägung hervor. Undenkbar, daß er je die Redner
tribüne bestiegen hätte, um sich dem «anzuschließen» und das zu wieder
holen, was «der Herr Vorredner» gesagt hatte; wenn er sprach, gab er 
aus dem Eigenen, aus dem großen Vorrat seiner Kenntnisse und Erkennt
nisse, seines Wissens und seiner Weisheit, und dabei flossen dem Parla
mentarier Theodor Gut aus der Erfahrung und Anschauung des täglichen 



Lebens, aus der Beziehung zur zürcherischen Landschaft und zur saftigen 
Volkssprache wie von selbst die «träfen» Formulierungen, die drastischen 
Vergleiche und sinnkräftigen Bilder zu, die schon den Stil des Journalisten 
vor dem hoffnungslosen Versuch einer Nachahmung schützten. Was er 
vorbrachte, war fundiert und überdacht; er studierte die Vorlagen, die 
Probleme bis in die Einzelheiten und wußte darüber Rede und Antwort 
zu stehen, aber er verlor sich nicht im Detail, verirrte sich nicht auf den 
Seitenpfaden • der Streitpunkte, sondern behielt Zweck und Ziel · im Auge 
und suchte deshalb von der Analyse immer wieder zur Synthese, vom 
Trennenden zum Einigenden vorzudringen. 

Obwohl Theodor Guts Interesse sich auf den gesamten Bereich der 
eidgenössischen Politik erstreckte und er die Spezialisierung auf einen 
bloßen «Sektor» der öffentlichen Angelegenheiten, die er bei andern 
ungern sah, für sich ablehnte, wiesen ihn persönliche Anlage und Neigung 
und der Anruf der Zeitumstände gebieterisch auf die außenpolitischen 
Probleme hin, die in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre aktuelle 
Bedeutung für unser Land erlangen sollten. Die auswärtigen Beziehungen 
galten und gelten noch heute in den eidgenössischen Räten nicht als ein 
Gebiet, auf dem besondere parlamentarische Lorbeeren zu pflücken sind; 
um so mehr ist es als ein Glücksfall zu betrachten, daß in den kritischen 
Jahren zwischen der Entstehung der Achse Berlin-Rom und dem Aus

bruch des Zweiten Weltkrieges unter der Kuppel des . Bundeshauses ein 
Mann Sitz und Stimme hatte, der durch seine historiscqe Schulung, seine 
geistige Wachheit, sein politisches Ahnungsvermögen befähigt war, der 
Leitung unserer Außenpolitik ein zuverlässiger Mentor zu sein. 

Für Theodor Gut, der als Schüler Paul Schweizers die Geschichte der 
Schweiz und damit auch der schweizerischen Neutralität genau kannte, 
der die Entwicklung und den Wandel unserer Neutralitätspolitik in den 
letzten Jahrzehnten mit scharfem und kritischem Auge verfolgt hatte, war 
es stets ein Anlaß des Unbehagens und ein Gegenstand der Sorge gewesen, 
daß die Schweiz beim Eintritt in den Völkerbund durch die Anerkennung 
der Verpflichtung zur Verhängung wirtschaftlicher Sanktionen ihre tradi
tionelle Neutralität einer « Differenzierung» hatte unterziehen müssen. Als 
der Ausbruch des italienisch-äthiopischen Konflikts die mit der «Sank
tionenhypothek » von Art. 1 6  des Völkerbundspakts verknüpften Gefahren 
für unser Land an einem Probefall aufzeigte, ergriff das neue Ratsmitglied 
bei der parlamentarischen Aussprache über den Bericht des Bundesrates 
zum Sanktionenproblem das Wort, um in einem die Lage meisterhaft 
analysierenden Votum - suaviter. in modo, fortiter in re - die Forderung 
nach Korrektur einer Bindung zu stellen, die der Schweiz nach mensch
lichem Ermessen nur Risiken, und zwar unübersichtliche Risiken, bringe. 
Diese eindrucksvolle Intervention bildete den Auftakt zu jener ständigen, 
gewissenhaften und umsichtigen Beschäftigung mit den Problemen der 
Außenpolitik, die fortan Theodor Guts vornehmste Aufgabe wurde. Der 



Verlauf und die Auswirkungen des italienisch-äthiopischen Konflikts, die 
sowohl die Unfähigkeit des Völkerbundes zur Wahrung der internationalen 
Rechtsordnung wie den Prozeß der Abbröckelung der auf dem Gedanken 
der Universalität beruhenden Genfer Organisation offenkundig machten, 
ließen den scharfsinnigen Beobachter immer entschiedener die Bereinigung 
einer Situation fordern, die nach seiner Auffassung für die Schweiz vollends 
unhaltbar wurde, als nach Deutschland auch Italien dem Völkerbund den 
Rücken kehrte. Der Nationalrat vom rechten Zürichseeufer, der die poli
tischen nicht minder als die meteorologischen Wetterzeichen kannte, fühlte 
es in allen Knochen, er wußte, daß der Sturm sich zusammenballte, und 
weil die Zeit drängte, konnte er, der Unaufdringliche, nicht von seinem 
Drängen nach mutigen, klaren Entscheidungen ablassen. Zwar hatte der 
damalige Leiter unserer Außenpolitik, Bundesrat Motta, selbst schon aus 
der Entwicklung die unabweisbare Folgerung gezogen, daß die Schweiz 
in der vollkommen veränderten Lage den Vorrang der Neutralität vor den 
Völkerbundspflichten statuieren müsse; aber es fiel dem mit der Idee und 
dem Wirken des Völkerbundes geistig und gemütsmäßig eng verbundenen 
Außenminister schwer, sich zu einem so radikalen und schmerzlichen 
Schritt wie dem Verlangen nach ausdrücklicher Exemtion der Schweiz 
vom Sanktionenartikel des Paktes zu entschließen, weil er darin eine 
eigentliche Absage an das einst die schönsten Hoffnungen der Mensch
heit verkörpernde Werk von Genf erblickte. Wenn er sich schließlich von 
der Notwendigkeit dieses Schrittes überzeugen ließ, so ist dies nicht zuletzt 
auf das Vertrauen zurückzuführen, das er der starken Persönlichkeit, der 
lautem Gesinnung und dem sachvf'rständigen Urteil Theodor Guts ent
gegenbrachte. Als dieser am 22. Dezember 1937 im Nationalrat seine 
Interpellation zur außenpolitischen Lage begründete und die Landes
regierung um eine «deutliche Markierung des Weges» ersuchte, den sie 
in der Neutralitätsfrage einzuschlagen gedenke, war die bedeutungsvolle 
Entscheidung im Kollegium der Sieben schon gefallen und konnte Bundes
rat Motta erklären, daß die Schweiz in konsequenter Weiterverfolgung 
der seit dem Sanktionenexperiment verfolgten Linie zu einer « umfassenden 
Neutralität» zurückzukehren gedenke . . .  Mit vollem Recht hat alt Bun
desrat Walter Stampfli seinem ehemaligen zürcherischen Kollegen im 
Nationalrat bezeugt, daß er sich ein «historisches Verdienst» um die 
rechtzeitige Festigung der außenpolitischen Position der Schweiz vor dem 
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erworben habe. 

Damit ist nur die markanteste Spur angedeutet, die der Parlamentarier 
Theodor Gut in der jüngsten schweizerischen Geschichte gezogen hat. 
Es wäre lockend, den vielen anderen deutlichen Spuren seines Wirkens 
bis in die Kriegszeit hinein - beispielsweise als Präsident der ständigen 
Kommission für auswärtige Angelegenheiten und als Mitglied der Voll
machtenkommission - nachzugehen und schließlich auch einige der köst
lichen Impromptus wiederzugeben, mit denen er verkrampfte Situationen 
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zu entspannen oder auch einen rabiaten Polemiker mattzusetzen verstand. 
Doch das würde wohl allzu weit und über den Zweck dieser Erinnerungs
blätter hinaus führen ; ich muß mich damit begnügen, noch einen großen 
Wurf und Glanzpunkt der parlamentarischen Tätigkeit Theodor Guts 
zu nennen : die Betreuung der Vorlage des Bundesrates über schweizeri
sche Kulturwahrung und Kulturwerbung. Diese Vorlage war eine Frucht 
der Selbstbesinnung, zu der sich die Schweiz angesichts einer ihr fremd 
und fremder werdenden Umwelt und der von dieser ausgehenden geistigen 
und politischen Bedrohung aufgerufen fühlte. Den fast absoluten Gegen
satz zu erkennen, in den die Eidgenossenschaft mit den sie tragenden 
Grundsätzen, mit den Konstanten ihres Wesens zu dieser Umwelt geraten 
war, und den Gegensatz zu bejahen, sich durch solche Bejahung zu stärken 
für den Widerstand und im Widerstand gegen das Fremde, Unheimliche 
und Unmenschliche - das war der tiefere Sinn der bundesrätlichen Vor
lage, und es war auch der Sinn, den ihr Theodor Gut als Präsident der 
vorberatenden Kommission des Nationalrates in seinem großartigen Ein
tretensreferat unterlegte. Mag man heute die Frage aufwerfen, ob damals 
nicht allgemein und vielleicht auch bei dieser Vorlage die Versuchung 
bestanden habe, gegen den fremden Mythus einen schweizerischen zu Hilfe 
zu rufen, so berührt diese Frage weder die Berechtigung noch die Auf
richtigkeit jenes hinreißenden Appells an die irrationalen Mächte des 
schweizerischen Patriotismus, wie ihn Theodor Gut in die Worte kleidete, 
daß in den schwarzen Nächten dieser Welt der «eidgeriössische Gedanke 
das Licht sein müsse, dem wir gläubig folgen sollen», weil es in solchen 
Zeiten und solchen Lagen auf den Glauben und auf den Geist, nicht auf 
den Intellekt, ankomme . . .  Der Kraftstrom, der von einer solchen aus 
den Urgründen des nationalen Gefühls genährten Gesinnung ausging, hat 
die Eidgenossenschaft durch die folgenden schweren Jahre hindurchge
tragen, hat sie ein 1940 überleben lassen. 

Theodor Gut war, wie im besondern sein Wirken auf dem eidgenössi
schen Felde zeigt, eine das Mittelmaß der Politiker und Parlamentarier 
weit überragende Erscheinung. Seine im Geistigen verwurzelte Persönlich
keit, die sittlichen Antriebe und die allgemeine Richtung seines Handelns, 
die Meisterschaft in der Beherrschung der politischen Mittel und die durch 
den Einsatz all dieser Eigenschaften und Fähigkeiten erzielten bedeutenden 
Wirkungen ergeben in der Summe den Staatsmann : einen schweizerischen 
Staatsmann. Er war aus dem Holz, aus dem man bei uns Bundesräte 
macht. Zweimal, 1938 und 1943, führte ihn seine politische Laufbahn 
bis zur Schwelle des Bundesrates� die zu überschreiten er einer der Wür
digsten gewesen wäre ; es lag allein an äußern Umständen, an der Kon
stellation, daß ihm diese Krönung seines Wirkens versagt bleiben mußte. 
«Er hätte, wär' er hinaufgelangt, unfehlbar sich höchst königlich bewährt.» 
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Zuletzt habe ich noch vom Soldaten Theodor Gut einiges zu sagen. 
Von den weit über tausend Aktivdiensttagen, die er während zwei Welt
kriegen geleistet hat, entfallen einige hundert auf die Beschäftigung mit 
dem schwierigen und undankbaren Pensum, das bei der Mobilmachung 
im September 1939 dem damaligen Oberleutnant Gut durch die Abkom
mandierung in die Abteilung Presse und Funkspruch im Armeestab zu
gewiesen wurde. Theodor Gut brachte für die ihm beim Aufbau und der 
Durchführung der Pressekontrolle zugedachte Rolle aus seiner beruflichen 
und politischen Tätigkeit eine Reihe von Voraussetzungen mit, wie sie in 
dieser Vollständigkeit kaum bei einem andern Beteiligten anzutreffen 
waren, und es ist deshalb ganz natürlich, daß ihm in der neuen «Abtei
lung» des Armeestabes ohne weiteres ein Maß an Arbeit, Einfluß und 
Verantwortung zufiel, mit dem sein militärischer Grad, auch nach der 
Beförderung zum Hauptmann, nicht Schritt halten konnte. Die Schwierig
keit der Aufgabe, welche die sogenannte Pressekontrolle in einem neutralen 
und demokratischen Kleinstaat unter den außerordentlichen Verumstän
dungen des totalen Krieges zu bewältigen hatte, lag darin, daß « Presse
kontrolle» zwangsläufig auch «Pressepolitik » bedeutete und daß diese 
Pressepolitik sich in einem ständigen innern Spannungszustand, in einer 
ursprünglichen Konfliktsituation befand : Einerseits war darauf zu achten, 
daß die schweizerische Presse mit und neben der umfassenden Orientie
rung der Öffentlichkeit über das Kriegsgeschehen jene Pflichten erfüllen 
konnte, die man als geistige Landesverteidigung bezeichnet hat ; anderseits 
galt es, die Notwendigkeiten der Neutralitätspolitik und in gewissen kriti
schen Lagen auch die Forderungen einer der Ungleichheit der realen 
Machtverhältnisse bewußten harten Staatsraison gegenüber der Presse 
durchzusetzen. Ein Journalist, der in der Pressekontrolle arbeitete oder 
mitarbeitete, und vor allem ein Journalist, der in den immer wieder auf• 
tauchenden grundsätzlichen Fragen und in vielen konkreten Einzelfällen 
ein maßgebendes, ja  entscheidendes Wort als verantwortlich Handelnder 
zu sprechen hatte, mußte den Widerstreit zwischen oft gleichgewichtigen 
staatsbürgerlich-politischen Erwägungen und Argumenten - den Konflikt 
zwischen zwei konkurrierenden Staatsraisonen, könnte man sagen - in 
der eigenen Brust austragen. Darin bestand die seelische Bedrängnis, die 
der Oberleutnant oder Hauptmann Gut oft und manchmal wochenlang 
durchzufechten hatte. Er fand stets den Mut zur Entscheidung und das 
heißt zur Übernahme der Verantwortung; was ihn diese vom Soldaten 
geforderte Entscheidung in den keineswegs seltenen Fällen kostete, in 
denen jeder Entscheid irgendwie problematisch blieb, können seine näch
sten Mitarbeiter jener Zeit wenn nicht ermessen, so doch wenigstens 
erahnen. 

Als feldgraue Eminenz der Pressepolitik mit dem Vertrauen der 
Landesregierung beehrt und beschwert, in die Geheimnisse des militäri
schen Nachrichtendienstes und die der Öffentlichkeit unbekannten Sorgen 



der Staatsführung eingeweiht, in jeder Krisensituation um seinen Ratschlag 
befragt und häufig mit der Ausarbeitung der Richtlinie beauftragt, hat 
Theodor Gut die wichtigsten Phasen des Zweiten Weltkrieges «mit dem 
Ohr an der Herzkammer des Wesens Schweizerische Eidgenossenschaft» -
wie einer seiner Mitarbeiter sich ausdrückte - miterlebt und die schweize
rische Haltung mitgestaltet. Es gehört zur Tragik seines Lebens, daß dem 
auf rechtzeitige Entschlüsse drängenden Mahner und Warner der Vor
kriegsjahre in der Kriegszeit eine scheinbar polar entgegengesetzte Funktion 
mit der staatsraison-gemäßen Steut'rung und Bremsung der Presse über
tragt'n wurde ; in Wirklichkeit war dieses Steuern und Bremsen in der Zeit 
der höchs,ten Gefährdung des Landes ebenso angebracht und notwendig, 
wie es früher die Mobilisierung der öffentlichen Meinung und der Ruf 
nach mehr Tempo gewesen waren, und der Soldat Theodor Gut unterzog 
sich der Aufgabe ohne Wimperzucken, obwohl er wußte, daß sein Lohn 
wenig Dank und allerlei Anfechtung sein werde. Wenn er bei der Erfüllung 
dieser Aufgabe zuerst in der Abteilung Presse und Funkspruch des 
Armeestabes und später als Verbindungsoffizier des Bundesrates zur Ab
teilung - mit dem vollen Einsatz seiner Person und seiner Fähigkeiten 
für den disziplinierten Gebrauch des öffentlichen Wortes wirkte, so ent
sprach dies sowohl seinem eigenen Sinn für Maß und Mitte wie einer stets 
a jour gehaltenen genauen Einsicht in die Gesamtsituation und oft der 
Kenntnis besonderer Gefahrenlagen, die solche Disziplin:,auch oder gerade 
in Momenten forderten, da der Außenstehende die Notwendigkeit des 
«Bremsens» vielleicht nicht sehen und verstehen konnte. Dabei darf nicht 
vergessen werden, daß zwar nach außen dieses «Bremsen» der Presse
kontrolle vorzugsweise in Erscheinung trat, daß jedoch Theodor Gut und 
seine Mitarbeiter in den Auseinandersetzungen, die intern - d. h. inner
halb der «Abteilung», zwischen der «Abteilung» und dem Armeestab 
und außerdem dreigleisig zwischen diesen beiden Instanzen und dem 
Bundesrat - über die Absteckung der Grenzen der Pressefreiheit geführt 
werden mußten, immer noch einen zweiten Kampf mit verkehrter Front 
für die Wahrung eines genügenden Spielraums der öffentlichen Infor
mation und Meinungsbildung zu führen hatten. Ich weiß aus persönlicher 
Erfahrung und Anschauung, daß und wie sie diesen Kampf führten, und 
ich bin überzeugt, daß es auch und nicht zuletzt ihrer gelegentlich auf 
die militärische Hierarchie geringe Rücksicht nehmenden intelligenten und 
energischen Kampfführung zuzuschreiben ist, wenn der nach den Situa
tionen schwankende Pegelstand der Pressefreiheit auch in den Zeiten des 
stärksten Druckes der Kontrolle selten unter den kritischen Punkt sank, 
an dem jenes gefährliche Versiegen des öffentlichen Wortes einsetzte, das 
bei längerm Andauern die Ausschaltung der Presse als Instrument der 
geistigen Landesverteidigung zur irreparabeln Folge gehabt hätte. 

Das Unheilsjahr 1940, in dem Hitlers Armeen in einem Blitzkrieg 
Frankreich niederwarfen und die deutsche Kontinentalherrschaft aufrich-



teten, lebt in der Erinnerung jedes damals mit einer öffentlichen Ver
antwortung beladenen Eidgenossen als ein nicht endender Albdruck fort. 
Für Theodor Gut in seinem besondern Wirkungskreis in der Nähe des 
Bundesrates und der Armeeleitung bedeutete die Situation, in die sich der 
neutrale Kleinstaat in der Mitte Europas durch den plötzlichen und völli
gen Umsturz der Machtverhältnisse geworfen sah, eine maximale Belastung 
mit Sorgen, Fragen und Aufgaben, wie sie die schweizerische Politik seit 
mehr als hundert Jahren nicht mehr gekannt hatte. Die von andern Federn 
bereits geschriebene Geschichte der schweizerischen Pressepolitik gibt Aus
kunft über die Mittel . und Maßnahmen, mit denen die Landesregierung 
und die Armee durch die von ihnen eingesetzten Organe die Zeitungen 
zur Anpassung an die neue Situation zu verhalten suchten. Die Presse
kontrolle ging fast abrupt und ziemlich radikal in eine Presselenkung über, 
die den Zweck verfolgte, alles unliebsame Aufsehen in dem der Schweiz 
und ihrer Presse wenig günstig gesinnten Ausland zu vermeiden. So be
rechtigt diese von der Staatsraison diktierte äußerste Vorsicht schon allein 
im Hinblick auf die militärpolitische Lage des Landes war, an dessen 
Grenzen die siegreichen Heere Hitlers standen, so schlossen die Schweige
gebote der Pressekontrolle auf der andern Seite die Gefahr in sich, den 
innern Zusammenhalt des Volkes zu schwächen, seinen Unabhängigkeits
willen zu lähmen und defaitistischen Stimmungen und Strömungen die 
Bahn freizugeben. Aus jener Zeit datiert ein Brief Theodor Guts an seinen 
ältesten Sohn, in dem es heißt : «Ohne Übertreibung, es lastet jetzt Un
geheures auf einem . . . Wir haben den Zeitungen über die neue Haltung 
und Situation geschrieben. Ich habe persönlich keine Angst, daß wir der 
politischen Spekulanten nicht Herr werden, aber es braucht Autorität und 
Selbstdisziplin.» Diese Briefstelle bestätigt nur, was eine sorgfältige Lektüre 
der vom Armeestab im Auftrag des Bundesrates am 25. Juni 1940 an die 
Zeitungsredaktionen gerichteten «Beurteilung der Lage» den Kenner der 
Gedankengänge und des Stils eines hervorragenden Journalisten und Poli
tikers ohnedies vermuten lassen konnte: daß nämlich ein wesentlicher Teil 
der Überlegungen und Formulierungen dies�s Schriftstückes von Theodor 
Gut stammen muß. Es ist ein Dokument, das insofern historischen Wert 
besitzt, als es erkennen läßt, wie die Staatsführung damals die Schock
wirkung der Niederlage Frankreichs auf die schweizerische Volksseele 
pressepolitisch zu bewältigen versuchte, indem sie neben das Gebot äußer
ster Klugheit und Vorsicht die Absage an jegliche Art von Defaitismus 
stellte und die Zeitungen aufforderte, die bleibende Idee der Eidgenossen
schaft hochzuhalten, den Mut und das Vertrauen des Schweizervolkes zu 
festigen, seine Opferbereitschaft zum Durchhalten wachzurufen und «alle 
dunkeln Strömungen politischer Art ruhig, aber energisch abzulehnen». 
Mit solchen mots d'ordre gab die Pressekontrolle der zeitweise allzu aus
schließlich auf die Vermeidung außenpolitischer Komplikationen gerich
teten und deshalb eher negativ wirkenden Presselenkung auch den positiven 



innenpolitischen Gehalt. Es scheint mir angezeigt, diesen Einzelfall der 
die ruhmlose Pflichterfüllung des Soldaten Theodor Gut umgebenden 
Anonymität zu entreißen, um an einem Beispiel zu zeigen, daß sein Ein
fluß auf die Pressekontrolle sich nicht in einem mechanischen «Bremsen » 
erschöpfte. 

* 

Weil vom Krieg und vom Jahr 1940 die Rede war, mag an dieser Stelle 
noch die schwerste Aufgabe angeführt werden, die Theodor Gut in der 
Zeit der stärksten Bedrohung des Landes zugemutet und zugeteilt wurde : 
eine Aufgabe, die zu übernehmen allein schon ein Höchstmaß von Mut 
und Pflichtgefühl erforderte, deren richtige Erfüllung aber das Vorhanden
sein noch anderer staatsmännischer Qualitäten in der Potenz voraussetzte. 
Die Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz hatte auf den Herbstmonat 
ihre ordentliche Delegiertenversammlung angesetzt, und wir waren uns in 
der Geschäftsleitung klar darüber, daß weite Volkskreise von der mit dem 
heutigen schweizerischen Staate am engsten verbundenen und immer noch 
die Mehrheitsstellung in der Landesregierung besitzenden Partei ein weg
weisendes Wort zur Lage erwarteten und erwarten durften. Wer sollte 
dieses Wort sprechen? - ein Wort, von dem wir wußten, daß es in diesem 
Augenblick für die Geschicke des von den Waffen der triumphierenden 
Aggressoren umringten Landes von so bedeutender Tragweite sein konnte. 
Die Blicke richteten sich auf Theodor Gut, der in unserer Mitte saß. «Jetzt 
ist die Stunde der großen Seelen gekommen», rief Max Wey aus, und 
niemand wäre auf den Gedanken verfallen, sein echtes Pathos einer Stunde 
wie dieser unangemessen zu finden. 

Die große Rede, die Theodor Gut am 20. Oktober 1940 in Neuenburg 
vor über 200 freisinnigen Delegierten aus allen Landesteilen hielt, ent
täuschte die Hoffnungen und Erwartungen nicht, die man auf die Bezeich
nung gerade dieses Mannes 'als Wortführer der schweizerischen «Staats
partei» gesetzt hatte. Wer die Rede anhörte oder sie nachher in den Zei
tungen las, spürte mit einem Gefühl der Beglückung, daß die Wildwasser 
der aufwühlenden Erregungen, Ängste und Sorgen, die in den letzten 
Monaten über das Schweizervolk hereingebrochen waren, hier den Filter 
einer unerschrockenen Seele passiert hatten, daß die auf das bedrohte Land 
und seine verantwortliche Führung einstürmenden Schicksalsfragen im 
Geiste eines Staatsmannes erwogen und vor dem . eidgenössischen Gewissen 
gewogen worden waren. Theodor Gut konnte in jenem Augenblick freilich 
so wenig wie ein anderer das Rezept eines Wundermittels aus der Tasche 
ziehen, dessen Anwendung das Land mit Sicherheit vor allen schlimmen 
Folgen und Rückwirkungen des Umsturzes der Machtverhältnisse in Europa 
bewahren würde; was er aber konnte - und was er wie kein anderer 



konnte - war dies : dem Schweizervolk aus eigener innerster Überzeugung 
und deshalb mit überzeugender Wirkung klarzumachen, daß es mit seinem 
Staat in der plötzlich merkwürdig neu angemalten Welt nur bestehen werde, 
wenn es bei aller notwendigen Anpassung an die materiellen Gegebenheiten 
der gänzlich veränderten Lage die Substanz des eidgenössischen Gedankens 
zu erhalten bereit und entschlossen sei. Der damalige Präsident der außen
politischen Kommission des Nationalrates, dem als Sprecher unseres neu
tralen und demokratischen Kleinstaates die Pflicht peinlichster Zurück
haltung gegenüber den hundert Millionen politisch Andersgläubiger in 
Europa und ihren unberechenbaren Führern auferlegt war, mußte alles 
vermeiden, was im Auslande als Kritik und Herausforderung auf gefaßt 
oder gar dahin gedeutet werden konnte, daß die weltfremden, sturen Eid
genossen just diese Situation für geeignet hielten, um eine antifaschistische 
Missionstätigkeit im neuen Europa zu entfalten, und Theodor Gut sparte 
denn auch nicht mit Ermahnungen an seine Landsleute, die gleiche Zu
rückhaltung im Interesse des Landes zu beobachten. Aber er zeigte bei 
dieser Zurückhaltung gleichzeitig den Charakter, den er auch von den 
Bürgern der Eidgenossenschaft forderte, indem er es ablehnte, sich den 
Vertretern der autoritären Ideologie als «politischer Gnadenheuchler» zu 

. nähern und ihnen eine Bekehrung der Schweiz zum andern Glauben vor
zutäuschen. Deutlich zog er bei der Verwendung des vieldeutigen und recht 
· verschiedene Meinungen und Bestrebungen deckenden Wortes « Anpas
sung» den Trennungsstrich zwischen einer Anpassung an die Realitäten, 
die der Wahrung der Neutralität und Unabhängigkeit des Landes und der 
Erhaltung seiner geistigen und politischen Substanz dienen sollte, und jener 
durchaus andern Art der Anpassung, die in der Preisgabe der politischen 
und ideellen Eigenständigkeit der Eidgenossenschaft, im Verrat am eid
genössischen Bund bestehen würde. Wieder rief er, den Gedankenbogen 
über diese ganze Zeit der Prüfung spannend, die in der Botschaft des 
Bundesrates vom Jahre 1938 über die schweizerische Kulturwahrung be
schworenen Genien der eidgenössischen Bundesgründung auf und erinnerte 
an die großen Konstanten der schweizerischen Geschichte und des schwei
zerischen Wesens und damit an die Grenzen, «jenseits deren wir nicht mehr 
sind, was wir waren und sein wollen». Er schloß die Möglichkeit nicht 
aus, daß die Zeit zur Revision von äußern Formen führen könnte und 
müßte, lehnte aber jedes «Haudern» ab und hielt die Gesinnung der 
Bürger gerade jetzt für wichtiger als die Frage nach der Vollkommenheit 
der Institutionen. Darum meinte er, «daß dem Lande und seiner Zukunft 
auch heute immer noch am besten dient, wer still arbeitet und mit Selbst-
verständlichkeit steht und beharrt auf dem, was bei uns Rechtens ist». 

Man braucht zum Lobe dieser Rede nicht mehr zu sagen, als daß sie 
der einzigartigen historischen Situation, in der sie gehalten wurde, in jeder 
Hinsicht angemessen war, was zugleich heißen will, daß sie den ihr ge
setzten hochpolitischen Zweck erfüllte, den • schweizerischen Standort in 



dieser Situation eindeutig zu bestimmen und über Parteischranken hinweg 
die Sammlung aller Gutgesinnten zur Bewahrung der allen gemeinsamen 
und teuren Güter zu fördern. Sie bildete ein würdiges Gegenstück zum 
«Armeerapport» des Generals auf dem Rütli : hatte dort der Oberkom
mandierende die Aufrechterhaltung der Kriegsbereitschaft der Armee pro
klamiert und dieser die neuen Stellungen im « Reduit» angewiesen, das 
fortan die Zitadelle des ungebrochenen schweiz�rischen Wehrwillens sein 
sollte, so gab Theodor Gut in Neuenburg diesen «Wachtbefehl» im zivilen 
Bereich an die Gesamtheit der Staatsbürger weiter, die in der Stunde der 
höchsten Gefahr alle Soldaten der Eidgenossenschaft geworden waren. Seine 
Rede weckte die Kräfte des Widerstandes in den Tiefen der Volksseele, 
die nach dem Worte Charles Monnards ebenfalls einen Zufluchtsort be
sitzt, in den «auch der kühnste und verschmitzteste Despotismus weder mit 
seinem Auge, noch mit seiner Macht einzudringen vermag». Sie ist in 
die Chronik des dunkelsten Jahres der Geschichte der Schweiz in der 
Krisen- und Kriegszeit 1933 bis 1945 als ein helles Blatt eingetragen. 

überblickt man das auf viele Felder ausgedehnte staatsmännische Wir
ken des bedeutenden Zürchers und Eidgenossen in diesen Jahren, so wird 
man die Wahrheit des Satzes bestätigt finden, den ich kürzlich in dem 
«Versuch über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft» betitelten 
Buche des schottischen Gelehrten Adam Ferguson gelesen habe und der 
in der altertümlichen deutschen Übersetzung lautet: « Ohngeachtet freye 
Regimentsformen ihren Ursprung selten oder nie von dem Entwurfe eines 
einzelnen Rathgebers hernehmen, so geschiehet es doch gar oft, daß sie 
durch die Wachsamkeit, die Geschäftigkeit und den Eifer einzelner Männer 
erhalten werden. » Der Professor der Ethik an der Universität Edinburgh, 
der mit diesem Satz auf die Bedeutung der geistigen und politischen Füh
rung - sagen wir es ruhig: der Elite - für die Erhaltung der Demokratie 
hinweist, nennt diejenigen glücklich, die diesen Gegenstand ihres Bemü
hens « recht erkennen und sich wählen», und meint, daß selbst ein erfolg
loses Bestreben in dieser Richtung der menschlichen Natur « einen beson
dern Glanz» verschaffe . . .  Theodor Gut darf in erster Linie unter deri 
Männern genannt werden, die unsere kleine Republik durch die Zeit der 
Bedrohung hindurchführten und den freiheitlichen Volksstaat erhalten 
halfen ; er hatte die Politik als würdigen Gegenstand männlichen Denkens 
und Bemühens recht erkannt und frühzeitig gewählt, und sein Streben ist 
nicht erfolglos geblieben. 

Aber für diese unablässige Wachsamkeit, diese intensive Aktivität und 
den nie erlahmenden vaterländischen Eifer hat Theodor Gut auch seinen 
Preis bezahlt. Als ihm im Frühjahr 1945 ein Regierungsratsmandat an-



getragen wurde, schrieb er mir einen Brief, in dem er erklärte, daß er 
den Ruf der Partei ehrlicherweise ablehnen müsse, weil er nicht mehr die 
ausreichende Spannkraft für die Übernahme eines gänzlich neuen, hohen 
und schweren Amtes besitze. « Ober diese Kriegsjahre mußte ich gelegent
lich zu viel tragen, und ich wußte, daß die Rechnung einmal gestellt 
werden würde und zu zahlen sei. » Mit der ihn kennzeichnenden Beschei
denheit fügte er bei, daß er in der Hauptsache gegeben habe, was er zu 
gehen hatte : « der Rest muß angemessen verwaltet werden, wenn er noch 
dienen soll. » Ein Jahr später trat er zum allgemeinen Bedauern seiner 
Kollegen und der Öffentlichkeit aus dem Nationalrat zurück, da ihm die 
Kumulation der politischen und beruflichen Beanspruchungen zu viel 
geworden war. Er hatte sich jahrzehntelang pausenlos voll eingesetzt und 
im Dienst an der öffentlichen Sache überhaupt keine Rücksicht auf seine 
Gesundheit genommen; selbst eine so eiserne Konstitution, wie sie dem 
einstigen Kranzturner eigen war, konnte eine solche Anspannung auf die 
Dauer nicht ohne Schaden ertragen. Es steht außer Zweifel, daß die Kriegs
jahre mit ihren besonders schwer auf seine Schultern fallenden physischen 
und p�ychischen Belastungen am stärksten von der uns fast unerschöpflich 
scheinenden Vitalität des Mannes zehrten, der in seinem kraftvollen Körper 
die Antennen einer ungewöhnlichen Empfindsamkeit und ein verletzliches 
Gemüt barg. 

Immerhin war es ein erheblicher, ein imponierender « Rest» an Arbeits
kraft und Tätigkeitsdrang, den Theodor Gut nach seinem Ausscheiden 
aus der aktiven Politik verwalten konnte. Als Leiter der von ihm seit 
dreißig Jahren betreuten Zeitung und einer aufblühenden Druckerei blieb 
er mit der Presse und mit der Politik verbunden; als Vizepräsident des 
Schweizerischen Zeitungsverlegerverhandes konnte er sich · der größern 
Interessen seines Berufes und Standes annehmen. Die während des Krieges 
vom Bundesrat geschaffene Organisation zur Sicherung der Publizität im 
Falle von Feindseligkeiten und der Besetzung schweizerischen Bodens, die 
auch im gegenwärtigen « Frieden» einen Bestandteil unserer Landesver
teidigung bilden muß, erfreute sich weiterhin der sowohl die technische 
wie die psychologisch-politische Seite betreffenden fachmännischen Ob
sorge Theodor Guts, der unterdessen Major im Armeestab geworden war. 
Als Präsident des von ihm mitbegründeten Verbandes zum Schutze des 
Landschaftsbildes am Zürichsee scheute er keine Mühe, ein ihm am Herzen 
liegendes Werk der tätigen Heimattreue auf- und auszubauen. Wer mit 
irgendeinem wichtigen Anliegen nach Stäfa pilgerte, fand bei ihm den 
weisen Rat, der aus dem Schatze reicher Erfahrung und tief er Liebe zum 
Lande stammte. Bei den seltener werdenden Gelegenheiten zur nicht an 
Absicht und Zweck gebundenen Begegnung von Mensch zu Mensch ent
faltete Theodor Gut immer noch den ganzen Zauber seiner Persönlichkeit, 
die auch das leichte Gespräch und den freundschaftlichen Wortwechsel 
nicht ins Triviale abgleiten lassen konnte. 
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Wie hätte man gewünscht, daß es dem um das Land verdienten Bürger 
vergönnt sein werde, nach den Mühen und Strapazen seines politischen 
Aktivdienstes den Frieden des Herdfeuers zu genießen und durch eine 
lange Reihe von Jahren gemächlichen Schrittes der Muße eines patriar-
• chalischen Alters entgegenzugehen, an der Seite seiner verständnisvollen, 
geistig vielseitig interessierten Lebensgefährtin und im Kreise seiner präch
tigen Familie, die den .Gatten und Vater so oft hatte missen müssen! Wie 
schön wäre es gewesen, wenn er den Augenblick erlebt hätte, da er den 
Traum· verwirklichen durfte, am Ufer seines geliebten Sees, unter den 
Platanen des ruhevollen Gartens beim Zeitungshaus mit einem Glase weißen 
Weins zu sitzen und seine Memoiren zu schreiben! Die tückische Krankheit 
machte alle Hoffnungen und Entwürfe zunichte. Er hat auch diese harte 
Prüfung mit einer heitern Tapferkeit bestanden, die für seine Größe im 
Menschlichen zeugt. Als ich ihn wenige Wochen vor seinem Tode noch 
besuchen durfte, war seine Anteilnahme an den öffentlichen Dingen trotz 
der Gebrechlichkeit des Körpers nicht erloschen. Er horchte auf, als ich 
ihm von dem eigenartigen Stadtstaat Berlin, dieser Insel der Freiheit im 
Meer des östlichen Totalitarismus, erzählte und meinen Eindruck wieder
gab, daß dort «Historia in nuce » beobachtet werden könne � . .  An einem 
seiner letzten Tage sagte er einem Freunde : « Bringe das Schicksal, was 
es wolle, wir wollen es in Achtungstellung erwarten». So untadelig wie 
er gelebt hat, ist er gestorben. 

Uns muß dieses von Arbeit und Kampf erfüllte Leben in der Rück
schau allzu kurz erscheinen - allzu kurz auch die Spanne Zeit, in der 
Theodor Gut als Kamerad und Freund mit uns des Weges gegangen ist. 
Neben den die Zurückbleibenden erhebenden und tröstenden Gefühlen 
des Dankes für die reichen Früchte eines gesegneten Wirkens ist auch 
unser selbstsüchtiger Schmerz über einen unwiederbringlichen Verlust be
rechtigt, und wir wollen uns seiner nicht schämen. Was der Freund am 
Grabe des Freundes empfindet, hat ein Dichter ausgedrückt : 
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Die wir geliebt, die Schönsten und die Besten, 
Die Zeit und Schicksal aus den Trauben preßten, 
Tranken den Becher einmal oder zwei 
Und schritten still durchs Schattentor im Westen. 



REDEN UND SCHRIFTEN VON THEODOR GUT 

1918 in der Weltgeschichte 

Zürichsee-Zeitung, 30. Dezember 1 9 1 8  

Das zur Neige gehende Jahr 1 9 18  scheidet im Moment der beginnenden 
Liquidation des Weltkrieges, unter dem Poltern zusammenkrachender 
Throne und altehrwürdiger Reiche, im Fackelschein der Revolution, im 

Zeichen von Seuche, Hunger, Elend, Schrecken. 1 9 1 8  bedeutet Ende 
und Anfang : Ende nicht nur des Weltkrieges, sondern· eines großen 
Zeitabschnittes, und zugleich Anfang einer neuen Seite der Welt
entwicklungs-Geschichte. Über dem abgeschlossenen Kapitel steht als 
Titel «Die Herrschaft der Macht», und der Schlußstrich ist mit Menschen
blut gezogen; an die Spitze des neuen Blattes schrieb Präsident Wilson 
in einfachen, aber feurigen Lettern die zwei Worte: «Das Recht.» 

Wird die Menschheit, nachdem sie ein halbes Jahrhundert dem 
Mammon und allen andern Götzen der Macht gedient hat, nachdem sie 
diese furchtbare Verirrung und Verkennung ihres Daseinszweckes schreck
lich hat büßen müssen, nachdem sie während vier Jahren bis an die 
Knöchel in Blut und Elend watete, wird sie fortan die Kraft und den 
Willen haben, nach diesen Grundsätzen der Gerechtigkeit zu leben? 

Diese Fragen werden unsere Nachfahren beantworten und unsere Ge
neration danach beurteilen und richten. - Zweck dieser Zeilen ist, an 
der Schwelle des Jahres angekommen, uns in kurzem Rückblick die ge
waltigen Geschehnisse, die sein Kreislauf brachte, in Erinnerung zu rufen. 

Mars beherrschte als schrankenloser Herrscher Stunde und Mond. Zu 
Beginn des Jahres 1 9 1 8  standen die Zentralmächte - scheinbar - auf 
dem Gipfel der Macht. Scheinbar - denn heute wissen wir aus den Ent
hüllungen einzelner Staatsmänner bereits, daß Österreich damals schon 
hart am Rande des Abgrundes taumelte, und daß die Widerstandskraft 
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Bulgariens und der Türkei vollständig erschöpft war. Durch den Zusam
menbruch Rußlands hatte Deutschland auf Anfang 1918 gewaltige Heeres
massen frei bekommen, die es zum entscheidenden Schlage an die West
front werfen konnte. Die meisten Staatsmänner in Berlin und Wien rieten 
zum Frieden, der angesichts der äußerst imponierenden Position Deutsch
lands für die Zentralmächte nicht schlecht ausgefallen wäre. Ludendorff 
aber siegte. Er, der verkörperte Machtgedanke, er, der alles nun auf die 
eine und - wie er selbst wissen mußte - unwiderruflich letzte Karte 
setzte, er hoffte es «mit 400 ooo Toten zu schaffen», den Gegner end
gültig und vernichtend zu Boden zu schlagen, ihm einen Gewaltfrieden 
zu diktieren und damit das Zeitalter der Weltherrschaft Deutschlands 
zu begründen. 

Fiebernd wurde der große Schlag im Westen vorbereitet. Es galt, 
Amerika zuvorzukommen, das dank seiner beispiellosen Organisation all
monatlich gegen 300 ooo Mann auf die französischen Schlachtfelder warf. 
An der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche, am 21. März, schlug Ludendorff 
los. Noch einmal zitterte man in Paris und London vor den furchtbaren 
Streichen des deutschen Schwertes. Bis gegen Amiens und hinter die Marne 
mußten die Entente-Heere weichen. Aber der geplante Durchbruch, von 
dem alles abhing, gelang nicht - und damit war Deutschla�d verloren. 
Die durch Amerika gewaltig verstärkten Heere der Alliierten gehen Mitte 
Juli unter der zusammenfassenden Oberleitung des Marschalls Foch zum 
Gegenangriff im Westen und zur Offensive in Mazedonien über, Schlag 
folgt auf Schlag, Bulgarien bricht im September zusammen, die Türkei 
wenig später, Österreichs Front am Piave geht am 26. Oktober unter dem 
ungestümen Ansturm von General Diaz in die Brüche, am I I .  November 
wird, nachdem die deutschen Armeen, heldenhaft kämpfend, Belgien und 
Nordfrankreich größtenteils haben preisgeben müssen, zwischen der Entente 
und der deutschen Heeresleitung in Spa der Waffenstillstand unterzeichnet, 
der den Ausgang des Krieges für die Zentralmächte zur katastrophalen 
Niederlage stempelt. 

Das war des deutschen Militarismus fürchterliches Ende. Die Waffen
stillstands-Bedingungen sind noch in frischer Erinnerung: sie streichen -
nach alten Begriffen beurteilt . Deutschland und seine Verbündeten aus 
der Reihe der militärischen Großmächte für Jahrzehnte aus. 

Neben dem Krieg hat, als dessen Folge und Begleiterscheinung, in erster 
Linie die Not als treibender Faktor gewirkt. Wohl hat der demokratisch
revolutionäre Gedanke durch die Erhebung Rußlands gegen den Zarismus 
einen gewaltigen Impuls erhalten, aber es ist doch anzunehmen, daß derart 
treu-monarchisch gesinnte Völker wie diejenigen der Zentralstaaten nicht 
gegen die Fürs ten revoltiert hätten, wären sie nicht durch Hunger und 
Mangel physisch zermürbt, ausgehungert und bis aufs Äußerste ausge
mergelt gewesen. Die Niederlage und die Not zusammen, das nieder
drückende und zugleich aufstachelnde _Gefühl des Betrogen- und Verraten-



seins, diese Faktoren bilden die Träger der Plattform, auf der dann ent
schlossene Männer unter dem Beifallsturm der Völker die rote Fahne der 
Revolution entfalten konnten. Erstaunlich ist diese Entwicklung keineswegs. 
Graf Czernin hat es schon im Herbst 1 9 1 7  vorausgesagt, daß, wenn die 
Monarchen nicht Frieden schlössen, die Völker einst über ihre Köpfe 
hinwegschreiten würden. General Ludendorff hat dies ohne Zweifel auch 
gewußt, er spielte aber va banque, ging aufs Ganze, strebte zum Gipfel 
unsterblichen Ruhmes oder ging geradewegs in den fürchterlichen Ab
grund. Das Schicksal hat gegen ihn entschieden. 

Am 7. November mußte Wilhelm II., des Reiches kaiserliche Majestät, 
des deutschen Heeres oberster Kriegsherr, als irrender Flüchtling im neu
tralen Holland Schutz suchen; am gleichen 7. November erklärten die 
königstreuen Bayern ihren Monarchen als abgesetzt, und in der Folge 
brachte bekanntlich jede Zeitung die Kunde von neuen Republiken, ein 
Thron nach dem andern krachte zusammen, eine Krone, ein Krönlein 
nach dem andern rollte auf das Pflaster. Die Wittelsbacher, die Wettiner, 
die Württemberger, die Zähringer, die Hohenzollern, die Habsburger: alle 
mußten abtreten. In Mittel-Europa ist die Epoche der Monarchien ge
schlossen. 

Ein dritter, -die Geschehnisse des verflossenen Jahres beeinflussender 
Hauptfaktor ist das von Wilson verkündete Nationalitätenprinzip, das 
Selbstbestimmungsrecht. Wir fassen den erwachenden Föderalismus auf 
als eine natürliche, notwendige Reaktion gegen den Zentralismus, wie er 
nirgends stärker und gewalttätiger zur Geltung kommt als eben im Kriege. 
Die mannigfachen Völker und verschiedenen Stämme, die, in die gleiche 
Uniform gesteckt, ihre Individualität gänzlich ablegen und verleugnen 
mußten, sie machen jetzt, da die Zentralgewalt gefallen ist, ihre Daseins
rechte geltend. Diese Erscheinung zeigte sich namentlich in den Donau
staaten, im Baltikum und im ehemaligen Rußland. In allen diesen un
ermeßlichen Gebieten Osteuropas besteht keine der ehemaligen Landes
grenzen mehr, überall sind neue Staaten, die sich nach dem Rassen- und 
Sprachenprinzip konsolidieren, im Werden: Deutsch-Österreich und 
Deutsch-Tirol, die tschecho-slowakische Republik in Böhmen und Nord
ungarn, das großserbische Reich im Süden, das Serbien, Montenegro und 
Jugoslawien (Südösterreich) in sich begreift, das neu-italienische Gebiet 
im Südtirol und an der Adria, Alt-Ungarn, wo Polen, Tschechen, Ungarn, 
Ruthenen und Rumänen zumteil in blutiger Fehde um die Beute zanken, 
usf. Bereits sind aber auch schon wieder starke Strömungen zu ver
zeichnen, die die Einheit des alten Donaustaates, namentlich in wirtschaft
licher Hinsicht, erhalten, bzw. neu geschaffen wissen wollen. 

Der Bolschewismus, eine vierte Komponente, welche auf den Gang der 
Entwicklung ihren Einfluß ausübt, hat im verflossenen Jahre nach gefähr
lichem Aufflackern in vielen kriegführenden und neutralen Ländern, auch 
in der Schweiz, glücklicherweise keine weiteren Fortschritte gemacht. 
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Immerhin bleibt er bis zu seiner endgültigen Erledigung die größte Gefahr 
für Europa. 

Wichtiger als das verflossene wird das kommende Jahr 1919 für die 
Menschheit sein. Die Kämpfe, die es bringen wird, werden keine blutigen, 
für das Schicksal der Welt aber nicht minder wichtig sein als die Schlach
ten des Völkerkrieges. Es geht auf der Friedens-Konferenz um Welt
anschauungen, darum, ob die Sieger im Weltkrieg auch den größten Sieg, 
den über sich selbst, zu erringen im Stande sind. Oder ob der Standpunkt 
der Gewalt wieder obenausschwingt und damit unfehlbar der Keim zu 
einem nächsten Kriege gelegt wird. Dadurch, daß die Zentralmächte für 
ein halbes Jahrhundert wehrlos gemacht werden, ist der Weltfriede nicht 
garantiert. Er muß zur Grundlage das Recht haben, nicht die Unter
drückung. Denn noch alle Tyrannei hat schließlich ein Ende gefunden. 



Stadt und Land 

Zürichsee-Zeitung, 8. August 19 19  

Man scheint im Staate Zürich die diesjährige Ferienzeit unter anderem 
zu Betrachtungen über das Verhältnis der Stadt zur Landschaft benützen 
zu wollen. Dies dürfte sehr nützlich sein. Konrad Falke hat den Ball auf
geworfen; nach unserer Meinung wäre es zu begrüßen, wenn er noch 
recht oft geschleudert und zurückgegeben würde, so oft, bis beiden « Par
teien» ersichtlich wird, welches die Grundsätze sind, die ein erfolgreiches 
Zusammenspiel von Stadt und Land garantieren. 

Das freisinnige Hauptorgan unseres Kantons, die «Neue Zürcher Zei
tung», vergleicht in einem jüngsten Artikel das Staatsgetriebe mit einem 
Mühlenwerk; Müller und Staatsmann müssen nachsehen, wenn etwas im 
Getriebe knarrt. Und das ist heute im Kanton Zürich der Fall. Bekannt
lich sind in jüngster Zeit sogar Stimmen vernehmbar geworden, die von 
einer Trennung von Stadt und Land reden. Diese Stimmen tragisch neh
men hieße jedoch das gesunde Urteil unseres Volkes unterschätzen. Wir 
möchten uns deshalb erlauben, ohne Verzug in die Diskussion darüber 
einzutreten, wo und warum etwas knarrt an der Staatsmühle. Auf Voll
ständigkeit wird dabei ein Anspruch nicht erhoben. 

Was zunächst die Frage nach dem Warum anbelangt, möchten wir 
das Knarren - um im Bilde zu bleiben - einer Überlastung des Getriebes 
zuschreiben. Vor dem Kriege war das uns beschäftigende Problem un
bestreitbar weniger akut als heute, folglich trat diese Überlastung während 
oder infolge der Wirkungen des Krieges ein; ähnlich wie auf eidgenössi
schem Boden die Frage zwischen Deutsch und Welsch. Der Krieg hat eben 
für das gesamte Leben der Großstadt Zürich wesentlich andere Bedin
gungen geschaffen ; die veränderten Lebensbedingungen riefen einer den 
verschobenen Verhältnissen entsprechenden Lebensweise des städtischen 
Organismus, der Anwendung anderer, radikaler, zumteil ungewohnter 
Mittel. Der Landschaft blieb dieser Prozeß zwar nicht erspart, die Formen 
aber waren andere, gewissermaßen mildere, und so ergab sich in der 
Entwicklungs-Bilanz ein unausgeglichener Rest, der im «Differenzen
Konto» zwischen Stadt und Land leider ein Plus bildet, das nun eben 
die Maschine zum Knarren brachte. Das sind Binsenwahrheiten, die hier 
nur erwähnt seien, weil sie trotz allem von vielen Nichtverstehenden und 
Nichtverstehen-Wollenden übersehen werden. Daß man in Zürich sehne!-
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ler schreiten muß als in irgendeinem Landbezirk, z. B. in Bülach, das kann 
kein Mensch, der die Sache bona fide - in guten Treuen - beurteilt, 
bestreiten. 

Dazu kam 19 1 7  eine organisatorische Änderung im politischen Ge
triebe, die ihre nachteiligen Rückwirkungen jetzt erst recht zu zeitigen 
scheint : der Proporz. Ferne von uns, ihn nachträglich verlästern zu wollen 
- das hieße den Mond anbellen. Aber während auch unter dem neuen 
Wahlverfahren den historischen (und den andern) Parteien der Städte 
gleichgesinnte Gruppen auf dem Lande gegenüberstehen, Zusammenspiel 
und Kontakt also gesichert sind, rekrutiert sich die neugegründete Bauern
partei (notwendigerweise) nur vom Lande. Während Freisinnige und 
Demokraten von der Landschaft somit Gelegenheit haben, mit den städti
schen Gesinnungsfreunden sich auszusprechen und gegebenenfalls auf einer 
Mittellinie sich zu einigen, stehen die Bauern als ausschließliche Land
partei allein. Früher machten sie ihren politischen Willen in den histori
schen Gruppen geltend, und damit war die Wechselwirkung zwischen Stadt 
und Land auch in bezug auf die Bauersame gesichert. Dies ist der zweite 
wesentliche Punkt, eine Antwort auf das Wo? :  es fiel ein verbindendes 
Zahnrad aus im Getriebe, das die Kräfte von Stadt und Land auf die 
gleiche Achse sammelte, und isolierte so in gewisser Beziehung d�s mächtige, 
die Landwirtschaft darstellende Rad, das nun allein am Werke treibt. 
Das muß zu Tempo-Differenzen führen und wiederum zum Knarren. 

Wir beschränken uns für heute auf die Feststellung dieser zwei, unseres 
Erachtens wesentlichen Fehler. Zu ihrer Behebung, die möglich ist, schon 
weil sie möglich sein muß, kommt in Frage : Erstens ein Anziehen aller 
Schrauben, eine Steigerung des Kontaktes zwischen Stadt und Landschaft. 
Zu verwirklichen ist diese Forderung praktisch nur dadurch, daß die 
Vertreter der Landschaft sich in den politischen Parteien reger betätigen 
als bisher, ihre Meinung sagen. Denn zum Gedankenlesen sind die Städter 
nicht verpflichtet. Da sind also derzeit wir im Fehler. Fördernd auf die 
Freude zur vermehrten Tätigkeit wird es wirken, wenn die städtischen 
Gesinnungsgenossen, auch in äußerlichen Sachen, es dem einfachen Manne 
vom Lande erleichtern, mitzumachen, es verhindern, daß er das Gefühl 
haben muß, in Parteikreisen nicht unter Seinesgleichen zu sein. Wenn also 
seitens der Städter für die Demokratisierung des Parteilebens etwelcher
maßen gesorgt wird, dürften die Erfolge nicht ausbleiben. Redet man 
wieder einmal auf breiterer Basis miteinander ( d. h. nicht immer « die 
Bisherigen» ) ,  wird jenes Plus im «Differenzen-Konto» sicher in Minne 
liquidiert werden können. 

Fast noch wichtiger ist der andere Punkt. Wenn sich der Gegensatz 
zwischen Stadt und Land nicht verschärfen oder wenn er nicht ewig latent 
bleiben soll, muß auf irgend eine Weise jenes Zahnrad wieder eingeschaltet 
werden, durch das die alleinstehende Bauernpartei dem allgemeinen Ge
triebe besser eingefügt wird. Die Bauern müssen wieder gehört werden 



im städtischen Bürgertum, und zwar nicht erst durch die Fenster des 
Kantonsrats-Saales, d. h. nicht erst, wenn es vielfach zu spät ist. Wie diese 
Hauptreparatur zu bewerkstelligen ist, darüber wäre noch zu reden. 



General Ulrich Wille 

Zürichsee-Zeitung, 2. Februar 1 925 

Es gibt nur einen Maßstab, um den sachlichen und persönlichen Erfolg 
Ulrich Will es zu messen : seinen männlichen Charakter. Klarheit im Er
fassen, Unbeirrbarkeit im Ausführen, Unbeugsamkeit gegenüber Wider
ständen, das sind die inneren Marksteine seines harten und glorreichen 
Weges vom Leutnant zum General. Die historische Aufgabe, die Ulrich 
Wille erfüllt hat, verlangte einen Mann, der in der Grundsatzfrage es auf 
Biegen oder Brechen ankommen ließ, in entscheidender Lage das Unter
liegen dem Kompromiß vorzog und so durch Beharrlichkeit die Idee zum 
Siege führte. Ein Los, das manchem Reformator auf andern Gebieten 
versagt blieb, hat ihn die Ernte seiner Saat schauen lassen. 1 An seinem 
Lebensabend stand das Gebäude, dessen Fundament er gelegt 1und dessen 
Aufbau er geleitet, als starker, sturmbewährter Quaderbau vor seinen 
Augen. Wie der Soldat, der das Resultat seines mühsamen und gefahr
vollen Auftrages seinem Vorgesetzten mit dem knappen « Befehl aus
geführt» meldet, so hatte General Wille seine gewaltige soldatische Auf
gabe erledigt, als ihn letzten Samstag, 3 1 .  Januar, der höchste Befehl zur 
großen Armee rief. Ein Vorbild militärischer Tugend! 

Ulrich Willes Lebenswerk hat internationale Bedeutung. Es ist die 
Lösung des Milizproblems im neuzeitlichen Europa der stehenden Riesen
heere, die Schaffung einer Armee mit ausgesprochen beschränkten mate
riellen Mitteln, die Erreichung der Kriegstüchtigkeit der freien Söhne der 
reinen Demokratie, die wirksame Organisation der Wehrmacht eines 
sprachlich differenzierten kleinen Staates. Den geraden Weg durch diese 
evidenten Gegensätzlichkeiten und Schwierigkeiten wies dem General die 
durch sein ganzes Leben von ihm immer wieder betonte Überzeugung, 
daß das entscheidende Moment jedes militärischen Kriegsgenügens in der 
Erziehung des patriotischen Bürgers zur Straffheit liege, zu jener starken 
Wesenheit, die sich einordnet, sich ganz einsetzt und sterben kann auf 
dem Posten. Diese ethische Auffassung, die immer über Kaliberfragen 
und Quantitätstheorien stand, machte Wille zum Volkserzieher. Er wollte 
und konnte seiner Anschauung entsprechend nicht lediglich uniformierte 
Soldaten herandrillen, sondern Männer bilden. Und so sind heute Tausende 
und Tausende im Schweizerland, die seinem Geist und seiner Schule jene 



innerliche Ertüchtigung verdanken, die nicht nur den zuverlässigen Sol
daten kennzeichnet, sondern auch den tüchtigen Berufsmann und Bürger. 

Wer dieses Wesentliche erfaßt hatte, der durfte unter den Augen des 
Generals auch taktisch unrichtig handeln, ohne Tadel und Zurücksetzung 
ersorgen zu müssen. Nur gegen Liederlichkeit war er unerbittlich. Die 
Fragen, die General Wille an werdende Offiziere und bei Besprechungen 
stellte, tendierten nie auf eine alleinseligmachende Methode, sondern auf 
die persönliche Art der Durchführung, das «Wie». Weil Wille kein Militär
schulmeister, sondern ein Erzieher war, stand auch je und je die Jugend 
hinter ihm, mit Hingabe und Begeisterung. 

Nach Maßgabe der gegebenen Umstände und im Rahmen dieser 
Grundsätze mußte notwendigerweise die Cadresfrage in den Vordergrund 
treten; der General hat sie zum Kardinalpunkt der Milizfrage gemacht 
und in einem Kampf, wie keiner seiner Zeitgenossen ihn zu führen im
stande gewesen wäre, dasjenige verlangt und erreicht, was für die Heran
bildung der untern und obern Führung unerläßlich war. Die neue Militär
organisation von I 907 krönte sein organisatorisches und reformatorisches 
Werk an unserer Armee. 

Als 1 9 1 4  der Weltkrieg ausbrach, richteten sich die Blicke des Bundes
rates bei der Suche nach einem geeigneten Oberkommandanten auf Ulrich 
Wille. Am 3. August 1 9 14 hat die Vereinigte Bundesversammlung auf ein
stimmigen Vorschlag des Bundesrates den Oberstkorpskommandanten Wille 
mit 122 Stimmen zum General gewählt; die Opposition (die namentlich 
von den Welschen ausging, denen Wille wegen seiner verwandtschaftlichen 
Beziehungen zu führenden politischen und militärischen Persönlichkeiten 
Deutschlands nicht genehm war) vereinigte ihre Stimmen auf Oberstkorps
kommandant v. Sprecher, der 63 Stimmen erhielt. Bei der Vereidigung 
des Generals ist Wille durch den damaligen Nationalratspräsidenten 
v. Planta mit folgender Ansprache begrüßt worden : «Herr General! Sie 
sind durch das Vertrauen der schweizerischen Bundesversammlung zum 
Oberbefehlshaber der eidgenössischen Truppen gewählt worden. Im Namen 
des Parlamentes und des Schweizervolkes entbiete ich Ihnen vaterländi
schen Glückwunsch zu dieser Ehrung. Möge es Ihnen gelingen, das in Sie 
gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Mögen Sie die Ihnen unterstellten 
Truppen in Frieden und, wenn es sein muß, im Kriege zur Ehre und 
Wohlfahrt unseres Landes führen. Überbringen Sie dem schweizerischen 
Heere den vaterländischen Gruß der Bundesversammlung und sagen Sie 
ihm, daß wir unbegrenztes Vertrauen setzen in seine militärische Tüchtig
keit und vaterländische Gesinnung. Ihnen, Herr General, und Ihren Trup
pen übergeben wir bewegten Herzens die Hut unserer Grenzen, der 
Schwelle unserer Freiheit und Unabhängigkeit. Möge uns dieses höchste 
Gut erhalten bleiben ! »  

Kein schweizerischer Offizier hat je unter seinem Befehl eine gleich 
starke Macht vereinigt wie Ulrich Wille. Am 3 1 .  August 1 9 1 4  standen 
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209 489 Unteroffiziere und Soldaten, sowie 806 1 Offiziere, zusammen 
2 1 7  550 Mann, unter den Waffen. Dazu kamen 44 694 Pferde. Bis zum 
März 1 9 1 5  ging der Bestand der Armee mählich zurück und betrug am 
5. März 19 15  noch 58 1 77 Mann. Am 24. April 1 9 1 7  stieg die Zahl wie-

·-- der auf 1 03 226. In dieser letzten Zahl spiegelt sich die Steigerung der 
• Gefahr, die in jenem kritischen Zeitpunkt vorlag. 

So wenig die Ernennung zum General widerstandslos vor sich gegangen 
war, so wenig blieb der General während und nach der Mobilmachungs
periode unbestritten. Eine Persönlichkeit wie die seinige konnte das auch 
nicht sein. Er selber wird das am allerwenigsten erwartet haben. Heute 
jedoch ist der zeitliche Abstand zur Kriegszeit groß genug, um feststellen 
zu dürfen, daß unser General der Weltkriegszeit als ein fähiger, umsichtiger 
Führer und als ein makelloser Patriot in die Geschichte der Schweiz den 
Einzug hält. Sein Handeln war geradlinig, vaterländisch, und jede Ver
dächtigung der Gesinnung - wem blieb sie erspart in dieser leidenschaft
lichen Zeit? - prallte ab an seinem reinen schweizerischen Sinn. Er hat 
als General seine Pflicht getan und das bei seiner Wahl in ihn gesetzte 
Vertrauen gerechtfertigt. 

Die Anwohner des rechten Zürichseeufers binden persönliche Erinne
rungen und Erlebnisse an den verstorbenen Ehrenbürger von ,Meilen. Wir 
werden die markante Gestalt des Generals, der auch im Zivil Offizier war, 
auf der Station Herrliberg-Feldmeilen den Zug erwartend, vermissen, seinen 
rollenden Baß nicht mehr hören, in dem er gelegentlich im Zuge mit 
Bekannten ein freies Gespräch führte. Der Bürger Ulrich Wille war wie 
der Soldat, und das hat ihn - der Fehler seiner Tugend - für die aktive 
Politik, die in der Schweiz wie anderswo das Produkt des Vergleichs sein 
muß, sicher nicht prädestiniert. Wo er es in vaterländischen Fragen für 
seine Bürgerpflicht hielt, einzugreifen und zu warnen, da tat er es mit 
derjenigen Offenheit und Rückhaltlosigkeit, ohne die man sich General 
Wille eben nicht denken kann. In den Fragen unserer außenpolitischen 
Orientierung, beim Beitritt zum Völkerbund, überall, wo es um scharfe 
und grundsätzliche Probleme ging, da nahm er auch scharfkantig-grund
sätzliche Stellung, ohne aber je zu agitieren. «Von der Mache habe ich nie 
etwas verstanden und nie et�as wissen wollen», sagte er dem Schreibenden 
einst. Wer immer die politische Anschauung Willes ablehnen mußte, 
niemand konnte sich dem Eindruck entziehen, daß da ein Mann sprach, 
den vaterländische Sorgen bewegten und nichts anderes. Nicht nur Sol
daten, auch Bürger von der Qualität Willes tun unserer Demokratie not. 

General Wille hat die völlige geistige Frische bewahrt beim über
schreiten - der Schwelle des höheren Alters. Seine starken, guten blauen 
Augen blickten mit ungebrochener Frische aus dem Antlitz des Siebzigers, 
und mit geradezu klassischer Diktion und scharfer Knappheit hörten wir 
ihn noch kurz vor Ende letzten Jahres sein Urteil über eine publizistische 
Arbeit und deren Verfasser formulieren. - Nun ist dieser Führer tot. 
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Dem Trauerhaus, das sein teures Familienoberhaupt verliert, bezeugen die 
Bevölkerung der engeren Heimat und die Redaktion dieses Blattes respekt� 
volle, stille Teilnahme. Das Schweizervolk steht ehrerbietig still an der 
Bahre des Generals. Wenn es ihn ehren will, so ehrt es sein Werk, das 
dem Vaterland und nur ihm galt. 
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Bergeller Wanderungen 

Zürichsee-Zeitung, 13. Juli 1 928 

Von Stampa zieht ein Fußweg am Nordhang des Tales sorglos durch 
besonnte Matten, um gegenüber dem trutzigen, schon zur Zeit der Impe
ratoren befestigten Flecken Promontogno unvermittelt und steil an einer 
Felsenrippe sich in die Höhe zu schrauben. Ein Pfad, auf dem sich dem 
Wanderer die ganze, großartig aufgetürmte Bergwelt der terrassenreichen 
Bregaglia vorstellt und der zum guten Ende unter Holunderbüschen im 
verträumten Bergdörfchen Soglio einzieht, einem Kleinod bündnerisch
italienischer Prägung, an dem die Jahrhunderte ohne Spuren vorbeige
gangen sind. « Soglio del paradiso » nannte es Segantini: Schwelle des 
Himmels. Kein naturfremder Laut, der dieses Sonnenreich det Schmetter
linge und klug guckender Eidechsen störte. Ein samtener Wiesenweg führt 
nachher durch lichte Kastanienwälder, eine kleine Welt, die bereits Anmut 
und Ruhe der Klassik atmet, ins Grenzdorf Castasegna hinunter, in der 
alten, viel und heiß umstrittenen Herrschaft Cläven. Hier beginnt, durch 
artige Beamte vertreten, das Reich und die Autorität Benito Mussolinis. 

Wo ist, in dieser durch Schönheit gesegneten Landschaft, die «foeditas 
Alpium», jener altrömische Schrecken der Alpenwelt? Sehr in der Nähe: 
So oft man auf dem beschriebenen Wege rückschauend talwärts blickt, 
offenbart sich das große Unglück, von dem der Bergeller heute noch mit 
Schrecken spricht :  die Verheerungen der Hochwasser-Katastrophe vom 
I I . September 1927. Viele unserer Leser haben damals die Not durch einen 
Beitrag lindern helfen ; sie haben etwas Notwendiges und Gutes getan. 

Die Mera ( oder Maira ) ,  die vom Septimer und Piz Lunghino her
unterpoltert und unterhalb Casaccia die Orlegna aufnimmt, deren 
Wiegenlied die Gletscherwinde am Forno singen, die vorerst im Cav
locciosee zauberhafte� Liebreiz entwickelt, dann aber in tollen Sprüngen 
zu Tale strolcht, diese zwei, talabwärts große und kleine Spießgesellen 
aus den Nebentälern sammelnd, haben an jenem Tage ein wahrhaft 
grauenvolles Werk vollbracht, in einem Maß, das erst und nur direkter 
Anschauung sich in seiner brutalen Größe erschließt. Hunderte von Ar
beitern - Ameisen im aufgewühlten Haufen - sind heute, bald ein Jahr 
nach dem Unheil, unter glühender Sonne daran, die Schäden zu beheben, 
die große Bergstraße durch Stützmauern neu zu festigen, weggerissene 
Brücken neu zu schlagen, dem stellenweise vom Wildwasser kilometerweit 



an die entgegengesetzte Talseite, in saftige Wiesen hinein verlegten Fluß
bett einigermaßen Gestalt zu geben oder die Abdämmung einzuleiten, 
angefressene Hänge zu sichern, gefälltes Holz zu entfernen und der wei
tem Entführung der hier doppelt kostbaren Kulturerde eine Schranke 
zu setzen. Gewaltig, diese Arbeit. Sie dürfte aber nur dann Bestand haben, 
wenn oben im Quellgebiet von Albigna, Orlegna und Mera verbaut und 
das junge Wasser in Fesseln geschlagen wird, wie man dereinst den wilden 
Küsnachter Drachen im Horst selber gebannt hat. 

Im Bergell werden einem die Grenzen klar, die der Hilfe für die 
Gebirgsbewohner und der entsprech�nden eidgenössischen Motion gesetzt 
sind. Auch der beste Wille wird gewisse bestehende Verhältnisse nicht zu 
ändern vermögen. Am drückendsten offenbart sich die Angelegenheit in · 
den hohen Fracht- und Personentarifen. Man hat von Chur aus den 
Frauen Heimarbeit vermitteln wollen. Arbeit, landwirtschaftliche, ist aber 
in Fülle da und muß der Kostspieligkeit der Hilfskräfte wegen von der 
Familie selber geleistet werden. Von der Möglichkeit einer Verwirklichung 
des Silsersee-Kraftwerkes und des Bahnbaues (St Mor�tz•Maloja-Chia
venna) redet man resigniert, würde sich aber Wunder davon versprechen. 
Den Schaden an der Seele, den die ursprüngliche Oberengadiner und 
Bergeller Landschaft nehmen müßte, die Systemlosigkeit dieser Art Hilfe, 
die enormen Kosten der Bahn, die Frage ihrer Alimentierung, die Kon
kurrenzierung der Bernina-Route, die Kraftwerksorgen Bündens im all
gemeinen, alle diese Bedenken vermögen einem offenbar erheblichen Teil 
der Bergeller den Glauben nicht zu erschüttern, daß mit dem Pfiff der 
ersten Lokomotive und dem Brummen von Generatoren das bessere Zeit
alter anbrechen müßte. Die Opposition hat man im Verdacht selbstischer 
Kleinlichkeit. Zu Unrecht indessen, denn manche Nöte sind, was der 
verzeihliche Täleregoismus übersieht, vielen Bündner Talschaften gemein
sam. Das Kilo Erdäpfel wird von Chur bis St. Moritz um 7 Rp. teurer, 
und manchenorts kostet der Transport der Kohle ab Station zum Haus 
bedeutend mehr als der Ankauf selber. 

«Wie meinen Sie denn, daß Ihnen praktisch überhaupt zu helfen 
wäre ?»  - « Durch verbilligte Tarife und damit, daß man uns in der 
Schweiz unsere Produkte zu Preisen abnimmt, bei denen wir leben kön
nen ! » (Das heißt also durch eine Art generellen Frachtausgleich und 
durch zollpolitische Maßnahmen, die sich selbstredend konsumverteuernd 
auswirken. ) 

Viel positive Erkenntnis erbrachte die Exkursion nach der volkswirt
schaftlichen Seite nicht; als sicher aber möchte erscheinen, daß die Mög
lichkeiten der Selbsthilfe in diesen und andern Bergtälern noch nicht 
erschöpft sind. Von einer Modernisierung der Betriebsweise verspürt man 
nichts, und - scusi - auch der Grad der Arbeitsintensität bei der Männer
welt ist auf der zürcherischen Landschaft und hier ein unleugbar ver
schiedener. über allem steht aber der warme Wunsch, die Lebensbedin-
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gungen der Bergbauern besser zu gestalten, und gepriesen sei darum alle 
parlamentarische Kommissionsweisheit, die dieses Problem durchleuchten 
und einer brauchbaren Lösung entgegenführen wird. Vorderhand kann 
jeder Eidgenosse durch Ferienreisen oder -aufenthalte in solchen Tälern 

, etwas zur Belebung der Wirtschaft beitragen. 
Doch genug der Wirtschaft. Mit imponierender Kraft und Sicher-

heit trägt einen das Saurer-Postauto zurück, über die unheimlichen Kurven 
der unüberwindlich scheinenden Wand von Casaccia hinauf, nach Maloja. 

Hier ist die Stelle, nach dem Himmel, wo die Sehnsucht bergwärts 
und talwärts geht, wo man am Absturz der urgewaltigen Gneistürme 
ins Bergell den eingeborenen Drang des Germanen in sich erwachen fühlt, 
hinunterzusteigen in die sich öffnenden Täler des Südens, und rückwärts 
gewandt zu den Seen und Bergen des Engadins das unüberwindbare Heim
weh erlaßt, das die Söhne Bündens im Herzen tragen. 

Andere schweizerische Gebirgslandschaften treiben ihre Gipfel zu 
phantastischerer Höhe empor. Ihrer viele bleiben aber mit dem Fuße in 
der Welt der Ebene. Hier, im obersten Engadin, ist die große Harmonie 
vom Himmel bis zur Erde, vom Bergscheitel bis zur Talsohle. Weder die 
unerbittliche Klarheit der vegetationslosen Eiszinnen noch die Idylle des 
Blumenteppichs, weder der unsagbar blaue See noch eine ei�zelne bizarre 
Bergzacke ist bestimmend; die Maloja-Sonate von See, Fels und Gletscher, 
Blumen, Himmel und Wolken fließt zusammen zum gewaltigen Akkord 
der heroischen Landschaft, einmal angeschlagen von der Schöpfung und 
in dieser Art nicht wiederholt. 

Das ist Malojas Geheimnis. Wem es sich erschlossen, der ist ergriffen, 
nicht verwundert, daß Giovanni Segantini hier unter Alpenrosen ruht; 
er, dem diese Welt wie keinem vor ihm ihre Seele offenbart hat. 



Eingemeindung: Nein! 

Am I II . Mai 1 929 hatte das Zürcher Volk über eine Volksinitiative für ein 
Gesetz über die Zuteilung der Gemeinden Affoltern bei Zürich, Albisrieden, 
Altstetten, Höngg, Kilchberg, Oberengstringen, Oerlikon, Schlieren, Schwamen
dingen, Seebach, Witikon und Zollikon an die Stadt Zürich abzustimmen. Die 
Initiative, der vor allem auch auf der Landschaft eine scharfe Gegnerschaft 
erwuchs, wurde mit 74 897 Nein gegen 59 2 1 4  Ja verworfen. 

Zürichsee-Zeitung, IO. Mai 1 929 

Mitbürger ! Unser aller Wunsch ist es, daß unser republikanisches 
Gemeinwesen in seiner Entwicklung ruhig und sicher vorwärts schreite, 
daß das Gemeinde-Familienleben · stetsfort in seinem Schoße gedeihe, 
daß, neben der materiellen, auch und insbesondere die geistige und 
moralische Wohlfahrt der Bürger geschützt und gefördert werde durch 
den Geist, der im öffentlichen Leben, namentlich in der Gesetzgebung, 
waltet. Gottfried Keller, 1 862. 
Wir erheben uns gegen die Hohepriester der Eingemeindung mit dem 

Bewußtsein und in der Überzeugung, daß das erstrebte Groß-Zürich keine 
durch die Entwicklung bedingte Notwendigkeit ist, sondern der Ausfluß 
materialistischen Denkens, das in allererster Linie vor den Wahrheiten 
und Lehren der zürcherischen Geschichte die Probe nicht ·bestehen kann. 
Die Staatsgewalt soll auf der Gesamtheit des Volkes beruhen. Dieser große 
Grundsatz wird praktisch unwirksam, sobald eine Gemeinde größer ist 
als die andern 180 zusammen. 

Handle es sich um das zwischenstaatliche Zusammenleben der euro
päischen Völker oder um den engsten Kreis der Familie, um das Macht
verhältnis zwischen Bund und Kantonen, um das Nebeneinander der 
Erwerbsstände und sozialen Schichten: überall gilt die Regel, daß Gleich
gewichtsstörungen mit schicksalsmäßiger Gewißheit zur Korrektur drängen. 
Jede Revolution erzeugt Reaktion. 

Das Verhältnis von Stadt und Landschaft Zürich hat keine Ausnahme 
gemacht. Die Männer vom See ertrotzten sich 1489 in den Waldmanni
schen Spruchbriefen nicht nur Gewerbe- und Verkehrsfreiheiten, nein, vor 
allem Garantien für das Eigenleben ihrer Gemeinden, Sicherheiten gegen 
einen von der Stadt ausgehenden Zentralismus mit unerträglicher Regle
mentiersucht. Und als ein verrottetes Regiment in Zürich vergessen zu 
haben schien, was einst ein Hörnener Rat kochendem Grimm hatte zu-
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gestehen müssen, da sind der Landschaft I 794/ 95 die Neeracher, Pfen
ninger und Stapfer erstanden, die nicht Gewalt und nicht Todesgefahr 
daran hindern konnte, den Machthabern die alten Spruchbriefe unter die 
Augen zu halten. Die nachrevolutionäre Stadtherrschaft hat im Bocken-

, ,  krieg die über neuen Druck erbitterten « Empörer» zwar nochmals nieder
geworfen, aber sie ist 26 Jahre später weggefegt worden im November
sturm, der von Uster aus wehte, angefacht vom Geist des Widerstandes 
am See, der durch dn halbes Jahrtausend das Recht zum Eigenleben und 
zur Selbstbestimmung gefordert hat. 

Von dem Augenblick aber, da der Landschaft Gerechtigkeit widerfuhr, 
datiert des Staates und der Stadt Zürich glänzender Aufstieg. Diese Lehre 
der Geschichte in den Wind schlagen, heißen wir ein fahrlässiges Spiel 
betreiben mit dem Schicksal unseres Kantons. 

Die geplante Zürcher Eingemeindung ist keine Krone, die ein Werk 
abschließt. Wie die Erwerbung der ersten Vogteien im 14. Jahrhundert, 
ist sie der Beginn einer politischen Entwicklung mit vollkommen ungewissen 
Möglichkeiten und ohne Grenzen; es ist Imperialismus, nichts anderes. 

In dem geschichtlichen Moment, da eine aus unserem Welschland 
kommende Welle den regionalen Individualismus hochträgt, wollen wir 
hingehen, um eine Aera der Abtötung gemeindlichen Eig�nlebens ein
zuleiten; in der Epoche, da die Schweiz berufen ist, von der Zinne Europas 
das Banner der Demokratie flattern zu lassen über mehr denn einem halben 
Dutzend Diktaturen, wollen wir hingehen, um an einem Sonntag zwölf 
Rekrutenschulen dieser Demokratie zu unterdrücken, politisches Eigen
leben zu ersticken, die große Landschaft in ein Abhängigkeitsverhältnis 
zu setzen. Wo bleibt da der alte Geist der Freiheit? Sind Stolz und Schain 
zu den Hunden geflohen, daß man uns aus der Stadt die Eingemeindung 
glaubt empfehlen zu dürfen mit der Möglichkeit vermehrter Gemüse
und Weinlieferungen? Das eben ist das Zeichen der Entartung, wenn 
man uns ein Glaubensbekenntnis mit angeblichen materiellen Vorteilen 
ganz gewöhnlich abkaufen will, Handel treibt mit Gesinnung, hundert
tausend · Franken Propagandageld einschießt, damit die Lockpfeife des 
Profites die warnende Stimme der Geschichte und der Erkenntnis übertöne. 

Es ist nicht einfältige Angst vor der roten Gefahr, die uns in die 
Abwehr drängt. Wer den Ausgleich zwischen Stadt und Land will, der 
kann unmöglich den sozialen Ausgleich nicht wollen. Wer mit ganzer 
Seele an der Landschaft hängt, der wird rnithelf en bei den Bestrebungen, 
dem städtischen Fabrikarbeiter ein bescheidenes Heim im Grünen und 
an der Sonne zu schaffen, in einer Gemeinde, für die er sorgen hilft und 
die ihm dafür etwas Großes und Heiliges schenkt, was ihm die Großstadt 
nie schenken kann: Heimatgefühl. 

Wir schlagen am 12 . Mai nicht ein in die dargebotene Spekulanten• 
hand, wir halten unsere Selbständigkeit nicht feil um breitere Straßen, wir 
geben die Geschichte der Landschaft Zürich nicht einer imperialistischen 
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Strömung preis, wir lehnen die Eingemeindung ab als Beginn einer 
unseligen Entwicklung und setzen dem Machtwillen der glänzenden Stadt 
die schlichte Würde des Dorfes entgegen. Mitbürger, laßt in dieser Frage 
das Herz mitsprechen! 



Man hätte nicht schießen sollen ! 

Am Abend des 9. November 1 932 hatten die auf Genf lastenden schweren 
Spannungen zwischen den bürgerlichen Parteien und den vor allem von National
rat Nicole beeinflußten Linkskreisen bedrohliche Unruhen ausgelöst. Als auf 
Ersuchen der Polizei zur W i ederherstellung der Ordnung eine Kompagnie der 
Infanterierekrutenschule anrückte, wurden die Soldaten angegriffen und miß
handelt, so daß der kommandierende Offizier nach erfolgter Warnung den 
Befehl zur Eröffnung des Feuers gab. Dieses Vorgehen, das bedauerlicherweise 
zwölf Todesopfer kostete, entfachte auf beiden Seiten eine leidenschaftliche Aus
einandersetzung, in deren Rahmen auch der Artikel Theodor Guts gehört. 

Zürichsee-Zeitung, I 2. November 1 93 2  

Die menschliche Tragik in den Genfer Vorfällen gipfelt in der einzigen 
.Tatsache, daß unter den Toten der Vater eines der Rekruten sich findet, 
die den Ordnungsdienst leisteten und die das tödliche Blei schossen. 

Nicht weniger tragisch ist die Feststellung, daß bei der Mehrzahl der 
Opfer es sich wohl um Leute handelt, deren «Schuld» einzig die Unvor
sichtigkeit gewesen ist, aus Neugierde dabei gewesen zu sein. Und nun 
streitet man darüber, ob dieses Bürgerblut habe fließen müssen, ob die 
andern Mittel wirklich erschöpft gewesen seien . . .  Begreifliche bange 
Frage! 

Nicht alle besitzen allerdings die Legitimation zur Kritik. Ganz sicher 
nicht jene Leute, unter deren Führung die Demonstranten auf die Straße 
zogen und · die heute das Klopfen ihres Gewissens mit unwahren Kraft
worten - «Blutbad, Gemetzel, Massaker, Soldateska» - zu übertönen 
versuchen. Es handelt sich dabei um Führer, deren offizielles Bekenntnis 
und Parteiprogramm die Diktatur des Proletariates vorsieht, die äußerste, 
nackte, brutalste Gewalt. Um Personen, die das Einsetzen der Massen, die 
Steigerung der Aktion und die Überleitung in den offenen Bürgerkrieg als 
politische Methode studiert haben, wie .man Schachprobleme studiert. Von 
ihnen ist vorauszusetzen, daß sie die Risiken derartiger Unternehmungen 
einwandfrei kennen. Sind sie ihnen trotzdem nicht aus dem Wege ge
gangen, so deshalb, weil sie es nicht wollten. Sie haben es darauf an
kommen lassen. 

Wenn der Staat Militär einsetzt, so setzt er sich selber ein : seine 
Autorität. Dann wird es immer auf Biegen und Brechen gehen. Gibt das 
Militär sich preis, so ist der Staat verloren, der Ordnungsgedanke ver
nichtet, der Anarchie das Tor aufgeriegelt. Mit dem Gleichtritt der Sol-
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daten schreitet in solchen Fällen die ultima ratio des Staates einher, sein 
letzter Einsatz. Wo unsere Wehrmacht engagiert wird, da geht es immer 
um die Existenz, wird es immer todernst sein. Es handelt sich nicht mehr 
um die Menschen in den Uniformen, die sich etwas mehr oder weniger 
Pfeffer ins Gesicht, Tritte und Kolbenschläge gefallen lassen könnten, es 
handelt sich bei diesen schweigenden feldgrauen Fronten um die Hüter 
und Repräsentanten von Verfassung, Gesetz und Recht, die ihrer nicht 
spotten lassen dürfen. Das alles wußten die Führer der Demonstranten -
aber sie haben es darauf ankommen lassen. 

Was jeden alten Soldaten an den tiefbeklagenswerten Genfer Vorfällen 
eigenartig berührt haben mag, ist die Art und Weise der militärischen 
Intervention. Als im Jahre 1912 Zürich den ersten Generalstreik erlebte 
und Gefahr zu bestehen schien für das Zeughaus, da marschierte ein kriegs
starkes Bataillon aus dem Bühl-Schulhaus auf den Helvetiaplatz hinunter 
und räumte ihn anstandslos. Jene Klassendemonstration war wuchtig, die 
militärische Demonstration aber noch wuchtiger. Man darf - und muß 
es tun! - die Frage schon erörtern, ob es in Plainpalais auch soweit ge
kommen wäre, wenn das ganze Rekrutenbataillon, tambour battant, in 
wuchtigen Kolonnen aufgerückt wäre, also in einer Stärke, die auch den 
übelsten Provokateuren den frechen Mut gekühlt, Rückzugsmanöver und 
Abdrängungen unmöglich gemacht hätte. Die amtliche Untersuchung wird 
darüber zu befinden haben. Den Offizier tadeln, der unter den gegebenen, 
eigentlich mißlichen Umständen den Feuerbefehl gab, mögen diejenigen, 
die mehr zu verstehen glauben von der Situation; kein berufener oder 
unberufener Kritiker kann die furchtbare Verantwortung dieses Mannes 
in jenem Augenblick ermessen. 

Es bleiben Scham und Zorn, daß es in Genf als Ausfluß der Verhetzung 
bis zu dieser grauenvollen Nacht kam. Es muß aber auch die ernste Er
kenntnis gefestigt werden, daß Grenzen da sind, jenseits deren sich der 
Staat selbst aufgibt. Diese Grenze ist der Respekt vor dem Gesetz, und 
ihre Markierung ist letzten Endes die bewaffnete Macht. Das ist in Deutsch• 
land so und in Frankreich, vor allem auch in Rußland. 

Derartige Betrachtungen werden anzustellen sein bei dem menschlich 
uns allen naheliegenden Empfinden, es hätte in Genf vielleicht der Ge
brauch der Waffe vermieden werden können. 
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Frontenfrühling 

Das Fl'ühjahr · 1 933, die Zeit der Machtergreifung Hitlers, war in der Schweiz 
gekennzeichnet durch das Aufkommen der Erneuerungsbewegungen, ferner durch 
die Diskussion innerhalb der sozialdemokratischen Partei zwischen den Verfech
tern der Diktatur des Proletariats und den Anhängern unbedingt demokratischer 
Grundsätze. In dieser stürmischen Zeit, in der die Arbeitslosenzahl eine Rekord
höhe erreicht hatte und in die der Prozeß gegen Nicole wegen der Genfer Un
ruhen fiel, ergriff Theodor Gut fast Tag um Tag das Wort zu Kommentaren, 
aus denen hier einige Ausschnitte wiedergegeben sind. 

Zürichsee-Zeitung, 1 5. Februar 1933 

Zuerst beklagt man also den «Irrtum», daß die deutschen Sozialisten 
nicht auch wie die Kommunisten die Demokratie verabscheut haben, und 
hinterher sind die Kommunisten schuld, wenn der demokratische Gedanke 
ausgespielt hat und die marxistische Aktion der Gegenaktion Hitlers ruft. 
So geht's, wenn man jahrelang die demokratischen Rechte dazu miß
braucht, den Diktaturwahn in die Köpfe zu hämmern. 

Die Sozialisten müssen sich darüber ins reine kommen, ob sie auf ihrem 
Diktaturprogramm verharren wollen oder das zu sein gedenken, was sie 
in ihrem Firmenschild sagen : Sozialdemokraten. Dann aber müßten Ge
meinschaften mit Nicole und Konsorten quittiert werden. Für unser fort
schrittliches Bürgertum ohne Unterschied der Parteien ist der Weg ganz 
klar und eindeutig: wir bleiben selbstverantwortliche, den freigebildeten 
Mehrheitswillen respektierende Demokraten, und wer bei uns mit Gewalt
methoden nachhelfen will, von welcher Seite es sei, der mag auf Granit 
beißen. Die ausländischen Lehren werden nachgerade so deutlich, daß sie 
beherzigt werden dürften. 

Zürichsee-Zeitung, 1 7 . Februar 1933 

Die Weltgeschichte frägt nicht nach unserer Zuneigung oder Abneigung, 
sondern rollt ihr Rad weiter; sie läßt alle Revolutionen im tiefen Dunkel 
der oft blutigen Unruhen und furchtbaren Kämpfe beginnen, aus denen 
schließlich eine neue Idee und eine neue Form geboren wird. Jahrzehnte 
können diese Wehen dauern, vom Bastillensturm bis 1 848. Solche Betrach-

54 



tungsweise legt heute sicher Vorsicht nahe bei der Beurteilung des großen 
Geschehens in Italien und Deutschland; beide Länder stehen wahrschein
lich am Anfang einer epochalen Umwälzung ; Einzelheiten verwirren den 
Blick, pfeifende Kugeln verwirren uns ; wir sind Zuschauer des Vorspiels, 
das Stück ist noch lange nicht zu Ende. 

Die Schweizer haben aber keine Ursache, sich von diesem großen 
Geschehen im Süden und Norden beirren zu lassen. Ist leichtfertig ab
schätzende Kritik über dieses große Vergehen und Werden einfältig, so 
ist das Nachahmenwollen kindisch. Die geschichtlichen Voraussetzungen 
unserer im Zentrum Europas gelegenen Länder sind so ungeheuer ver
schieden, daß jeder Nachahmungsversuch sich von selbst verbietet. Weder 
Italien noch Deutschland waren vor Beginn der Revolutionen Demokratien 
im schweizerischen Sinn, und nichts ist unhistorischer, unsinniger, undank
barer und leichtfertiger, als aus dem Versagen der alten staatlichen Formen 
in Deutschland und Italien mit der Schablone Anwendungen auf die 
Schweiz praktizieren zu wollen. Wir haben im Gegenteil alle Ursache, 
zu beharren und alles Unorganische und Experimentelle abzulehnen. Das 
schließt das Fortschreiten auf sozialem Gebiet nicht aus, weist aber Re
aktionären und Sozialisten ihre bestimmte Rolle im politischen Theater 
zu, ohne daß sie, wie es jetzt anderswo der Fall ist, mit der Flinte darum 
kämpfen müssen. 

Zürichsee-Zeitung, 6. März 1933 

Ob der Zeitgenosse die Hitlerbewegung bejuble oder ablehne, sie wird 
den ihr vorgezeichneten Lauf nehmen und ihr Geschick sich erfüllen sehen. 
Aus diesem Grunde erscheint uns als einzig angemessener Kommentar zu 
den gestrigen Reichstagswahlen die Besinnung auf uns selber. Die Genfer 
Unruhen und die vorangegangenen Genfer Affären, die als mindestens 
ebenso beunruhigend empfunden werden sollten, der stinkende Guinand
Prozeß, der in gerade noch des Niederbrennens würdige Schandpraktiken 
eines heruntergekommenen Geschlechtes hineinzündet, die immer schärfer 
zutage tretende Auflösung unseres Volkskörpers in Sekretariatsbereiche, das 
heißt in wirtschaftliche Interessenteile, die offensichtliche Mühe der 
Regierung, den Solidaritätsgedanken selber zu verstehen und durchzusetzen, 
mit einem Wort, die bei aller guten Verwaltung offenbare Unproduk
tivität unserer Politik - kein Vorwurf, eine Selbstanklage ! - und ihre 
helotenhafte Abhängigkeit von allem, was Wirtschaft heißt, - das mit
einander ist Grund genug, den Sturmglocken aus Deutschland die Ohren 
zu öffnen als einem Warnungssignal. Hitlers Geste, Potsdam gegen Weimar 
zu setzen, entbehrt nicht der Großzügigkeit. Und wenn für uns diese ab
solutistische These nichts taugt, so hätten wir trotzdem auch eine straffe 
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Kampflosung nötig, wenn wir unser Volkstum nicht zerrieben sehen wollen 
zwischen den Mächten der Plutokratie, des durch den Guinandprozeß 
illustrierten hemmungslosen Geldraff ertums und der bolschewistischen Be
gehrlichkeit, diesen zwei durchaus ebenbürtigen Mühlsteinen aus gleichem 
Material. 

Soviel an Prophezeiung darf man wohl wagen, daß auch für uns die 
Forderung klareren Bekennens kommen wird. So gut wie im Reich müßte 
sich Konjunktur-Demokratie auch an der Schweiz rächen, jene Gesinnung, 
die den Schutz -des Volksstaates glaubt dazu benützen zu dürfen, geschäft
liche Riemen aus der Haut der Volksgenossen zu schneiden, und auch jene 
immer noch von sozialdemokratischen Führern vertretene Einstellung, die 
der Rolle der brutalen Gewalt « als Übergangsmaßnahme» alles Verständ
nis entgegenbringt. Wenn in diesem kardinalen Punkte von den Sozialisten 
der Weg zurück nicht gefunden wird und anderseits dem Bürgertum die 
Kraft mangeln sollte, der sozialistischen Arbeiterschaft die Eingliederung 
in den Volksgedanken großzügig zu erleichtern, dann wird auch uns keine 
Macht der Welt vor dem Eintritt in die von Oswald Spengler (im «Unter
gang des Abendlandes») vorausgesehene Epoche der Diktatur bewahren 
können. 

Zürichsee-Zeitung, 4. April t 933 

Es ist reiner Konjunkturschwindel, der gewisse bürgerliche Kreise erfaßt 
hat. Nicht jene, die an der nationalen Erneuerung schon bisher arbeiteten, 
sie mit ganzem Herzen herbeisehnen, dafür zu Opfern bereit und auch 
gewill t  sind, offenen Sinnes das Gute in den ausländischen Bewegungen 
zu erkennen und nutzbar zu machen. Wohl aber die guten Leute, die im 
Schatten der Mussolini und Hitler lediglich die Wiese der sozialistischen 
Idee und Partei verdorren sehen, Stärke und Gewalt nicht zu differenzieren 
vermögen und im Wahn befangen sind, mit ein wenig Diktatur lasse sich 
selbst die Weltgeschichte ihre Traktandenliste korrigieren, die unserer Zeit 
als aktuelles Geschäft wirtschaftliche und spezifisch soziale Fragen zur 
Diskussion und Beschlußfassung auf gegeben hat. 

Der deutsche Nationalsozialismus hat sich die Aufgabe gestellt, einmal 
den Marxismus zu pekämpfen und dann ein Neues aufzubauen ; erst 
schlägt er ( das sehen wir ja jetzt) und dann will er konstruieren und 
heilen; wie, das sehen wir noch nicht. Die Zahl der von Hitler begeisterten 
Eidgenossen ist allem Anschein nach ziemlich groß, deren Bedarf vorder
hand mit der ersten Programmnummer, dem Schlagen, gedeckt wäre. 
« Nach uns die Sintflut», mögen sie mit Ludwig dem Vielgeliebten denken, 
auch einem starken Mann, der indessen so wenig wie irgend ein Sterb
licher vor oder nach ihm das Aufgehen des Vorhangs über dem jeder 
kräftigen Reaktion unmittelbar folgenden zweiten Akt verhindern konnte : 



der Revolution. Die Römer haben einmal 20 ooo Sklaven gekreuzigt, um 
die proletarische Frage zu lösen; die Auseinandersetzung zwischen Kapital 
und Arbeit kam doch. 

Es ist der denkbar gröbste und verhängnisvollste Irrtum, dieser Glaube, 
mit der Gewalt sei es getan, praktisch also mit dem Kappen des unbestreit
bar wüste Wildlinge treibenden marxistischen Baumes. Erfolgt nicht auch 
die kostspielige Veredelung mit Edelreisern, so ist die Gärtnerarbeit ein 
großer Selbstbetrug. Millionen von Arbeitern laufen hinter den roten 
Fahnen der Internationale und wollen von einer Volksgemeinschaft nichts 
wissen. Nur ein Narr kann wähnen, diese Massen seien mit Prügeln zu 
unsern Freunden zu machen. Dazu braucht es mehr, und Adolf Hitlers 
Name wird in der Ruhmeshalle der Geschichte stehen, wenn er dieses 
Mehrere schafft. Ob ihm, wenn er diesen über allerlei Vorurteile und 
goldene Vorrechte führenden Weg wirklich antritt, die gleichen Arier 
und Eidgenossen noch zujubeln, die es jetzt tun, anläßlich der Aufhebung 
der Pressefreiheit, das steht auf einem andern Blatt. Wir . warten gelassen 
ab, wer dann die Bank ziert, auf der die «Kompromißler» und Kon
junkturpolitiker sitzen. Dann eben, wenn die Nationale Erneuerung etwas 
zu kosten beginnen sollte. 

Diese abgrenzenden Vorbehalte sind nötig, wenn man sich über die 
politischen Neugründungen in der Schweiz ein Bild machen will. Ihnen 
den guten Willen absprechen zu wollen wäre unrecht, sie zu ignorieren 
wäre nutzlos. Allen eignet die Kritikfreudigkeit gegenüber den bestehenden 
Zuständen, alle lassen mit Bezug auf die Klarheit des Programmes zu 
wünschen übrig. 

Die Nationale Front gruppiert sich um den « Eisernen Besen», der 
stark antisemitisch eingestellt ist. Sie ist unter dem Volk aktiv tätig und 
hat in einer der letzten Nummern des E. B. ein Programm erlassen. 

Die Neue Front ist eine vorwiegend akademische Gruppe junger Leute. 
Sie schrieben bisher wesentlich in die «Schweizerischen Monatshefte» und 
in den «Zürcher Student». Sie haben sich von den bürgerlichen Parteien 
losgesagt, weil sie staatsphilosophisch auf einem andern Boden stehen, 
national, nicht mehr bürgerlich sind. 

Die Eidgenössische Front gruppiert sich um die « Reformierte Schwei
zerzeitung». Sie trat gegen die Alters- und Invalidenversicherung auf, hat 
protestantisch-kirchlichen Einschlag und betont vor allem die christliche 
Grundlage. 

Die «Neue Schweiz » nennt sich ein am letzten Freitag erstmals her
ausgekommenes Organ der «Nationalen Erneuerung»;  es handelt sich um 
die bekannte Bewegung, die Nationalrat Joß um die Bauern- und Bürger
partei herum kristallisieren möchte. Sie hat eine ausgesprochen wirtschaft
liche Tendenz zugunsten des kleinen Mittelstandes. 

Da könnte man sich ja nun schon fragen, was eigentlich die bestehen
den Parteien neben diesem Reichtum an Neugründungen noch zu tun 
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haben sollen. Abtreten oder umgruppieren? Wir glauben: nein. Das in den 
neuen Bewegungen liegende gedankliche Gut soll sicher nicht unterschätzt 
werden, die Organisation und Aktionskraft aber darf man nicht über
schätzen. Was die Parteien nicht ohne weiteres erreichen, wird auch keine 
der neuen Fronten erhexen. Und könnte der Korporationenstaat durch 
Diktat eingeführt werden, so würde sich so lange doch nichts ändern, als 
nicht eine Revolution der Geister die Bedingungen verändert. Hier liegt 
das Tätigkeitsgebiet der Vertreter dieser neuen Bekenntnisse : sie haben 
das Volk in einem Maße zu überzeugen, daß die Parteien und Behörden 
gezwungen sind, ihrerseits die Probleme anhand zu nehmen. Ist die Sache 
gut, so kann der Erfolg nicht ausbleiben; handelt es sich lediglich um 
sterile Kritik oder um den persönlichen Wunsch nach einem Stuhl im 
Nationalrat, so werden die Bewegungen kommen und vergehen wie die 
Pusteln eines Ausschlags. 

Die politischen Fragen unserer Zeit sind keine Organisationsfragen, 
sondern solche der Ethik. Die Sozialisten wollen die Macht und die Herr
schaft. Ihr Einsatz ist die Masse. Die Positiven unter den Reformern wollen 
den Klassenkämpfer zurückerobern zum Gedanken der Gemeinschaft. Ihr 
Einsatz muß eine Gerechtigkeit sein, die am Gedanken der Disziplin, 
Selbstverantwortlichkeit und initiativen Strebens unbedingt ; festhält, der 
Arbeit aber die Krone gibt. Der Kampf für dieses eigentlich alte, nun aber 
imperativer aufgestellte Programm bedarf in erster Linie kaum neuer 
Organisationen, sondern opferwilliger Taten. Alle andern Fragen sind 
solche zweiten Ranges. 

Zürichsee-Zeitung, 25. April 1933 

Die politischen Parteien haben keine Ursache, den Regenschirm auf
zuspannen und der Kritik auszuweichen. Sie werden sie in einem bestimm
ten Umfang als berechtigt anerkennen müssen. Aber so rasch und unge
hemmt, wie gewisse junge Leute es haben möchten, die soeben ihr poli
tisches Genie in diesen Konjunkturtagen für Propheten und Reformer 
entdeckten, wird der Abbruch-Fachmann nicht auf unsere Demokratie 
losgelassen. Wer da glaubt, auf hundert Jahre schweizerischer und zürche
rischer Geschichte, die immerhin viele und schöne Glanzlichter tragen, 
mit dem antiliberalen Prügel einhauen zu sollen, den wird man früher 
oder später nach der Aktivlegitimation für ein derart forsches Beginnen 
fragen. Schärfste Kritik und kühnste Programmatik sind eben doch noch 
kein Reifezeugnis, neue Symbole sind keine Rettung, Freiheitsbeschrän
kungen keine Garantie für den innern Frieden. 

Gegen die Bolschewisten ·  und die Sozialisten haben wir unentwegt den 
Kampf geführt wegen ihrer antidemokratischen, verhängnisvollen und 



verbrecherischen Spielerei mit dem Diktaturgedanken, der Verleugnung · 
des Rechts, der Anbetung der Gewalt. Soll nun für die Heilung der Sach
lage zu den Mitteln und Methoden gegriffen werden, die wir bis gestern 
beim Gegner verworfen, und wenn ja, wo bleibt da die höhere Grund: 
sätzlichkeit, die auch vor der Geschichte standhält, nicht nur vor den 
momentanen Vorgängen in Deutschland? 

Wer das Recht hochhält, darf nicht zweierlei Rechte kennen. Wer die 
Gewalt bekämpft, muß jede Diktatur ablehnen. Nur die unbedingte Treue 
zur Grundlage des Volksstaates bewahrt uns vor katastrophalen Erschütte
rungen. Die Klassenkämpferei hat Wind gesät und erntet jetzt Sturm. 
Einer den Rechtsboden verlassenden bürgerlichen Bewegung müßte es nach 
ehernen Gesetzen gleich ergehen. 

Zürichsee-Zeitung, 7. Juni 1 933 

Die Strafe gegen Nicole ist - gefühlsmäßig beurteilt - ungeheuer 
,:aghaft ausgefallen. Gewiß werden die Toten vom 9. November nicht 
mehr lebend, ob Nicole nun 6 Monate oder 6 Jahre sitze. Wer aber, wie 
dieser politische Spieler, an die · Gewalt appelliert, der hätte auch die 
Gewalt zu spüren bekommen sollen, und nicht ausgesprochene Milde. Man 
kann freilich sagen, der Schwerpunkt liege nicht im Strafmaß, sondern 
in der einstimmigen Schuldigsprechung durch ein Schwurgericht. Dieses 
Verdikt der Männer aus dem Volke sollte - meinte man - auf die Partei 
der Verurteilten Eindruck machen . . .  

Es ist, wie die Kommentare der sozialistischen Presse zeigen, nicht der 
Fall; Urteil und Gericht werden beschimpft. Der alte, weise Gerichts
präsident Agostino Soldati hat mit Milde die Spannungen vermindern, 
.die Gegensätze aussöhnen wollen. Am Erfolg ist leider zu zweifeln. Man 
hat auf der Linken noch nicht eingesehen ( oder tut wenigstens derglei
chen), daß die Zeiten für bolschewistische Phrasen und Methoden vorbei 
�incl; statt die Kräfte am sozialen Punkt zu konzentrieren, versteift man 
sich darauf, vor allem die internationale Draperie keinen Schaden nehmen 
zu lassen, liefert so jenen Fronten-Anhängern Material, die das Heil eben
falls in der Stahlrute erblicken, und setzt die Kreise ins Unrecht, die eine 
bessere Volksgemeinschaft nicht vom Prügeln erhoffen und der Meinung 
sind, das gegenseitige sich Radikalisieren sei ein Unsinn. 

Der Genfer 9. November, Prozeß und Urteil, müssen eine Etappe be
deuten, eine überwundene. Dann wird es möglich sein, auch tiefem Pro
blemen, als es ein Straßenkrawall ist, auf den Leib zu rücken. Aber mit 
einem Nicole und Gesinnungsgenossen wird nicht diskutiert. Erst Ordnung! 
Dann Aussprache! An dieser Reihenfolge ist festzuhalten, weil jede andere 
ins Abenteuer führt. 
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Zürichsee-Zeitung, t 7. Juni 1933 

Im Raum, wo diese Gedanken zu Papier kommen, bereitete vor hundert 
Jahren Dr. Hegetschweiler den Ustertag vor, der dem Liberalismus eine 

• • • Gasse machte. Mag nun auch der Wind der Fronten wehen, die morschen 
Äste zu Boden fegen, muffige Ecken durchlüften und den Staub von 
manchen Parteibrillen blasen! Er möge beängstigend pfeifen um jene 
Existenzen und Gebilde, die ein freches Spiel getrieben haben mit dem, 
was uns allen teuer sein muß. Er mag uns, wie der Föhn den Sand, als 
Begleiterscheinung gänzlich ungeklärte und selbst u!}durchführbare Forde
rungen auf den Tisch werfen . . . so wird doch endlich Generalmarsch 
geblasen und die Nation gezwungen, die selbstgegebenen Gesetze zu über
prüfen und den Marsch in die Zukunft mit Bewußtsein anzutreten. 

Ein solcher Föhnsturm tut not. Nur sollten sich mit der Verkündung 
dieser Erkenntnis jene nicht allzu vorlaut blamieren, die bisher beiseite 
standen und denen das Rufen in der Wüste überließen, über die sie jetzt 
herzufallen für gut finden. Über die heutige Generation Politiker wurde 
zu Gericht gesessen wie über keine seit Menschengedenken. Der Gerichtstag 
wird auch für die neuen Bewegungen kommen. ; 

Man mag jetzt stehen, wo man will, es darf nur ein Interesse geben: 
daß die große Wallung dem Volk den Mut gibt, Hindernisse als etwas 
zu betrachten, das es zu überwinden gilt. Nötig hiezu ist der Glaube an 
die eigene Kraft, Hingabe und - Terrainkenntnis. Das Schlußbild ist 
nicht so zu verstehen, daß ein routinierter Reiter sich auf den Rücken 

. der Bewegung setze und mit der Peitsche den Gaul über die Hürde hetze. 
Das Pferd ist hier das Volk, es würde den Reiter ja doch abwerfen, dessen 
dürfen allfällige Anwärter, selbst im Rang von Obersten, ganz sicher sein. 
Sondern so, wie man es etwa auf Schulplätzen sieht: Die besten Turner 
einer Klasse mit Elan voran über die Latte und die andern, weil sie sehen, 
daß es geht, mit Zuversicht ihnen nach. Welchergestalt das Programm für 
die bessere Volksgemeinschaft sei, die Voraussetzung dafür heißt Samm
lung von Männern, nicht einer geführten Herde: sie heißt aber auch 
Beharren auf den Grundlagen der Geschichte. 

Es ist ja seltsam: Im heutigen Augenblick, wo doch unzweifelhaft Teile 
der marxistischen Sozial-« Demokratie» sich auf die wahre Demokratie 
zurückzubesinnen scheinen, schicken sich Teile des Bürgertums an, von ihr 
wegzugehen und es mit geistigem Fremdgut zu versuchen. Ein Grund mehr, 
auf dem Boden der Demokratie stehen zu bleiben und die liberale Fahne 
dorthin zu tragen, woher jetzt die Gefahr am schärfsten droht - auf die 
Wälle des Klassenkampfes. Ganz sachlich und einfach ausgedrückt, müßte 
dies für den marxistischen Arbeiter das Opfer einer einwandfreien Pro
gramm- und Gesinnungsrevision bedingen, das er dann bringen kann, wenn 
das Bürgertum die Einsicht beweist, daß es keine unverdiente Armut im 
Lande geben darf, solange andere im Überfluß leben. Das Ziel ist nicht 
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nur politisch wertvoll, sondern auch menschlich schön. Ober die Methode 
und den Trennungsstrich gegenüber einzelnen Fronten glauben wir uns 
deutlich ausgesprochen zu haben : keinen Finger breit von der Demokratie 
abweichen! 

Auf diesem Boden bleiben wir stehen. 

6I  



Politische Orientierung 

Vortrag, gehalten am 28. Juni 1933 im Freisinnigen Gemeindeverein Winterthur. 

Der Liberalismus 
Wenn man sich fragen wollte, durch welche besondern Geschehnisse 

oder Tugenden unser Kanton in die Weltgeschichte eingegangen ist. so 
muß dreierlei vorangestellt werden: 

I .  Die Reformation mit Ulrich Zwingli. 2. Das Leben und das Werk 
Heinrich Pestalozzis, des Vaters der Armen, der Schule und damit der 
Volkssouveränität. 3. Die liberale Revolution von 1 830, die uns in Gegen
satz zum damaligen Europa brachte, nicht nur zu Preußen und zu Öster
reich, sondern selbst zum Frankreich der großen Revolution. 

Vor kurzem noch ehrten wir diesen Geist in den an 183o'anknüpfenden 
Jahrhundertfeiern des Liberalismus, und wir ehrten ihn unwidersprochen. 
Heute dagegen ist einer der ältesten und ein verdienter Träger der 3oer 
Tradition, der Zürcher Freisinn, zum Prügeljungen geworden: nicht nur 
der Jungen, sondern auch derer, die uns verlassen und nun Init dem Haß 
der Abgefallenen in den Chorus derer einstimmen, die alles, was schlecht 
ging, unbefriedigend ist, uns Sorge macht und was gesündigt wurde, in 
das eine Wort zusammenfassen: Liberalismus. Ein Gerichtstag ohneglei
chen ist für ihn angebrochen. Es scheint in der Tat so zu sein. Unter sol
chen Umständen ist nun allerdings das Erste und Notwendigste die poli
tische Orientierung. 

Der Inhalt des Begriffes Liberalismus ist den Kritikern vielfach ab
handen gekommen. Er ist undenkbar ohne Christus, der dem Imperator 
die geistige Macht gegenüberstellte, undenkbar ohne die Renaissance und 
den Thesenanschlag Martin Luthers, ohne das geistige Ringen der Jahr
hunderte von Renaissance und Aufklärung, das seine unsterbliche Aus
prägung am 27. August 1 789 in der französischen Nationalversammlung 
durch die Verkündung der Menschenrechte fand. Die Hauptartikel lauten: 

Art. I .  Die Menschen werden frei und an Rechten gleich geboren und 
bleiben es. Die gesellschaftlichen Unterschiede können nur auf den allge
meinen Nutzen begründet werden. 

Art. 2. Der Zweck jeder staatlichen Vereinigung ist die Erhaltung der 
natürlichen und unverjährbaren Menschenrechte. Das sind die Rechte 
auf Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung. 



Art. 3. Der Ursprung jedes Hoheitsrechtes liegt wesentlich in der Nation. 
Keine Körperschaft, kein Individuum kann mit einer Machtvollkommen
heit bekleidet werden, die nicht ausdrücklich von ihr ausgeht. 

Art. 4. Die Freiheit besteht in der Macht, alles das zu tun, was einem 
anderen nicht schadet. Diese Grenzen können nur durch das Gesetz 
bestimmt werden. 

Art. 5. Das Gesetz hat nur Handlungen zu verbieten, die der Gesell
schaft schädlich sind. 

Art. 6. Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens. Alle 
Bürger haben das Recht, bei seinem Zustandekommen entweder per
sönlich oder durch ihre Vertreter mitzuwirken. Da alle Bürger vor dem 
Gesetz gleich sind, so sind auch alle in der gleichen Weise nach Maßgabe 
ihrer Fähigkeit und ohne einen andern Unterschied als den ihrer Tugenden 
und Gaben fähig, alle Würden, öffentlichen Stellungen und Ämter zu 
bekleiden. 

Art. 7. Niemand darf außer in den durch das Gesetz bestimmten Fällen 
angeklagt, verhaftet oder gefangen gehalten werden, und nur nach den 
Formen, die es vorgeschrieben hat. 

Art. I o. Niemand darf wegen seiner Meinungen, selbst wegen der 
religiösen nicht, beunruhigt werden, vorausgesetzt, daß ihre Kundgebung 
die durch das Gesetz hergestellte öffentliche Ordnung nicht stört. 

Art. 1 J. Die freie Äußerung der Gedanken und Meinungen ist eines 
der wertvollsten Rechte des Menschen; daher darf jeder Bürger frei spre
chen, schreiben, denken, mit dem Vorbehalt jedoch, daß er in den durch 
das Gesetz bestimmten Fällen für den Mißbrauch dieser Freiheit haftet. 

Art. 1 2. Zum Schutz der Menschen- und Bürgerrechte ist eine öffent
liche Gewalt erforderlich ; diese Gewalt wird also zum Nutzen aller ein
gesetzt und nicht etwa zu dem besonderen Vorteil derer, denen sie an
vertraut wird. 

Art. 13. Zur Unterhaltung der öffentlichen Gewalt und für die 
Ausgaben der Verwaltung ist eine allgemeine Steuer unerläßlich. Sie muß 
auf alle Bürger nach Maßgabe ihres Vermögens gleich verteilt werden. 

Art. 14. Alle Bürger haben das Recht, persönlich oder durch ihre 
Vertreter die Notwendigkeit der Staatssteuer zu bestätigen, sie frei zu 
bewilligen, ihre Verwendung zu beobachten, ihren Betrag, ihre Ver
anlagung, Beitreibung und Dauer zu bestimmen. 

Art. 15 .  Die Gesellschaft hat das Recht, jeden Staatsbeamten wegen 
seiner Verwaltung zur Rechenschaft zu ziehen. 

Art. 1 7. Da das Eigentumsrecht unverletzlich und geheiligt ist, so darf 
niemand seines Eigentums beraubt werden, wenn nicht die gesetzlich be
stätigte öffentliche Notwendigkeit es durchaus erfordert, und auch dann 
nur unter der Bedingung einer gerechten und vorherigen Entschädigung. 



Was er leistete und was er unterließ 

Das ist die Gründungsurkunde und Magna charta des Liberalismus: 
Er hat gebrochen mit den Vorrechten, mit unnatürlicher Gebundenheit, 
mit widernatürlichem Zwang. Aufgefüllt hat er den Ideengehalt mit dem 
Grundsatz der Pflicht gegenüber dem Staat ; als Gegenstück zu den Rech
ten mit den Prinzipien: freie Bahn dem Tüchtigen, Freizügigkeit, Gewerbe
freiheit, Glaubensfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Petitions
recht. Das ist es, wofür unsere Vorfahren am 22. November 1830 nach 
Uster gingen, um an der großartigsten aller Regenerationsversammlungen 
eine Entwicklung einzuleiten, die den Namen einer Glanzperiode verdient. 
Sie führt bei uns zum Bundesstaat von 1848 und 1874 ; sie führt zum 
wirtschaftlichen Aufstieg, zur Kultur und Schule. Das ist der Geist Libe
ralismus, für den gerade ab der Landschaft die Besten gekämpft, gelitten, 
geblutet haben, und den man aus den Fronten heute in alle Höllen
tiefen verdammen möchte. Man verdammt damit nicht nur den Geist 
Mirabeaus, sondern auch denjenigen Luthers ;  stürzt die Denkmäler am 
Hafen in Stäfa und auf dem Zimiker in Uster. 

Es wird nicht genügen, einen derartigen Umschwung' lediglich mit 
historischer Unkenntnis und mit Leichtfertigkeit zu erkläre�. Er liegt zu
tiefst begründet in der Not unserer Zeit, in der Katastrophe des Krieges 
und in der wirtschaftlichen Katastrophe. 

Woher kommt die Not? Vom Liberalismus, ruft man aus den Fronten, 
von den Juden, von den Freimaurern und von den Parteien. Tatsächlich 
aber kommt die Not aus der menschlichen Unvollkommenheit heraus. 
Und unter dieser Unvollkommenheit, unter der jedes Programm leidet -
außer einem einzigen, 19oojährigen, unter ihr litt auch der Liberalismus. 

Die Geistigen unter den Frontleuten werfen uns vor, wir hätten mit 
der Ideologie der französischen Revolution vor allem die verfehlte Parole 
von «Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit» übernommen. Und diese 
Gleichheits-Bestrebung habe zur Materialisierung geführt, zur Unnatur, 
zur Atomzertrümmerung. Statt der Organisation hätten wir heute als Folge 
der Gleichmacherei einen Sandhaufen. Das ist ein Spiel mit Worten! Kein 
Mensch in der Freisinnigen Partei des Kantons Zürich faßt die aus den 
Menschenrechten resultierende Gleichheit an Rechten als eine Nieder
reißung der natürlichen Schranken auf. So gedankenlos ist man nicht, zu 
übersehen, daß die Natur den einen vielfältig, den andern zweifältig be
gabt und den dritten einfältig läßt. 

Der Fehler lag anderswo :  Es ist unbestreitbar, daß der Liberalismus 
auch für den Arbeiter viel getan hat. Aber das Bürgertum vergaß eine 
Zeitlang - wir brauchen nur an das Weberelend im Zürcher Oberland 
zu erinnern - das liberale Prinzip: nichts zu tun, was dem Nächsten 
schadet. Es kam der industrielle Raubbau und die Ausbeutung, die Zeit 
von der Gottfried Keller schrieb, «wo in unserem Lande, wie anderwärts, 



sich große Massen Geldes zusammenhängen, ohne auf tüchtige Weise 
erarbeitet und erspart worden zu sein ; dann wird es gelten, dem Teufel 
die Zähne zu weisen ; dann wird es sich zeigen, ob der Faden und die Farbe 
gut sind an unserem Fahnentuch». 

Die Reaktion kam prompt. Keine bessere Einsicht des liberalen 
Bürgertums, keine Sozialgesetzgebung vermochte das Iawinenhafte An
schwellen der marxistischen Bewegung aufzuhalten, die es unternahm, den 
Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben, dem Mammonismus von rechts 
den Materialismus von links gegenüberzustellen. Heute erkennen wir, 
daß beide Bewegungen geistige Stiefbrüder sind, reif für ein Familiengrab 
ohne Denkmal. 

Nicht der Liberalismus hat uns die Not gebracht, sondern der Materia
lismus, nicht die Freiheit, sondern das falsche Zeugnis für die Freiheit, 
nicht die Entwicklung von Wirtschaft und Verkehr, sondern das Weg
werfen der sittlichen Maßstäbe, die Preisgabe und Verleugnung mensch
licher Fundamentalwahrheiten und Pflichten : die Anbetung des goldenen 
Kalbes. 

Der Liberalismus ist gut. Das hat er durch seine Leistungen bewiesen. 
überwunden werden müssen die Fehler in der Anwendung des Prinzips. 
Er soll nicht verleugnet, sondern gereinigt werden von einem Zuviel an 
materialistischer Betrachtungsweise. 

Um derlei Feststellungen kommen wir heute nicht herum. Es gab eine 
Epoche, die sich in guten Treuen ausdrückte : «'s ischt nu en Arbeiter». 
Die Sache der Armen war nicht immer allen heilig. Wir blieben unserm 
Programm nicht immer treu, das die Respektierung der Persönlichkeit 
fordert. Neben die vornehm einfache Gestalt des Arbeitgebers trat jener 
Typus, der nicht mehr im guten alten Sinn die «Herren» verkörperte, 
sondern den Begriff «Herrschaften». Eine Mitverantwortlichkeit am 
Aufkommen des Marxismus darf das Bürgertum nicht leugnen, wenn 
ihm daran gelegen ist, aus den Fehlern zu lernen. Zuviel wurde dem 
Staat überlassen, zu wenig von der liberalen Gesinnung gefordert. Unsere 
Kritiker haben das erkannt ; sie suchen das Problem nun gegen uns zu 
lösen. 

Der politische Aufbruch - Fronten 

überlegt man sich auch nur einen Augenblick ruhig die Voraus
setzungen für den schweizerischen Nationalismus neuer Art, wie er der 
Nationalen Front vorschwebt, so muß man doch zu der Einsicht kommen, 
daß in unserm vierstämmigen Land von zweiundzwanzig souveränen Kan• 
tonen die einheitliche Bewegung Italiens oder Deutschlands einfach nicht 
denkbar ist ; das zeitungsreichste Land der Welt mit seiner unendlich 



differenzierten topographischen Gliederung und den vier Sprachen ist das 
denkbar widerborstigste Objekt für jederlei organisatorische Einheit -
auch auf dem Gebiet politischer Programme. 

An diesen Feststellungen wird jederlei «Bewegung» in der Schweiz 
ihre Grenzen finden. Darum wird auch das eine große Schlagwort der 
Stunde, der Kampf gegen den Liberalimus und die Freiheit, unter dem 
Zwang unseres geschichtlichen Werdens entweder in sich selbst zusammen
brechen, oder - wenn es siegen sollte - unser Bestehen gefährden. 

Kämpfen - fordern - verlangen - verurteilen !  Das sind vorder
hand die Hauptverba der Fronten. Das ist ganz natürlich. Die Freisinnige 
Partei darf für sich ein fünftes in Anspruch nehmen, selbst in diesen wild
bewegten Tagen : wir arbeiten!  Und es ist bis in die letzte Zeit in unserer 
Partei große, treue, opferreiche und tüchtige Arbeit für Staat und Volk 
geleistet worden. Und wenn die Fronten auch einmal an die Arbeit gehen 
müssen, vom Reden zum Formulieren, von der Kritik zur Konstruktion, 
dann würde man sich bald besser verstehen, soweit es sich wenigstens um 
ernst zu nehmende Leute handelt. 

Dann müßte es auch ein Ende haben mit der beleidigenden Verun
glimpfung einzelner verdienter Männer, die heruntergemacht werden, 
nur weil sie graue Haare und das 60. Jahr überschritten ha�n. - Es ist 
nicht wahr, daß unsere Partei geschlafen habe, bis die Fronten kamen. 
Wohl aber haben wir, oft geradezu verzweifelt, auf einen gewissen Auftrieb 
warten müssen. Und so und so oft standen wir allein, verlassen gerade 
von jenen, die heute über uns herfallen. 

Ich sage nicht, die Nationale Front kopiere einfach das Hitlersche 
Ausland. Aber die Ehrlichkeit gebietet aufrichtige Feststellungen :  Es ist 
das Geschehen in Deutschland, das den Auftrieb bei uns geschaffen 
hat. Das anzuerkennen ist keine Schande: Der Stäfnerhandel ist ohne den 
Bastillensturm auch nicht denkbar, die Restauration nicht ohne Waterloo, 
der Bundesstaat nicht ohne die Pariser Revolution von 1 830 und 1 848, der 
Ständestaat nicht ohne Mussolini, die Fronten nicht ohne den Erfolg des 
Nationalsozialismus. Das soll kein Vorwurf sein und darf uns nicht 
hindern, zu prüfen und zu handeln, wenn Europa aufbricht. Aber wir 
müssen uns unserer Geschichte und unserer Mission bewußt sein! 

Unserer Geschichte, als der eines in der Welt einzigartigen, vierstäm
migen, viersprachigen Landes, eines Landes, dem die Freiheit nicht nur 
Muttermilch war, sondern die Luft zum Atmen bedeutet, und das deshalb 
niemals schablonenhafte, zentralistische Lösungen erlaubt, wie es im Reich 

· der Fall ist. Und unserer Mission: Europa und der Welt den Völkerbund 
vorzuleben und dessen Keimzelle zu bilden. 

Es gibt trotz der Genfer Organisation erst einen Völkerbund in Europa 
und auf dem Erdenrund : das ist unser Vaterland. Wir wären Verbrecher 
an der Zukunft, würden wir durch törichtes oder waghalsiges Kopieren 
ausländischer Verhältnisse das Zusammenleben der Kantone, Stämme und 
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Sprachen gefährden und damit unsere weltgeschichtliche Aufgabe ver
kennen. Und diese Aufgabe lösen wir nur in der liberalen Demokratie. 

Nun versichern uns gewisse Frontenführer freilich, sie dächten nur 
an eine Erneuerung und Umgestaltung durch und in der Demokratie. Das 
ist eine wahrscheinlich ehrlich gemeinte, aber völlig belanglose Erklärung. 
Im demokratischen System kommen wir zur Aktion durch stets neue 
Willensbildung des Volkes, unter Anerkennung der Vielheit, einzig nach 
dem Prinzip, daß die Mehrheit Meister und die Minderheit zu achten 
ist. Das letztere ist geradezu Staatsprinzip. 

Der Nationalismus aber will alles und das letzte in seinen Bereich 
einbeziehen, gleichschalten. Und diese Einheit ist nur möglich durch die 
Diktatur und durch die Mißachtung der Minderheiten. Der Nationalismus 
ist das Absolute, zu ihm gehört der herrschende Führer; Demokratie, 
Individualismus und Föderalismus vertragen sich nicht damit, und darum 
verträgt sich die Schweiz nicht damit. 

In Italien trägt Mussolini von Palermo bis Domodossola den gleichen 
Namen: Duce ; in Deutschland Adolf Hitler von Schleswig bis zum Rhein 
den Titel Führer. Wir hätten vier Übersetzungen zu finden, die vierfach 
anders verstanden würden. Mag anderswo die Diktatur zusammen
schweißen - uns würde sie auseinandersprengen. 

Machtpolitik ist keine Kulturpolitik. Die Fronten wollen den Klassen
haß zerschmettern und predigen selber den Haß. Sie wollen den Arbeiter 
und liberal Denkenden aus falschen Systemen befreien und glauben, das 
durch Knebelung der Denk- und Redefreiheit zu erreichen. 

Der antidemokratische Nationalismus, der sich heute bei uns regt und 
sehr wahrscheinlich weiter regen wird, gleicht einem Chirurgen, der nur an 
die alleinseligmachende Kraft seiner chirurgischen Arbeitsmethoden im 
Kampf gegen die Krankheit glaubt und das Messer in allen möglichen und 
unmöglichen Fällen walten läßt. Die Medizin hat die Grenzen einer 
solchen einseitigen Haltung erkannt. Die Politik wird das Gefährliche und 
auf die Dauer Lebensfeindliche solcher radikal einseitigen Methoden für 
Volk und Staat noch oder wieder erkennen müssen. 

Ein Programm der Sammlung 

Soweit gekommen in der Selbstkritik und Gegenkritik, möchte ich 
doch versuchen, einige Punkte zu bereinigen und auszuscheiden, in denen 
zwischen uns und den Fronten keine Differenzen bestehen, zugleich aber 
abzugrenzen. 

I .  Einig sind wir in der Ablehnung der materialistischen Denkweise, 
wie sie einerseits in der Anbetung der Geldmacht, anderseits in der mar
xistischen Auffassung der Politik zum Schaden unseres Volkes sich geltend 
gemacht und uns das heutige Bild der Zerrissenheit gebracht hat, die es zu 
überwinden gilt. 
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2. Ohne Erneuerung und Blutauffrischung wird es keiner der be
stehenden Parteien möglich sein, die heute gestellte Aufgabe der Schaffung 
dieser bessern Volksgemeinschaft zu lösen. 

Das Erwachen der Jugend ist darum zu begrüßen. Ihre Mitarbeit ist 
Voraussetzung für einen Erfolg; zum Mitentscheiden und Mitwirken ist 
ihr der nötige Platz einzuräumen. Wo um der Erreichung des Zieles 
willen alte Formen weichen müssen, darf davor nicht halt gemacht werden. 
Behörden und Parlamente sind zu verjüngen, von pensionsberechtigten 
Funktiönären jenseits der Altersgrenze ist der ehrenvolle Rücktritt zu 
verlangen. 

3. Verfassung und demokratische Freiheitsrechte sind ebenso scharf 
zu respektieren, wie ihr politischer Mißbrauch rücksichtslos zu bekämpfen 
ist. Vor der Auflösung der kommunistischen Partei darf nicht zurück
geschreckt werden. Die Erscheinungsformen des Faschismus und des 
Nationalsozialismus werden abgelehnt. Außer der staatlichen Gewalt wird 
jede Gewaltanwendung verworfen und geahndet. Die Zielsetzung erfordert 
den Kampf nach zwei Richtungen : gegen den Klassenkampf�eist und den 
Umsturzwillen in jeder Form und für eine soziale Demokratie�. Dementspre
chend ist auch die öffentliche Finanzpolitik einwandfrei deutlich so zu 
gestalten, daß die Lasten nach der Stärke der Schultern bemessen werden. 
Auskneifen soll als Schande gelten. 

4. Die Wehrpflicht ist zu bejahen, der Wehrwille zu stärken. Da unsere 
Armee ausschließlich Instrument der Verteidigung eines freien Volkes 
ist, muß der Antimilitarismus verworfen und bekämpft werden. Staatliche 
Besoldung und Dienstverweigerung schließen sich aus. 

5. Unbedingte Sauberkeit der Politik ist die Voraussetzung des Ver
trauens. Wirtschaftliche Bindungen sind kenntlich zu machen, das Speku
lantentum rücksichtslos zu treffen. Wer Freimaurer ist, hat sich als solcher 
:zu bekennen. Wer den liberalen Gedanken durch seine Gesinnung oder 
·seine Handlungen bloßstellt, ist nicht als Volksvertreter berufen. Die Mit
gliederzahl der Räte ist zu verkleinern; alle proportionale Vertretung dem 
·Grundsatz der Eignung unterzuordnen. 

6. Die Stärkung des Gedankens der Verantwortlichkeit ist zu begrüßen, 
wobei es sich nur u;n eine geistig-sittliche und nicht um eine diktatorische 
Autorität handeln kann. Gottlosen-Bewegungen sind nicht zu dulden. Die 
.Politik soll zu den christlichen Grundsätzen stehen. 

7. Wo die wirtschaftliche Freiheit Auswüchse gezeigt hat, ist sie zu 
beschränken und ihre weitergehend selbstverantwortliche Organisation zu 
prüfen. Die letzten· Entscheidungen bleiben unter ·allen Umständen dem 
Volk und seinen Vertretungen vorbehalten. Dabei ist auszugehen von der 
verantwortlichen Freiheit als Prinzip, und nicht vom Grundsatz der Un
freiheit und des Zwangs. Nicht die Wirtschaft des Staates, aber das Kon
trollrecht des Staates darf ausgedehnt werden (Banken, Kartelle) .  



8. Die Verwirklichung eines solchen Programmes erfordert Stoßkraft 
und deshalb Sammlung der Männer, die persönlich Opfer zu bringen 
bereit sind für eine bessere Volksgemeinschaft. Bisherige Organisations
Formen dürfen bei dieser Sammlung kein Hindernis bilden. 

Mit einem solchen aktuellen Programm, scheint mir, ließe sich etwas 
anfangen. Die Fronten lehnen indessen jede Diskussion ab. Sie wollen 
den Liberalismus zertrümmern. Solange sind sie . unsere Gegner. 

Der Ständestaat 

Ober das Hauptpostulat der neuen Bewegungen, über den Korpora
tionen- oder Ständestaat, seien nur ein paar ganz allgemeine Bemerkungen 
angebracht: 

Im Krieg soll man Kaliber und Munition nicht wechseln, im Wirt
schaftskrieg darf man ohne Schaden unmöglich sein System ändern. Die 
entscheidende wirtschaftliche Frage muß für uns heute sein: Gelingt 
es nur einigermaßen, unsere Stellung als Exportland aufrecht zu erhalten 
und unsere Bevölkerung zu ernähren? 

Bei aller Kritikfreudigkeit gegenüber den Parteien steht fest, daß das 
Korporationensystem Italien nicht vor der Krise bewahrte und uns sicher 
nicht aus der Weltnot heraushelfen würde. 

Ferner ist ( in der Begeisterung) zu bedenken, daß mit dem ständischen 
Staat die Bürokratie nicht ausgerottet wird. Bereits hört man aus Italien 
das Wort «unerträgliche Korporationenbürokratie.» Für ein Exportland 
etwas Böses! 

Aber auch der nun mit dem Bannstrahl verfluchte Begriff Kompromiß 
( dabei heißt Compromissum nur Übereinkunft) würde im Ständestaat 
nicht verschwinden. Man hätte dort zwischen Landwirtschaft und Export, 
Bahn und Auto, zwischen Bergbauer und Talbauer, Konsum und Detaillist 
genau die gleichen Gegensätze, das gleiche zähe Ringen, die gleichen 
Kompromisse - weil schließlich alle leben müssen und wollen. 

Die eigentlichen Sachfragen seien nur angedeutet: Wie vertragen sich 
die Kantone mit einem Ständestaat? Wer setzt die Löhne fest? Wer die 
Preise? Wer trägt die Verantwortung für den Export? Wer sorgt für den 
Ausgleich der Standesinteressen? 

Auf diese Fragen müssen wir Antwort haben. Deutschland gibt sie 
noch nicht. 

Und noch ein Letztes: Karl Marx ist es, der zuallererst auf die durch die 
Revolution zertrümmerten «Stände» zurückgegriffen hat. Ihm gelang es, 
den Glauben an einen Stand zu schaffen, den Stand der Entrechteten 
und Ausgebeuteten. Die Folge dieses Standesbewußtseins war der schärfste 
Klassenkampf ; die Pyramide des Ständestaates ist deshalb ohne Diktator 
nicht wohl denkbar. 
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Also ist Vorsicht am Platze - wobei aber die Idee, den Bürger nicht 
in allen und jeden Wirtschaftsinteressen auf den Staat platzen zu lassen 
und den Staat damit verhaßt zu machen, sondern etwas zwischen Staat und 
Bürger einzuschieben, durchaus erwägenswert erscheint. 

Liegt es bei dieser Entwicklung nicht auf der Hand, die Berufs
verbände - wie August Schirmer anregt - zur Mitarbeit und zur Mit
verantwortung heranzuziehen? Die Berufsverbände brauchen dabei weder 
Zwangsorganisationen zu werden, noch braucht man ihnen gar Gesetz
gebungsbefugnisse zu übertragen. Die verfassungsmäßige Staatsgewalt: 
Bundesversammlung und Bundesrat müssen und können über der Wirt
schaft bleiben. Es muß aber die Möglichkeit geschaffen werden, Maß
nahmen der Berufsverbände, seien es Verträge zwischen Verbänden, seien 
es Beschlüsse einzelner Verbände, durch die zuständige Behörde allgemein 
verbindlich erklären zu lassen, wenn diese einem ausgesprochenen Bedürfnis 
entsprechen und dem allgemeinen Volkswohl nicht zuwiderlaufen. 

Weder die rote noch sonst eine Diktatur 

Es ist das Wesen des liberalen Gedankens, neue Formen zu ertragen, 
soweit es nicht Kinder der Gewalt sind. Aber man überschätze neue 
Formen nicht und hüte sich davor, die organisch gewordene heutige 
Form zu unterschätzen. Sie ist gewachsen wie ein Baum, nicht konstruiert 
worden wie eine Maschine. 

Auch das vollendetste Programm wird durch die menschliche Anwen
dung kompromittiert. Diese Tatsache sollte behüten vor Formenver
götterung und vor dem Wahn, es werde der Steuerdefraudant im Stände
staat zum ehrlichen Steuerzahler, der Selbstsüchtige zum Gemeinnützigen 
und der Wolf zum Lamm. 

An dem, worauf es im Letzten ankommt, ändern organisatorische 
Varianten nichts. Maßgebend ist die Einstellung des freien, selbstver
antwortlichen, liberalen Menschen, der seinen Kurs nach dem noch immer 
nicht überholten 19oojährigen «Programm» steuert. 

Es war der große Fehler des Liberalismus, durch die Art der Bezeich
nung der Religion «als Privatsache» Anlaß zu dem verhängnisvollen Miß
verständnis gegeben . zu haben, sie sei Nebensache. So kam der Materialis
mus auf den Thron, vom marxistischen Proleten gleichermaßen angebetet 
wie von vielen Besitzenden. Durch ein Dekret läßt er sich nicht entsetzen; 
der Sturz aber ist Voraussetzung für das, was wohl auch die Nationale 
Front unter besserer Volksgemeinschaft durch Überwindung des Klassen
kampfes versteht. An diesem Punkt sollten alle einsetzen - aber jeder 
vorerst an seinem Orte 1 

Wobei wir aber doch einmal deutlich der Psychose den Kampf ansagen 
wollen, die die Meinung aufkommen läßt, als seien unsere Zustände 
geradezu verlottert, und Front machen wollen gegen die illusionäre Politik, 
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als sei mit viel Bewegung und starken Gesten das Paradies auf die Erde 
zu zwingen. 

So seltsam es tönen mag und so sehr gerade uns Freisinnigen das 
Phrasentum fremd ist : im Gefühlsmäßigen und in der Phraseologie liegt 
heute der Schwerpunkt der sogenannten Bewegungen. 

Viel weniger wichtig ist es, jeden neuen Programmpunkt zu Boden 
zu diskutieren - es hat ihrer ja wie Sterne am Himmel - als den gefühls
mäßigen Grundlinien nachzugehen, d. h. die Untertöne herauszuhorchen. 

Es ist in den Fronten und Bewegungen sicher viel ehrlicher Wille, viel 
edle Leidenschaft, viel sauberes und reines Streben. Aber auch wolken
weise Unklarheit. Und hinter den Fronten befindet sich jene Sorte Emi
granten aus dem bürgerlichen Lager, die auf eine Restauration ganz 
anderer Art warten und die unter «Kampf dem Marxismus» alles andere 
verstehen als das, was einzig gemeint sein darf: das tatwillige Überzeugen 
des Sozialisten, daß er nicht beiseite stehen soll innerhalb der Gemein
schaft. 

Hier haben wir die Pflicht, scharf aufzupassen. Denn es besteht für 
den Liberalismus nur die eine Lebensgefahr: das Verleugnen seiner 
geistigen, freiheitlichen Grundlagen. Begehen wir unter dem Druck der 
Ereignisse diesen Fehler, dann sind wir dem Untergang unweigerlich ver
fallen. 

Aus der Jugend heraus wird nach Führung gerufen. Man liest in ihrer 
Literatur Zitate wie von Ernst Jünger, der sagt : «Der Mensch entfaltet 
seine höchste Kraft, entfaltet Herrschaft überall dort, wo er im Dienste 
steht. Das tiefste Glück des Menschen besteht darin, daß er geopfert wird, 
und die höchste Befehlslust darin, Ziele zu zeigen, die des Opfers wert 
sind.» 

Immer wieder hören wir die Klage über Verantwortungslosigkeit 
und Autoritätslosigkeit und geradezu den Ruf nach Abbau der Volks
souveränität. Die Eidgenössische Front sieht die aristokratische Führung 
vor, die Nationale Front muß mit dieser Denkart notwendigerweise bei 
der diktatorischen Führung landen. Der Weg dazu geht über den Abbau 
der Volksrechte : Restriktion der Presse-; Versammlungs-, Koalitionsfrei
heit, Ausnahmebestimmungen für die Juden, Abschaffung der Parlamente, 
Gleichschaltung. 

Kommt es so weit - und der Frontengeist droht so weit zu gehen -, 
dann werden wir mit Pestalozzi sagen müssen : Gott erbarme sich des 
Vaterlandes ! Denn eine solche Schweiz ist nicht denkbar und nicht 
existenzfähig zwischen den großen Diktaturen im Süden und Norden. 

Hätten wir eines Tages jenen Prinzipien nicht mehr Eigenes, Geistiges 
gegenüberzustellen, dann müßte auch die territoriale Gleichschaltung 
kommen - und zwar mit Grund. 

Das ist nicht Schwarzseherei. Revolutionen sind abgeschossene Kugeln, 
die man auf halbem Weg nicht bremsen kann, und Revolutionäre sind 



dem Kugelläufer im Zirkus vergleichbar: sie müssen vorwärts, sonst fallen 
sie. Sehen wir über den Rhein. Eine grandiose, aber eine abenteuerliche 
Fahrt. 

Vor hundert Jahren waren unsere Vorfahren berufen, der liberalen 
Demokratie eine Gasse zu bereiten; unsere Aufgabe ist, sie zu retten vor 
dem Untergang in der Diktatur, der roten und der braunen. 

Sinnenfälliger als Generationen vor uns erleben wir heute die geistigen 
Pendelgesetze; sie lassen die nationale Bewegung als etwas durchaus 
Natürliches erkennen und auch den Ablauf in großen Linien voraus
sehen. Wilhelm dem Zweiten von Gottes Gnaden folgte von Marxens 
Gnaden der Sattlermeister Ebert und ihm wiederum der Diktator Adolf 
Hitler. Da rast das Pendel von einer Extremlage in die andere. Dem 
Durchbruch der Freiheit I 789 folgte die Zeit, wo die Revolution, sich 
selber fressend, in die Diktatur Bonapartes mündet. Das Rußland der 
Romanows sahen wir über einen Blutstrom hinüberwechseln zum Rußland 
Lenins. Einmal ein Zuviel an Freiheit, einmal ein Zuwenig. Stets in 
Verkennung der Fichteschen Wahrheit, daß wahre Freiheit nur entsteht 
vermittelst des Durchgangs durch die höchste Gesetzmäßigk�it, also durch 
Ordnung und Unterordnung. Immer in Mißachtung des Treitschke
Wortes, daß Übermaß der Freiheit Sklaverei und Knechtschaft bedeutet. 

Unsere historische Stunde befaßt sich, richtig verstanden, mit der · Be
schränkung übertriebener Freiheiten im Sinne der Rettung dieser Frei
heiten. Der Vorgang untersteht dem gleichen Gesetz, das mit jeder Sicher
heit auch die rückläufige Bewegung wieder einleiten wird, heftiger oder 
weniger heftig. Der Sinn politischer Orientierung wird darin bestehen, 
Vernunft, Bürgersinn und Staatskunst dafür einzusetzen, daß die den Be• 
stand der Volksgemeinschaft und des Staates gefährdenden Extremlagen 
vermieden werden. Darum bekämpfen wir die vom Marxismus mißver
standene, entehrte Freiheit. Darum bekämpfen wir auch die geistige Un
freiheit im Frontenprogramm. Darum bleiben wir liberal ! 

Der Freiheit gehört die Zukunft 

Wir dürfen reden von der Abschaffung des Proporzes, von Parlaments
reform, von einem Wirtschaftsrat, von Volkswahl des Bundesrates, von 
staatlicher Anerkennung der Gewerkschaften, von Preisüberwachung, 
nationalem Wirtschaftsbewußtsein, Entschuldungspolitik, und wie die -
nicht durchwegs durchsichtigen - Programmpunkte alle lauten. Aber es 
muß die Meinung dabei haben, daß alles nach Verfassung und Gesetz 
durch den Willen des Volkes zu geschehen hat. Und daß wir Freisinnigen 
diesen Willen so formen helfen wollen, daß er gegen alles Front macht, 
was vom Prinzip der liberalen Demokratie wegführt, hinein in Z'\_\'ang und 
Unfreiheit. Daß die Fronten das soziale Problem frontal anpacken wollen, 

72 



freut mich aus der Überzeugung heraus, daß dies eben die Frage unseres 
Jahrhunderts ist, die noch anders geregelt werden muß, als es heute der 
Fall ist. 

Aber die Problemfläche muß durch drei weithin sichtbare Steine ver
markt werden: 

I .  durch unsere weltwirtschaftliche Bedingtheit, die keine autonomen 
Experimente zuläßt ; 

2. durch die Erkenntnis, daß unser schwerer Existenzkampf nur aus
zukämpfen ist mit selbstverantwortlichen, liberalen Persönlichkeiten; die 
zu höchster Anspannung gezwungen sind; 

3. durch die banale Weisheit, daß man niemanden zu seinem Freunde 
prügelt mit Stahlruten. 

Sicher haben die Sozialisten als politische Partei übertrieben und eine 
Reaktion ganz •• einfach provoziert. Sobald sich diese aber nicht gegen 
Auswüchse des Systems und des Machtdünkels, gegen freche Verhetzung 
und Terror, sondern gegen den sozialistischen Arbeiter in seiner sozialisti
schen Gesinnung richten sollte, bedeutet sie ein Verhängnis. 

Denn Gewalt wird nie alt - das erleben jetzt die Marxisten - und 
die Reaktion hat nie das letzte Wort. 

Wenn einer sagen wollte: aber in Italien und Deutschland ist es doch 
auch gegangen, dann antworte ich hier zum voraus: mir fehlt der Glaube. 
Mir fehlt der Glaube, daß der Zwang konstruktiv sei. 

Wir müssen überzeugen: durch Respektierung der Meinungsfreiheit 
und durch eine Verteilung des erarbeiteten Wirtschaftsertrages, die den 
Geboten der Gerechtigkeit und wirtschaftlichen Vernunft entspricht. Das 
ist die Brücke zum Arbeiter ; es gibt keine andere. 

So stehen wir heute im Kampf gegen links und gegen rechts im vollen 
Bewußtsein unserer Aufgaben. Wir kämpfen nicht um den Bestand des 
Bestehenden. Wir werden uns nicht ereifern wegen politischer Firmabe
zeichnungen. Unsere Leidenschaft gilt einzig dem Prinzip. Die Geschichte 
der Menschheit und die Tradition der Heimat weisen uns auf die liberale 
Demokratie. 

Was auch in ihrem Namen gesündigt wurde, der Freiheit gehört 
dennoch die Zukunft und die Ewigkeit. 

Wo diese Erkenntnis vorhanden ist, wird sie sich zum Wollen formen : 
Ehrlichkeit im liberalen Denken, 
Mut zum liberalen Handeln. 

Auf diesen Mut kommt es jetzt an. 
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Erzählende Landschaft 

Zürichsee-Zeitung, I .  August 1933. Zur Bundesfeier-Sammlung 

Schön ist unsere obere Zürichsee-Gegend, einfach schön! Eine 
Begründung dieser herznahen Privatmeinung sind wir· eigentlich nie
mandem schuldig; wird sie aber verlangt, so könnten wir sie zur Ehre 
des Heben Landes schon etwa geben. Etwa durch das «Schwäbelpfyfflh: 

Wo cha me öppis Schöiners gseh, 
As igänts Mai dr Zürisee 
Mit syne grüene Hügle. 
Tupfäbe ist dr See und bio. 
Keis Jümpferli verstoht's äso 
Sys Schöißli usezbügle. 

So der bodenverwachsene Poet, während der kritische Landschafts
kenner und Ästhet die sachlichen Motive folgendermaßen aufhellt : 
«. . . Ein Schatzkästlein dunkelblonden, alemannischen Landes, just an 
der Pforte vom Gebirge, das mit grünen, blauen und silbernen Wänden 
die imposanten Kulissen des Hintergrundes stellt nach dem Flachlande, 
freilich einem Flachlande von der kurzweiligen, berg-, wald- und seereichen 
Art, wie wir es innerhalb der rotweißen Grenzpfähle besitzen. Hier ist 
die Enge der Gebirgslandschaft zu Ende; die zackigen Konturen schroffer 
Wände und Gipfel steigen alle energisch zu Tal. Weit öffnet sich der 
Horizont, Licht, Licht, Licht strömt in die Landschaft, die eingekeilte 
Luftsäule breitet sich zum Luftmeere. Augen und Lungen fühlen Be
freiung. Die lang�ezogenen Horizontalen der Landschaft spenden Ruhe 
und Besinnlichkeit. Weit weg, nicht mehr vernehmbar, mag irgendwo 
der Lärm der Städte brausen : Hier herrscht Stille.» 

Die dichterische Synthese dessen, was an landschaftlicher Schönheit 
geschulte, moderne Augen hier sehen, hat der junge Goethe schon bei 
seiner ersten Fahrt auf unserem See gegeben ( I 5. Juni I 77 5 )  : 
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Auf der Welle blinken 
Tausend schwebende Sterne; 
Weiche Nebel trinken 
Rings die türmende Feme. 



Morgenwind umflügelt 
Die beschattete Bucht, 
Und im See bespiegelt 
Sich die reifende Frucht. 

Damit wäre der eingangs offerierte Beweis also angetreten, und die 
«Akten» sind fast unerschöpflich; Ungezählte fanden das Juwel, jeder 
gab ihm eine schöne Fassung. Bis zu Alfred Kerr, der sein zeitgenössisches 
Berlinerherz in zwo . Depeschenzeilen ausschüttet: 

Was meiner Ollen sehr jefiel, 
War Zürich, Bern und Rapperschwyl. 

Wo beginnt unsere Landschaft zu erzählen? überall, an allen lieben 
Ecken und Enden, das wahre Märchenland. Eines Tages aber - so 
plaudert Meinrad Lienert - wanderte ich mit dem Vater über den 
Waldweg und durch das Tälchen von Untersiten auf den nahen Schön
boden. Siehe, da lag unter mir die Schönheit des Zürichsees und in seiner 
Himmelsbläue schwammen zwei Inseln, und über seine Wasser, in denen 
sich weiße Dörfer spiegelten, führte ein Steg zu einer kleinen, grauen 
Stadt, die eine Ritterburg überhöhte. Das war ja wohl das Märchenland, 
da tief unten wimmelte es gewiß von Schneewittchen, Rotkäpplein und 
allem unmöglichen, gruseligsüßen Zauberspuk. So kam es, daß der 
Zürichsee mein Traum bei Tag wurde . . .  ,Und kurzum - schließt 
jetzt der reife Meinrad Lienert das köstliche Bekenntnis seiner Beziehungen 
zum Zürichsee - die nachfolgenden Verse mögen es zu Ende sagen, wie 
ich's vom «Zürisee » meine: 

Hüt bini fry ufgleit, 
Ha Sunne am Huet, 
Ha Bluest vor dä Auge; 
Am Zürisee unne 
Wie gfallt's mer sä guet! 
Där See i de Gärte 
Ist schöin wien äs Lied, 
Wo d'Maiteli singed; 
Sä schöin wie im Lanzig 
's erst Vyeli blüeht. 
Wän's dimm'red, chönd Liechtli 
Üb'rei ume See. 
Sie tüend si verspreite, 
Sie wachsed um d'Ufer 
Wie zündrote Chlee. 
Dä gönd d'Wasserfraue 
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Und tanzed im Mo. 
Gohst more dur Döirffer, 
Sä ligged s' im Pf eister 
Und lueged dr no. 
Am Zürisee nide, 
Do gruened's sä früeh, 
Und d'Vögeli singed 
Im Härz und im Garte, 
Und höired gar nie. 

Schon als Männedörfler Bub hat mich immer bedünkt, es sei der 
Etzel der natürliche Herr unserer Gegend, und später wollte mich 
beelenden, daß er mit dem großartigen Raufbold und Hunnenkönig nichts 
zu tun haben soll, außer in der Sage. Aber es ist schon so: die ältesten 
und urkundlichen Formen des Bergnamens sind Eczelin ( 1 26 1 )  und mons 
Escili; es ist der selbe Name wie etzelin, Verkleinerungsform von atze}, 
Elster, also der Elsternberg, was der Wirklichkeit entspricht, da sich dort 
die Elstern mit Vorliebe aufhalten. Und mit dem fremd \ und vornehm 
tönenden Namen seines schönen Nachbarn, der Hohen Rone, steht es 
ähnlich sachlich : Ronon bedeutet lediglich einen gefallenen oder gefällten 
im Bergwald liegenden Baumstamm. 

Dort, wo sich die beiden Berge im Blickbild überschneiden, an der 
Schindellegi, standen am 2. Mai I 799 die Schwyzer gegen die Franzosen, 
Reding gegen Schauenburg-Truppen, der Bergler Glaube gegen · die 
französische Revolution, d. h. gegen die « Hölle», das alte Schwyz gegen 
das « Teufelswerk» der Helvetik und des Zentralismus, standen Hirten, 
Mönche, Greise, Frauen, 1 6  jährige Knaben, die im Feuer sich hielten 
« kalt und fest, wie ihre ewigen Felsen». Weil ein Teil der Schwyzer den 
Etzelpaß ( ohne Verrat) preisgibt, muß der bei Schindellegi siegreiche 
Reding in voller Ordnung zurück nach Rothenthurm, wo er und die 
Truppen sich im berühmt gewordenen Eid verbanden:  « Wir fliehen 
nicht, wir sterben. » - Alles, was die Schwyzer Nachbarn etwa falsch 
machten in der Geschichte und Gegenwart, sei in alle Zukunft ihnen 
vergeben um jener glorreichen Tage willen, wo ob unserm See und hinter 
dem Etzel der große Geist von Marignano nochmals machtvoll auswehte, 
der Geist eherner, trommelnder, wilder Jahrhunderte, begonnen am 
Morgarten und bei Näfels, Geist todesbereiter Geschlechter mit der 
absoluten Treue und Hingabe an die Heimat, mit der restlosen Respekt
losigkeit vor materieller übermacht, jener Geist, der heute durch das 
Recht überwunden werden soll, dem wir es aber auf jeden Fall verdanken, 
daß wir dieses Land unser Land und diesen See unseren See nennen 
dürfen. 

Für den Historiker ist es letzter Sinn alles Studiums, geistige Ebenen 
durch die Geschichte zu legen. Schön und sozusagen entspannend ist es 
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aber auch, Eindrücke in bunter Unordnung an sich vorbeiziehen zu lassen, 
wie im Bilderbuch. Die liebste Seite dieses Bilderbuches ist die Ufenau, 
wo einst - dem Namen nach - ein Huppan (Hupinauia, 741 )  gehaust 
haben muß. Stets habe ich, mit einer Ausnahme, die Versuche als ganz 
zwecklos empfunden, die Insel schildern zu wollen. « Sie ist schon nicht 
mehr von dieser Welt» - sagt ein deutscher Zeitgenosse (Flake) .  Seit 
Conrad Ferdinand Meyers Eintritt in die Literatur kennt man das Eiland 
freilich in jedem gebildeten Hause deutscher Sprache. Ungezählte haben 
es besucht. Aber auch die Berühmtheit ließ die Insel ungerührt und un
berührt; sie blieb, wie sie war von Ewigkeit, kein « Reservat», sondern 
Ursprünglichkeit aus der Hand der Schöpfung. 

Hier an der Ufenau fuhr der hl. Meinrad (gest. 86! )  vorbei, aus 
dem Geschlechte der Hohenzollern, der Gründer des Klosters im Finstern 
Walde, hier landete um 920 der hl. Adalrich, Sohn Burkhards I., Herzogs 
von Schwaben ;  hier starb seine Mutter, die «verehrungswürdigste und 
teuerste Gräfin Reginlinde », wie Kaiser Otto seine nahe Verwandte nannte; 
hier streifte der Krieg so oft vorbei - 1443, 1656, 1 7 1 2, 1 799 -, hier 
wirkte um 1520 «Her Hanß Klarer, den man nempt Schnegg» und 
der im Geruch stand, « die Blattern und Lähme zu arztnen». Bei ihm 
hauchte, 36 jährig, ein Bündel Schriften, eine Feder und Schulden hinter
lassend, Ulrich von Hutten, der Romantiker unter den deutschen 
Humanisten, seine Feuerseele aus. - Besucht die Ufenau am stillen, späten 
Sommerabend ! Wen sie kennt, dem erzählt sie aus dem unergründlichen 
Schatz ihrer Erinnerungen ! Alt ist vieles in unserer Gegend, Tausend
jähriges ist nicht selten : das Grafenschloß in Rapperswil, St. Peter und 
Paul auf der Ufenau, das Pilgerwirtshaus zum hl. Meinrad auf dem Etzel, 
das auch seit unvordenklichen Zeiten dasteht und in dem wohl schon 
Paracelsus seinen Schoppen genehmigte. 

Mitten in dieser Tradition, als deren Hüter, still aber stark : das einst 
reichsunmittelbare und daher fürstliche Benediktiner-Stift Einsiedeln, das 
nicht nur als religiöse und Kulturstätte unsere Achtung genießt, sondern 
dem wir es vor allem verdanken, daß bisher alles, was Spekulation und 
Verderbnis der Landschaft heißt, vom Frauenwinkel abgehalten worden 
ist. 

Man sollte - wenn einem die Politik dazu Zeit ließe - noch von 
vielem reden dürfen, von der alten Fischerei, der alten Schiffahrt, von 
der Sprache, den Dörfern, von den Leuten, den Reben. A propos : der 
Leutscher galt früher ( I 692 )  als etwas ganz Edles : « der gibet dem besten 
Burgundischen Wein nichts nach; ja, wann der Jahrgang gut, dörffte 
er ihn noch wohl an sterke übertreffen.» Punkto Schilfröhrli :  Weiß man 
auch, daß unbefugtes und rücksichtsloses Rohrschneiden schon seit dem 
1 6. Jahrhundert verboten ist und bestraft wird, und schon seit 1 6 I O  auch 
das Plündern der Nester brütender Vögel? 

Item, unsere Gegend ist unerschöpflich im Erzählen, und der liebe 
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Gott hat eine offene Hand gehabt, als er sie schuf und ihr all' die schönen 
Lichter aufsetzte. Diese Schönheiten zu bewahren, ist auch eine Pflicht, 
eine politische, vaterländische, menschliche. Es ist eine tröstliche Er• 
scheinung, daß am heutigen Bundesfeiertag unser Volk eine Spende 
zusammenlegt für den Schutz der Natur. Möge es darüber hinaus den 
von Männern aller · Parteien getragenen Gedanken des Landschaftsschutzes 
immer entschlossener und opferwilliger als seine eigenste Sache betrachten. 
Das Antlitz der Heimat ist ein Heiligtum. Wer ihm in die Augen sieht, 
der empfindet das, was kein gedrucktes Buch ihn lehren kann: die Liebe 
zum Vaterland. 
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Wege zürcherischer Politik 

Zürichsee-Zeitung, 1 .  November 1 933 

Die bürgerlichen Parteistäbe haben den Aufmarsch zu den Stadtrats
wahlen unter die Devise gestellt: Not kennt kein Gebot. Der Grundsatz 
erwies sich am 24. September als falsch; der ideologische Fehler im Plan 
mußte dann insbesondere die freisinnige Partei auch in eine taktisch 
ungünstige Lage bringen. Das Ergebnis beweist, daß nicht jede Front 
gegen den «Marxismus» tauglich ist, und erhärtet, daß rühmliche Hingabe 
im Kampf politische Denkfehler nicht mehr gutmachen kann. Zeitlich 
distanziertere Betrachtung dürfte bei Gegenüberstellung von Wahlliteratur 
und politischem Schrifttum vor und nach den Wahlen finden, der soziali
stische Sieg sei vor allem einer Summe schwerer Widersprüche in der 
gegnerischen Aufstellung zuzuschreiben. Es ist nicht Besserwisserei, die 
zu diesen Betrachtungen veranlaßt. Die Zürcher Erfahrung mußte wohl 
gemacht werden. Tadelnswert erschiene nur die Einstellung, nichts daraus 
ableiten zu wollen. 

Koalitionspolitik hat auf allen Gebieten ihre Grenzen. Hannibal brachte 
das Weltwunder einmal fertig, aus verschiedensten Völkerschaften eine 
schlagkräftige Armee zu schmieden; geschichtliche Regel ist aber im 
allgemeinen die Unterlegenheit des bündnismäßig Zusammengewürfelten 
gegenüber der Einheit, selbst dann, wenn die Schwierigkeiten erst nach 
einem Sieg sich zeigen sollten - und diesen dann in Frage stellen ! Heute 
ist es die wandelbare Sozialdemokratie, die von der Wahrheit profitiert, 
daß der Starke am mächtigsten allein ist. Programmatisch kann es sich 
bei uns nur darum handeln, ihr eine ebenso starke oder stärkere Einheit 
entgegenzusetzen. Dieses Ziel wird nur außerhalb oder oberhalb bestehender 
bürgerlicher Parteiformen verwirklicht werden können. Mit diesem 
allerdings unruhigen Gedanken sich vertraut zu machen, ist nicht mehr 
zu früh. Zwischen Anstoß und Verwirklichung kann ein Jahrzehnt liegen. 

Bis zum Auftreten der Erneuerungsbewegungen durften die von Fall 
zu Fall organisierten bürgerlichen Gesamtaktionen, das getrennte Mar
schieren und vereinte Schlagen oder Geschlagenwerden, als praktikable 
Methode gegen links gelten, solange, als zwischen den Kontrahenten 
selber keine weltanschaulichen Differenzen bestanden über den Inhalt 
des Staatsbegriffs und die Grundlage der demokratischen Form. Heute, 
im Zeichen des Dreikampfs von Marxismus, Demokratie und Faschismus, 
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ist das offensichtlich anders geworden. Von einer absurd anmutenden 
ad hoc-Verbindung normalerweise sich selbst scharf befehdender Gruppen 
und Grüpplein hat die durch ein geistiges Programm, starken materiellen 
Zielwillen und Zukunftsglauben geschlossene Sozialdemokratie nichts 
mehr Ernstes zu fürchten. Zu Revisionen wird sie erst veranlaßt werden 
können, wenn sie es mit einem gleichwertigen, nicht extrem, aber ein
heitlich und sozial orientierten Gegner zu tun bekommt. 

Erzwungen oder konstruiert werden kann eine neue bürgerliche Einheit 
nicht; sie wird geboren aus geistiger Notwendigkeit heraus, oder sie 
taugt nichts. Seit mehr als einem halben Jahrhundert stehen die kantonale 
wie die eidgenössische Parteigeschichte im Zeichen der zentrifugalen 
Tendenzen; ein Umschwung würde also gewissen rhythmischen Gesetzen 
entsprechen. Von den Liberalen der dreißiger Jahre trennen sich vorerst 
die Demokraten und Sozialisten; ihnen folgen die Bauern und Evan
gelischen, neben denen schon früher eine christlichsoziale Partei heran
gewachsen war, die um ihrer konfessionellen Eigenart willen, bei aller 
Anerkennung der Staatstreue, stets gesondert wird betrachtet werden 
müssen. Seit einem Jahr kommen zu diesen Parteien dici, Bünde und 
Fronten: die Zersplitterung ist System geworden. Dieser heillose Grad 
von Auflösung trägt insofern zweifellos auch ein positives Vorzeichen, 
als die Atomisierung · als Vorbereitung von etwas Neuem zu bewerten 
ist - wir sind überzeugt: von etwas Besserem. Heute ergibt die Bestandes
aufnahme im Kanton eine große Partei, die revolutionär-sozialistische, 
daneben die kleinen Parteien der Bauern, Freisinnigen, Demokraten und 
Christlichsozialen, die Gruppe der Evangelischen, mehrere ebenfalls 
zentrifugal eingestellte Jugendbewegungen, die Nationale Front, den Bund 
für Volk und Heimat und kleinere Bünde, alles in allem den Sozialisten 
numerisch überlegen, im Verhältnis zur geschlossenen sozialdemokratischen 
Partei ausgedrückt aber im ungefähren Verhältnis von I : 1 2  Einheiten 
stehend, jede mit eigenem Generalstab und Programm. Daraus erklärt 
sich manches. 

Erscheinungen der letzten Jahre haben gezeigt, daß das zürcherische 
Bürgertum der Frage nicht mehr lange wird ausweichen können, ob es 
sich die Sozialdemokratie derart über den Kopf wachsen lassen will, daß 
der Ausgang der Volksabstimmungen und kantonaler Wahlen immer 
unsicherer wird. Ferner, ob auf der andern Seite einer neuen Bewegung 
ungehemmte Möglichkeit gegeben werden soll, die zwar dem Marxismus 
Kampf bis zur Vertilgung ansagt, gleichzeitig aber auch den Scheiter
haufen schichtet für alles, was sich vom Ustertag 1 830 ableitet . . .  Oder 
ob nicht in einem mutigen, entschlossenen Anlauf eine Um- und Neu
gruppierung zu erstreben sei mit dem Ziel, zu einer hoffnungsvollen, 
großen Volkspartei zu gelangen, die das Erbe der Regeneration nach 
links und nach rechts zu verteidigen imstande ist. 
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Wie es den geometrischen Ort gibt, so besteht zwischen den Mehr
heiten der Freisinnigen, Demokraten, Bauern und Evangelischen ein 
politischer Punkt, auf dem Stellung gefaßt und von dem aus vorgegangen 
werden könnte. Ideell wird er bestimmt sein erstens durch die demo
kratische Zürcher Tradition, die sozialistische Extreme ebenso scharf 
ausschließt wie ein Programm des historischen Unsinns, das mit Totalitäts
begriffe� operiert und die sozialistische Idee samt der Partei «ausrotten» 
möchte. Zweitens durch eine ausgesprochen sozial bestimmte, den 
wirtschaftlichen Liberalismus scharf und nicht nur auf dem Wege der 
Freiwilligkeit disziplinierende Politik, die abstellt auf den einfachen, 
arbeitsamen Bürger, was und wo er auch immer schaffe. Drittens durch 
das Bekenntnis zum Christentum, zur straffen Ordnung und Wehrhaftigkeit. 
Wird einst in diesem Dreieck zur Sammlung geblasen, so dürfte das Volk 
- und vor allem die Jugend des Volkes - in Scharen herbeiströmen. 

Die «Neue Schweiz» und der «Bund für Volk und Heimat» arbeiten 
bereits im Sinne der Zusammenfassung; beide jedoch mit unverkennbaren 
Akzenten. Restlos untauglich als Kernpunkt einer konzentrischen Bewe
gung ist die Nationale Front. Sie geht ihrem ganzen Wesen nach auf 
Eroberung aus; vom Programm in diesem Zusammenhang ganz abgesehen. 
Der Aufbau, von dem hier die Rede ist, muß historisch bedingt sein und 
trotzdem, aus dem Zentrum des nicht marxistischen und antifaschistischen 
Bürgertums heraus, sozusagen voraussetzungslos, das heißt unbeschwert 
von Punkten zweiten Ranges beginnen, gewollt von Bürgern und Men
schen, nicht lediglich konstruiert von Führern. Daß dabei ganze Gruppen 
oder ganze Flügel absplittern würden, ist zu erwarten und könnte 
ertragen werden. Selbstverständlich wären allgemeine Abstriche am 
Heutigen erforderlich und müßten vor allem wirtschaftliche Spitzen 
bisheriger Programme gekappt werden. Aber alle derartigen Verluste 
und Verzichte wären kaum der Rede wert gegenüber dem einzigen Vor
teil, daß vier jetzt schon gleichgesinnte Männer wieder Schulter an 
Schulter kämpfen könnten, Männer, die derzeit durch vier willkürliche 
Parteihecken getrennt sind, sich gar nicht kennen oder, ganz zu Unrecht, 
sogar mißtrauen. Es braucht nicht weiter ausgeführt zu werden, welches 
ungeahnte Maß von frischem Saft und von Werbekraft eine derartige 
zürcherische Volkspartei ausströmen und wie sie es der Jugend erleichtern 
würde, sich wieder einzusetzen. Dieser bürgerlichen Jugend, der heute 
die politisch führenden Väter wie auf einem Budenplatz zurufen müssen : 
Bitte hier eintreten, die Konkurrenz, in der meine persönlichen Freunde 
tätig sind, ist nicht das Wahre !  

Alles Luftschlösser, die am Bestand des glücklich Bestehenden nichts 
ändern werden? Wenn es so sein sollte, wenn die Kraft nicht mehr da 
ist, auf gültige Formen zu verzichten, um einen bessern Inhalt zu erreichen, 
wenn Wille und Energie mangeln, aus Erkanntem die Schlüsse zu ziehen, 
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und der Glaube fehlt, über sich selbst hinauszukommen, dann muß die 
Führung kiaglos abgetreten werden an Gruppen, die diesen Willen und 
Glauben aufbringen und damit den Weg in die Zukunft offen vor sich 
sehen. Wer aber unser Zürcher Bürgertum kennt, der weiß um die 
unverbrauchten großen Kräfte, die in ihm schlummern. Daran fehlt es 
nicht, sondern an der falschen Schichtung. Daß die Bauern einst den 
Liberalen den Rücken wandten, ist völlig verständlich. Daß im getrennten 
Marschieren mancherlei Annehmlichkeiten liegen, weiß man aus dem 
Aktivdienst. Aber gerade in jenen Stunden der Gefahr wurden einem 
die Brigade- und Divisionskolonnen • selbstverständlich, um des Zweckes 
willen. Politisch-weltanschaulich geht es in den kommenden Jahren auch 
ums Ganze. Entweder stehen wir in machtvoller Einheit zum sozial 
bestimmten, demokratischen und kameradschaftlichen Volksstaat, oder 
wir sehen zu, welche der Diktaturströmungen, die rote oder die braune, 
die Geschichte sich zum Liquidator Helvetiens auslesen wird� 



Soll die Bundesverfassung revidiert werden? 

Separatabdruck aus der Zürichsee-Zeitung, April 1 934. Es handelt sich um das 
Volksbegehren auf Totalrevision der Bundesverfassung, das dann dem Bundesrat 
am 5. September 1 934 eingereicht worden war. Die Abstimmung über das Be
gehren fand am 8. September 1 935 statt; es wurde mit 5 1 1 578 Nein gegen 
196 1 35 Ja verworfen. 

Unsere Stunde zeichnet sich aus durch einen Schwund an sachlichem 
Gehalt der politischen Auseinandersetzung. Wo immer ernsthaft ge
sprochen wird über die Dinge des Staates, hört man dementsprechend die 
Bedeutung des Unberechenbaren und Unwägbaren hervorheben, das 
Moment der Bewegung, Drängen im Nebel, Sehnsucht nach Besserem. 
Wie üblich bei uns, gibt es für die Kennzeichnung dieses Zustandes viele 
Fremdwörter: das statische Prinzip sei vom dynamischen abgelöst, das 
emotionelle Moment im Volk sei bestimmend geworden, das lmponderabile 
zum wesentlichen Faktor in der Politik. Das alles heißt auf deutsch, daß 
man im Dunkel tappt und mit Worten bombardiert, weil man keine Be
griffe abzufeuern hat. 

Gerade deshalb wollen namhafte Kreise im Volk an die Riesenarbeit 
einer Gesamtrevision der Bundesverfassung herantreten, um Klarheit zu 
schaffen. - Gerade deshalb wollen andere, ebenso namhafte Kräfte
gruppen nichts davon wissen. 

Zwischen diese Extremlagen hinein möchten wir vorderhand einmal 
die Feststellung anbringen, daß die Verfassungen von 1848 und 1874 keine 
Gelegenheitsarbeiten waren. Sondern das Werk von Intelligenz und Er
fahrung von ganzen Geschlechtern, Schlußfolgerungen der Schweizerge
schichte, nicht lediglich persönliche Auffassung einer Generation von 
Politikern. Eine nach Kette und Schuß solid gewobene Kutte, die auch 
heute kein politischer Reformator zerreißen wird, ohne den Körper selbst 
zu verletzen, dem sie als Gewand dient. Ein Werk von Männern, das 
Anspruch auf größten Respekt hat, und von dem Grünlinge die Finger 
lassen sollen, die Bewegung nur um des Betriebes willen haben wollen, weil 
man bei diesem Spiel ganz unverdientermaßen selber obenauf gespült 
werden kann. 

Soweit der . Ruf nach Revision der Verfassung taktisches Schlagwort 
geworden ist, muß er mit dem entschiedensten «Hände weg!»  beantwortet 
werden. Leute ohne Ahnung, was sie an Stelle des Bewährten setzen wollen, 
haben kein Recht, eine Verfassung als «Lehrplätz» zu beanspruchen. Das 



hieße, einem frisch eintretenden Grobschmiedlehrbuben einen Chrono
meter in Reparatur geben. Unsere Einrichtungen erlauben dieses Experi
ment allerdings bis zu einem gewissen Grade; sie geben der Gesamtheit 
aber auch das Recht, dem Stümper die Flickarbeit vor die Füße zu werfen 
und ihn nach Verdienst zu ehren. 

Der angeblich heilige Drang nach etwas Besserem ist kein Ausweis für 
die Befähigung zu dieser Arbeit. Dann schon gar nicht, wenn offensicht
liche Herrschgelüste dahinter stecken oder böser spekulativer Wille, in der 
unvermeidlich entstehenden Trübung Fischzüge zu unternehmen. Diese 
Bemerkungen gelten nicht einer bestimmten politischen Gruppe, sondern 
allen, die «Revision» schreien, lediglich weil es Mode und sportlich ge
worden ist. 

Wenn eine Revision der Bundesverfassung anhand genommen werden 
soll, dann darf es nur sein, sofern Klarheit besteht über die Richtung des 
Revisionswillens, wenn man weiß, was man will. 'Wird die Bedürfnisfrage 
dann noch in bejahende!ll Sinn beantwortet, wenn Rechenschaft abgelegt 
ist über die anzustrebenden Veränderungen, ihre Formulier�ng und Aus
wirkung, dann mag die Situation für den Revisionsversuch reif sein. Mit 
dem Worte aber «Es muß anders werden» läßt sich gar nichts anfangen, 
es sei denn die Beförderung einer heillosen Verwirrung, Lähmung und all
fällig der Vorarbeit für ein Regiment, das der Diktatur näher stehen dürfte 
als der Demokratie. 

Jede bewährte Verfassung besitzt die Ehrwürdigkeit eines alten 
Münsters, erbaut in einem bedingten Zeitpunkt, geschaffen aus gewaltiger 
und konstruktiver Kraft. Die mächtigsten Staatsmänner der europäischen 
Gegenwart, Mussolini und Hitler, haben sich dieser Riesenarbeit bisher 
nicht unterfangen, sondern beschränkten sich auf die Gesetzgebung von 
Tag zu Tag kraft der aus ihrer Machtstellung fließenden Gewalt. Woraus 
doch sicher schlüssig hervorgeht, wie ungeheuer schwer der Aufbau einer 
Verfassung ist, und wie ungeheuer frivol und gefährlich Spielerei auf 
diesem Gebiet zu bewerten ist! Wir können die Verfassung revidieren, aber 
unsere Alten sollen nicht vergebens durch den Zusammenbruch von 1 798, 
durch Helvetik, Putschzeit, Mediation, durch die Geisteskämpfe der 
Restaurations- und Regenerationszeit ·hindurchgegangen sein, um endlich 
jenes Münster von 1848 zu bauen, nur damit heute vorgebliche Erneuerer 
ihr Sprengpulver daran auf Wirkungskraft sollen untersuchen dürfen. 

Soviel vorläufig zur Generaleinstellung und zur Bedeutung der Frage. 
Auf das Gebiet ausgesprochener Behauptungen oder rein gefühlsmäßiger 
Beurteilungen vorzudringen - «das Volk» wolle die Totalrevision, oder 
es wolle sie nicht - hat deshalb keinen Zweck, weil dieses Volk sein letztes 
und entscheidendes Wort e�t bei der Abstimmung über einen fertig vor
liegenden neuen Entwurf sprechen wird, also erst nach einigen Jahren. 
Dann wird es messen am Bisherigen, und nur grobfahrlässiger Optimismus 
oder völlige Volksfremdheit kann sich der Meinung verschreiben, die 



Mehrheit der Eidgenossen werde leichthin das bisherige Grundgesetz ver
abschieden. Neue Gesetze stehen nicht hoch im Kurs. 

Es besteht somit aller Anlaß, die Eintretensfrage nicht über das Knie 
abzubrechen und in einem Moment, wo die wirtschaftliche Landesver
teidigung uns gebieterisch zur Sammlung ruft, die Kräfte unbesonnen zu 
zersplittern. Nachdem wir aber vor der Tatsache stehen, daß die Total
revision auf dem Wege der Volksinitiative begehrt wird, ist es Pflicht der 
politischen Parteien, die Zügel fest in die Hand zu nehmen. Noch tragen 
sie dem Lande gegenüber die Verantwortung. Ihre Stellungnahme wird 
eindeutig sein müssen: Ja oder nein; ein Zusehen und Machenlassen 
kommt nicht in Frage. Entscheidet man sich für ein Nein, so ist der Kampf 
schon beim Entscheid über das Volksbegehren mit aller Entschiedenheit 
zu führen. Kommt man dazu, die Gründe für eine Totalrevision als stich
haltig zu betrachten, dann muß die Führung übernommen werden. Daraus 
ergibt sich als erste Pflicht und Aufgabe die umfassende Prüfung des 
ganzen Fragenkomplexes, und zwar ohne Voreingenommenheit. 

Die Befürworter der Totalrevision weisen hin auf die vielen Flicke, 
die unsere Verfassung hat, und auf die von oberster Stelle selbst mehrfach 
betonte Notwendigkeit, sie immer wieder ritzen zu müssen. Sie folgern 
daraus, daß es ehrlicher wäre, das Grundgesetz den offenbar veränderten 
Verhältnissen anzupassen. Aufmerksam gemacht wird ferner auf die zahl
reichen, bereits laufenden Abänderungsbegehren : Initiativen betreffend 
Alters- und Hinterlassenenfürsorge (Übergangsartikel ) , Krisensteuer ( so
zialistisch) ,  Ausbau der Alpenstraßen, Referendum in Steuer- und Zoll
sachen, Volkswahl des Bundesrates, Verbot der Freimaurerlogen, militär
strafrech tliche Verschärfungen. 

Man wird aber bald einig sein darüber, daß diese bisher konkret ange
brachten Verlangen eine Totalrevision unmöglich rechtfertigen ;  sie haben 
alle zusammen mit dem Grundgehalt der Verfassung nichts zu tun. 

Indessen liegen schwerere Ideen in der Luft : der Abbau der liberalen 
und rechtsstaatlichen Elemente der Verfassung, zusammengefaßt im Ruf
wort «autoritäre Demokratie». Vielgenannt sind folgende Gesichtspunkte: 

Aufrechterhaltung des Eigenlebens der Kantone unter Neuausschei
dung gewisser Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen. 

Begrenzung der politischen Freiheitsrechte, soweit das Ansehen und 
der Schutz des Staates es erfordern. Verbot der Kommunistischen Partei. 

Einschränkung der Handels- und Gewerbefreiheit, soweit die Bedürf
nisse der Volkswirtschaft und die Landesinteressen es erheischen. Aufbau 
einer wirtschaftspolitischen Organisation des Staates zur Wahrung der 
volkswirtschaftlichen Interessen des Landes. 

Stärkung der Regierungsgewalt zur Festigung des Vertrauens des Volkes 
in die Regierung und zur Stärkung der persönlichen Verantwortung. 



Änderung des Wahlsystems des Parlamentes und des Referendums im 
Sinne einer Stärkung der Persönlichkeit gegenüber den politischen Parteien. 

Klare Durchführung der Gewaltentrennung durch Stärkung der 
Autorität des Bundesgerichtes (Wahlart, Kompetenzen) .  

Beschränkung der Rechte Niedergelassener im Sinne eines verstärkten 
Schutzes der kulturellen Minderheiten. 

In einem Teil dieser Postulate steckt derart grundsätzlich Neues, daß 
es mit einer Serie Teilrevisionen nicht bewältigt werden könnte. Würde es 
sich schon darum handeln, den Rückzug des Liberalismus systematisch ein
zuleiten, eine Abkehr von der Demokratie im bisherigen Sinne zu be
treiben und korporativen Ideen · zur Gestalt zu verhelfen, dann müßten 
so einschneidende Neuerungen aufeinander abgestimmt, abgewogen und 
eingepaßt werden. Das bedeutet nicht mehr Reparatur, sondern Neubau: 
Totalrevision. Wer aber wagt die Beantwortung der Frage, ob die Mehrheit 
des Volkes den Bund derartigen Operationen unterzogen wissen will? 

Das Vorhandensein einer Vertrauenskrise wird nicht geleugnet ; die 
mehr als viermalhunderttausend Nein für das Ordnungsgesetz waren ja 
eindeutig genug. Daß sich indessen das Unbehagen der Neinsager
Divisionen gegen die Verfassung richte, und daß das Mißtrauen mit ihrer 
grundlegenden Revision zu bannen wäre, das sind bloße Gefühlsbewer
tungen, ohne jede Beweiskraft. Müßten wir schon eine Meinung äußern, 
so läge uns aus der ganzen redaktionellen Erfahrung die Auffassung näher, 
der Stimmkörper sei Neuerungen gegenüber skeptischer als je, ablehnen
der als je in der Nachkriegszeit, mehr als je zugänglich für jede noch so 
saftige Opposition, bis und mit der Verdächtigung. Es braucht einen 
wahrhaft starken Glauben, um den Erfolg einer Totalrevision in Rechnung 
zu stellen ! Ohne diesen Glauben an die Arbeit zu gehen, wäre indessen 
sinnlos. Aufdrängen kann man ihn nicht, die Gründe müssen also für 
sich sprechen und zwingend sein. 

Es ist kein Geheimnis, daß wir heute um unsere Währung zu kämpfen 
haben. Die Exportziffern sind bekannt, der Grad der Arbeitslosigkeit auch. 
Desgleichen die bedenkliche Lage der Bahnen. Die Privatwirtschaft strengt 
alle Kräfte an, um sich den erschütterten Verhältnissen anzupassen. Wir 
befinden uns in ei�er Art wirtschaftlichem Kriegszustand, in dem man 
Umorganisationen ohne Not nicht vornimmt. Für eine Verfassungstotal
revision wird man unsere im aktiven Leben an der Front stehenden Bürger, 
Direktoren, Handlanger oder Bauern, nur gewinnen können, wenn ein 
restlos überzeugendes «Du sollst» sich aufdrängt. 
. Das wird solange sicher nicht der Fal.l sein, als die Vorgeplänkel sich 
im Austausch von allgemeinen Redensarten und Richtlinien erschöpfen. Es 
kann· deshalb unseres Erachtens keine Rede davon sein, daß sich bei
spielsweise die Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz bereits jetzt 
für oder gegen die Revision festlegt. Dagegen wird, da in das Zustande
ko�en der Initiative für die Totalerneuerung keine Zweifel zu setzen 
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sind und über derartige Begehren ohne Verzug abzustimmen ist - das 
kann schon Ende dieses Jahres der Fall sein - ohne Verzug an die seriöse 
Prüfung der Revisionspunkte geschritten werden müssen, zur Systemati
sierung dessen, was allfällig Gegenstand der Erneuerung sein könnte, und 
in welcher bestimmten Form. Erst und nur diese Vorarbeit gibt die Unter
lage für den Entscheid, der vor der Abstimmung über das Volksbegehren 
- Wollt Ihr, daß eine Totalrevision der Bundesverfassung in die Wege 
geleitet werde? - zu treffen ist. Ein «Nein», sofern die auf breiter Basis 
anhand zu nehmenden Studien ergeben, daß die Totalrevision zu wenig 
abgeklärt ist mit Bezug auf die eindeutige Willensrichtung großer Volks
massen (also ein Abenteuer bedeutet) ;  ein «Ja» mit dem Willen zur Füh
rung, wenn man bis dahin wissen sollte, was man will und weitherum 
überzeugt davon ist, daß man es wollen muß um des Landes willen. 

Des schärfsten ist eine sich bereits abzeichnende Stimmungsmache ab
zulehnen, die die Stellungnahme zu dieser Frage mit «fortschrittlich» oder 
«reaktionär» zu kennzeichnen sich anmaßt, jung und alt hintereinander 
bringen möchte. Derartige Demagogie qualifiziert sich geradezu als läppisch, 
solange weit und breit noch keine diskutierbaren Vorschläge angemeldet 
sind. Zu den letztern rechnen wir die bereits bekannten Richtlinien und 
den Programmschwulst nicht, denn das Grundgesetz der Eidgenossenschaft 
kann nicht aus Redensarten gezimmert werden, sondern bedarf behauener 
Steine. 

Aus dieser Einstellung heraus wäre nichts verfehlter als eine verfrühte, 
leidenschaftliche Stellungnahme. Würde und Ernst des Gegenstandes haben 
Anspruch auf eine gründliche und ruhige Erörterung. Es ist sicher, daß 
politische und wirtschaftliche Postulate zur Verwirklichung drängen. Aus 
Gründen, denen Bedeutung nicht abgesprochen werden kann, halten ernst 
zu nehmende Kreise eine Totalrevision für zeitgemäß und auch mit dem 
geschichtlichen Rhythmus derartiger Revisionen als im Einklang befind
lich. Andere sehen aus dem Dilemma der auf dem Initiativweg anbegehr
ten Totalrevision und der postulierten Teilrevision keinen andern Ausweg 
als die Aufrollung der Frage in ihrer Totalität. Schlechtere Eidgenossen 
sind es indessen keinesfalls, die im heutigen Zeitpunkt die Belastung von 
Bundesrat, Räten und Volk mit diesem ungeheuer weitschichtigen Problem 
kategorisch ablehnen und den Weg des schrittweisen Vorgehens nach Maß
gabe der dringenden Bedürfnisse empfehlen. Sie sind zur Ablehnung der 
Initiative umso entschlossener, als die Bundesversammlung gemäß Ver
fassung jederzeit in dem ihr geeigneten Zeitpunkt die Möglichkeit besitzt, 
die Totalrevision selbst in die Wege zu leiten, und zwar vorbereitet. 

Das gehört alles zum Wesen einer Eintretensdebatte und allgemeinen 
Abklärung. Es ist weder ein Beweis von Kraft noch guten Gewissens, wenn 
die sozialistische Führung sozusagen kommentarlos der Revisionsidee zum 
vornherein den Kampf ansagt. Ebensowenig überzeugend wirkt das Feld
geschrei jener Erneuererknaben, die «Revision» rufen, nur damit man von 



ihnen als von Staatsmännern spreche. Die angemessene Parole lautet heute : 
Zur Sache! Und erst dann zum Entscheid. Das Umgekehrte wäre unver

• • zeihlicher Dilettantismus, dem die Zuchtrute der Diktatur eines nahen 
Tages auf die Finger klopfen würde. 
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Maßlosigkeit 

Zürichsee-Zeitung, 1 3. Juli 1 934 

Die «Nationale Front» hat am Mittwochabend in der Stadthalle de
monstriert gegen das Verbot ihres Harsts. Das Recht dazu wird ihr niemand 
bestreiten. An den Pranger aber gehört die Sprache, in die sich einzelne 
Frontenführer hineingesteigert haben. Im offiziellen Verhandlungsbericht 
der Front über die Veranstaltung heißt es wörtlich: «Die freisinnige Presse 
hatte gestern in Zürich einen schlechten Tag. Ihre Redaktoren sind unter 
stürmischem Beifall der Zuhörer offen als Lumpen und Lügner bezeichnet 
worden. Vor allem die Vögel der Zürcher Tante mögen mit zerzaustem 
Gefieder heimgeflogen sein.» Der einer alten Zürcher Landfamilie ent
stammende freisinnige Parteisekretär wird als «Männlein mit der Haken
nase» (soll wohl heißen als Jude?) hingestellt, und es soll der Referent, 
Mittelschuilehrer Karl Meyer aus Schaffhausen, noch weitere unflätige 
Ausdrücke gebraucht haben, die mit politischem Kampf nichts mehr zu 
tun haben, sondern platteste Flegelei bedeuten. 

Man mag mit der «N.Z.Z. » finden, daß gewissen Leuten die Quali
fikation überhaupt abgehe, andere beleidigen zu können. Jedenfalls sind 
dieser unschweizerischen und unanständigen Fechtweise gegenüber die 
Gefühle aufrichtiger Verachtung anzubringen. Ein Zeichen der Stärke ist 
Maßlosigkeit noch nie gewesen. Bedenklich, daß die ernsthaften Frontisten 
an gewissen ihrer Führer den Ton dulden, den alle Welt am «Kämpfen 
geißelt und der die Eltern und Erzieher dieser Bramarbasse blamiert. Hat 
man das jugendliche Auditorium lange genug mit derartiger Hetzerei ge
sättigt, so wird es wohl auch wieder einmal irgendwo seitens eines Un
besonnenen zu einer Tätlichkeit kommen. Und wie beim Bombenwurf in 
die Wohnung Redaktor Graus werden die geistigen Urheber neuerdings 
rufen : Wir sind es nicht gewesen! Das alles in einer Zeit, die jenseits des 
Rheins zeigt, wo die bewußt betriebene Extremisierung schließlich landet. 
«Feind ringsum» mag ja schön sein für eine Bewegung vom Charakter 
der N.F. ; läßt sie aber unerzogene Leute in dieser widerlich unsoldatischen 
Weise weiterflegeln, so wird sie es mit «Verachtung ringsum» zu tun 
bekommen. 
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Nachbarliches 

Zürichsee-Zeitung, 1 2. April I 935 

Der Kleine hat es nicht ring im Leben: der Erstkläßler schon muß 
aufpassen, sofern er nicht von ältern und größern Mitschülern statt Lob 
Prügel einheimsen will - je nach seiner Stellungnahme. Und dabei spielt 
es keine Rolle, ob der Kleine recht habe oder nicht, sondern darauf kommt 
es an, ob er zu Gefallen rede oder sein Recht sich zu vertreten · erdreiste. 
Unter den Erwachsenen ist es nicht viel anders und unter den Völkern 
auch nicht ! Nur die Methoden sind gemildert, weil inan nicht mehr 
prügeln darf. Lob und Tadel aber richten sich nach wie vor darnach, 
ob einem der Kleine nach dem Munde redet oder nicht. 'Sobald er selb
ständig denkt und handelt, wird er als unangenehm empfunden. 

Die schweizerische Note an Deutschland über die ·Entführung des 
antifaschistischen Agenten Jacob-Salomon und die Rede Bundesrat Mottas 
im Ständerat ' haben uns großes Lob eingetragen : der Pariser «Temps» 
beispielsweise pries das hohe Rechtsbewußtsein des freien Helvetiens 
und den berechtigten Stolz unserer nationalen Souveränität; er bezeugte 
der schweizerischen Haltung Sympathie und Hochachtung. «Wenn man 
eine kleine Nation mit dieser Offenheit und dieser Loyalität die Grund
sätze des Völkerrechtes verteidigen sieht, welche dne Großmacht in 
beleidigender Weise verletzt, kann man sich nur vor dem moralischen 
Mute verneigen, mit dem die Schweiz den andern Völkern zum Vorbild 
gereicht. Ohne diese Regeln, welche die Eidgenossenschaft geachtet wissen 
will, gäbe es keine Gesellschaft der zivilisierten Staaten mehr. Es wäre 
das Ende unserer Kultur.» Ist das nicht ein glänzendes Zeugnis? 

Vor wenigen Monaten schrieb . man über die Haltung der Schweiz 
und ihres Vertreters, Bundesrat Motta, gerade in französischen Zeitungen 
in einer andern Tonart! l?.s war im September letzten Jahres, als sich 
die kleine Schweiz die unerhörte Kühnheit herausnahm, ihre Stimme 
zu erheben gegen die Aufnahme Sowjetrußlands in den Völkerbund, 
die von der französischen Regie so eifrig betrieben wurde. Damals hatte 
eine gewisse französische Presse - nicht die gesamte - ·eitel Hohn und 
Spott für unsere Haltung, .die die Alliierten aufreize und erbittere. Pertinax 
sprach der Schweiz geradezu das Recht ab, sich « als Schützerin eines 
reinen und orthodoxen Völkerbundes aufzuwerfen, denn auf ihr Verlangen 
hin sei der Völkerbundspakt zum ersten Mal in seinem lebenswichtigsten 
Teil verletzt worden». Wir hätten kein Recht zu beurteilen, was die 
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andern tun, um sich zu schützen und zu verteidigen, meinte Pertinax, 
und glaubte sogar, uns mit einem Wegzug des Völkerbundes aus der 
Schweiz drohen zu müssen, nicht ahnend, daß uns die Verwirklichung 
dieser Drohung von mancher ernsten Sorge befreien würde . . . 

Als dann wenige Tage später die Schweiz die Entsendung von Polizei
truppen ins Saargebiet ablehnte, da schmähte man von Paris aus erst 
recht den « Professor der internationalen Moral» (Oeuvre } ;  den « Mon
sieur Prudhomme » ( Sauerwein) und « Pontius Pilatus» ( Petit Parisien) ,  
dem man eine Gleichgültigkeit vorwarf, « die sich nur schwerlich mit 
den Pflichten einer freundschaftlichen Zusammenarbeit» vereinbaren 
lasse, und das «Journal» fragte ernstlich, wie die Schweiz unter diesen 
Umständen noch im Völkerbund bleiben könne. 

Und als dann bald darauf die Schweiz noch so unverschämt war, 
ihre Kriegsschädenforderung vor den Völkerbund zu bringen, wandte 
sich Barthou geradezu mit gehässiger Ironie gegen unser Begehren und 
meinte unter Verleugnung jeglichen Rechtes, man könne nicht gut wegen 
einiger Millionen an den Rat gelangen, wenn man gleichzeitig, wie neulich 
bei der Aufnahme Sowjetrußlands, sich als Gegner jedes Kompromisses 
und jedes Opportunismus bekannt habe. Da hatten wir die Antwort für 
unsere eigenmächtige Ablehnung Rußlands und der Saarpolizei ! 

Es ist gut, gerade in dieser Zeit, wo wir wegen des Jacob-Falles 
so gefeiert werden, sich der unfreundlichen und gehässigen Stimmen 
des letzten Septembers zu erinnern. Man erkennt dann, wie ehrlich das 
heutige «Hosianna» gemeint ist. Es gilt nicht unserem Standpunkt und 
unserer Haltung an und für sich, sondern ertönt nur deshalb, weil sie 
im konkreten Falle gegen Deutschland gerichtet sind und daher Wasser 
auf die Mühle Frankreichs bedeuten. Der gleich konsequent verfochtene 
schweizerische Standpunkt hat vor sieben Monaten nur Hohn und Spott ge
funden, als er in jenen Fällen Frankreichs Interessen zuwider lief. Ob 
die französischen Blätter Herrn Motta das « Hosianna » oder das 
«Kreuziget ihn» zurufen, hängt also nur von den eigenen Interessen ab. 
Wir werden in der Schweiz gut daran tun, uns das zu merken. Unsere 
Haltung kann eben in jedem einzelnen Falle unserer Außenpolitik keines
wegs von der Zustimmung oder Ablehnung in diesem oder jenem Teile 
des Auslandes abhängen, sondern muß allein von unserm Rechtsgefühl 
und unserm Interesse vorgeschrieben werden. 

Man glaube ja nicht, daß sich diese Betrachtungen einseitig gegen 
Frankreich richten; sie gelten wirklich allgemein. Mitte März beispiels
weise befaßte sich der Berliner «Reichsbote» mit der schweizerischen 
Neutralität unter dem Titel «Die Schweiz im romanischen Schraubstock», 
wobei er das angeblich zunehmende Werben Italiens und Frankreichs 
um die Schweiz beleuchtete. Man ersieht aus dem Artikel, wie viel Deutsch
land an einer strikten Neutralität unseres Landes gelegen ist und wie 
ungern man das französische und italienische Liebeswerben sieht. 
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Dabei ist man sich aber offenbar im Reiche draußen nicht bewußt, 
daß gerade Deutschland zu einem großen Teil daran schuld ist, daß 
heute die öffentliche Meinung der Schweiz zur • Hauptsache gegen 
Deutschland eingestellt ist. Neben vielen Erscheinungen des dritten 
Reiches, die einem schweizerischen Demokraten einfach unverständlich 
sind und bleiben, sind es vor allem die wiederkehrenden Verletzungen 
unseres Gebietes und die Zwischenfälle an der Grenze, die in der Schweiz 
immer mehr das Gefühl verstärken, es drohe uns Gefahr von Norden. 
Gerade das Deutschland, das so viel auf seine nationale Ehre hält und 
durch die Rücksicht auf sie auch außenpolitische Entscheidungen 
beeinflussen läßt, sollte mehr Verständnis aufbringen für die nationale 
Ehre eines kleinen Landes, die sich aufbäumt gegen die Übergriffe 
fremder Agenten und gegen die Art, mit der von den offiziellen Stellen 
des Reiches die Klagen hierüber abgetan werden. Wenn Deutschland an 
der Neutralität der Schweiz und an guten Beziehungen mit unserem 
Lande wirklich gelegen ist, so muß es wohl oder übel uns den Respekt 
bezeugen, den auch wir verlangen dürfen, genau so wie das dritte Reich, 
und Rücksicht nehmen auf unsere Empfindlichkeit durch freiwillige 
Eindämmung des üppigen Gebarens reichsdeutscher Nationalsozialisten, 
die unser Gastrecht genießen und sich Zensuren auszuteilen herausnehmen. 

Unsere stärkste Waffe ist und bleibt das Recht. Es mit Kraft und 
Ruhe zur Geltung zu bringen, das ist die Aufgabe unserer Außenpolitik. 
Daß sie dabei weder durch schlechte noch durch gute ausländische 
Zeugnisnoten sich beeinflussen lassen darf, wurde hier an Beispielen 
gezeigt. Denn objektiv sind diese Zeugnisnoten nicht! 
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Da regt sich keine Hand 

Zürichsee-Zeitung, 1 7. Juli 1 935 

Ging da letzter Ta'ge am obem Zürichsee ein Ledischiff in der 
Heimathaabe mit Hintergransen und Mittelschiff unter Wasser, still und 
rasch. Nun ist es wieder gehoben und seetüchtig gemacht, die Sache 
an sich hat also nicht viel auf sich. Sachschaden entstand keiner. 

Gesunken aber ist das Schiff, weil es den ganzen Frühling und 
Sommer untätig in der Haab stehen mußte und, der Sonne ausgesetzt, 
ohne je durch eine Last eingetaucht zu werden, verlechte. Es wartete, 
wie noch mancher Arbeitslose, vergeblich und sackte schließlich müde 
ab. Man konnte allerlei Betrachtungen anstellen, als man es so daliegen 
sah im See. 

Dieses arbeitslose Schiff - es gehören natürlich auch Schiffer dazu -
steht mit seinem Schicksal nicht vereinzelt da. Die großen Unternehmungen 
haben den kleinen, selbständigen Schiffer, der mit seiner Ledi von 20 bis 
50 Kubikmetern Nutzlast auf eigene Rechnung fuhr und seine Familie 
dabei in sehr harter Arbeit in Ehren durchbrachte, an die Wand gedrückt 
und überflüssig gemacht. Die großen Schiffe der großen Unternehmungen 
fahren eben rascher und auch etwas billiger; der Kranbetrieb trug das 
Weitere dazu bei. 

Man spricht und schreibt ja viel von kleingewerblicher Tragik heute, 
man half auch aller Enden - aber diesen kleinen Schiffern, die als 
Letztes nur noch auf einen ungeschlagenen Verkauf ihrer Boote hoffen 
können, half niemand. Gegen die « Entwicklung» sei eben kein Kraut 
gewachsen, so wird ihnen gesagt. Die größern Bauunternehmer ( wir 
kennen eine lobenswerte Ausnahme) und die Gemeinden hätten es aber 
doch wohl in der Hand gehabt, diesen kleinen Existenzen etwas zu helfen. 
Entweder durch direkte Aufträge oder durch die Formulierung von 
Bedingungen gegenüber den großen Unternehmungen, die alles bekommen. 
In dem Sinne, daß den Kleinen Kontingente abgetreten und Transporte 
verschafft werden müßten. Eine Verteuerung der Lebenshaltung oder 
der Bau- und Mietpreise wäre daraus sicher nicht entstanden, wohl aber 
hätten diese Schiffer bei ihrem Beruf bleiben und durch ihn weiter ihr 
Auskommen finden können. Aber da es sich um wenige, einfache Leute 
handelt, ohne Gewerkschaft, ohne Verband und ohne Sekretär, wurde 
eine weitere Öffentlichkeit nicht aufmerksam auf diese stille Tragödie 
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der kleinen Lastschiffe und ihrer Schiffer. Ob es etwas nütze oder nicht, 
so soll es doch hier einmal gesagt sein, denn es handelt sich um ein 
achtenswertes Gewerbe und um rechtschaffene Leute, die auch etwas 
Rücksicht verdienen würden. 
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Die Schweiz und die Frage der Sanktionen 

Im Anschluß an den Bericht des Bundesrates vom 11. Dezember 1 935 betr. die 
Anwendung von Art. 16 des Völkerbundspaktes auf den italienisch-abessinischen 
Konflikt kam es im Nationalrat nach den Kommissionsreferaten (Vallotton in 
französischer, Oeri in deutscher Sprache) zu einer interessanten und bewegten 
Aussprache, an die Theodor Gut mit seinem Votum einen namhaften Beitrag 
leistete ( 114. Januar 1 936 ) .  

Wenn ich mir erlaube, zu dieser Sache zu sprechen, so  geschieht es 
aus der Überzeugung heraus, daß wir dem Bundesrat die Verantwortung 
in dieser Frage müssen tragen helfen. Es kann sich um Sein oder Nichtsein 
unseres Landes handeln. 

Der Referent, Herr Dr. Vallotton, hat mit Bezug auf die Sanktionen 
die Frage gestellt : « pourraient-elles declencher une guerre generale? » 
Wenn ich richtig verstanden habe, hat er die Frage in positivem Sinne 
beantwortet : Grund genug, diese Frage auch im Plenum des Rates zu 
analysieren. Ein weiterer Grund hiefür besteht in der Art und Weise der 
Behandlung dieses Problems in der Öffentlichkeit, einer zum Teil außer
ordentlich dilettantischen und hemmungslosen Behandlung. Es wurden 
hier Liebe und Haß die Zügel derart freigegeben, wie wenn es sich um 
eine beliebige innere Angelegenheit gehandelt hätte und nicht um eine 
sehr ernste Frage der äußern Politik. Man behandelte unsere Zugehörigkeit 
zum Völkerbund wie etwa die Mitgliedschaft in einem Jahrgängerverein, 
aus dem man austreten kann, wenn er einen «vertäubt» hat. Daß diese 
Sache viel ernster ist, das haben die gestrigen ausgezeichneten Referate 
dargetan. Vor allem auch, daß sie ungeheuer komplex ist. 

Da möchte ich vorweg unserer Kommission in einem Hauptpunkt zu. 
stimmen: So gut wir die Zwangskonversion auf eidgenössischen Titeln 
abgelehnt haben, so kräftig muß darauf bestanden werden, daß unser ge
gebenes politisches Wort intakt bleibe. Es gibt nicht nur eine Währung 
des Geldes, sondern es gibt auch eine solche des Wortes ; und wer auf 
diesem Gebiet glaubt, zur Inflation schreiten zu dürfen, der mag an die 
Erfahrung erinnert sein, die eine Großmacht mit dem Ausdruck « chiffon 
de papier» machte, mit dem man glaubte, die belgische Neutralität 
bewerten zu dürfen. Ob man Freund oder Gegner des Völkerbundes 
gewesen sein mag - ich war mit Herrn Dr. Oeri Gegner des Eintrittes 
in den Völkerbund -, das Wort des Schweizervolkes muß ein Wort 
bleiben. 
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Möge sich nun die Kritik anmaßen, wer will, darüber, ob der Bundes. 
rat in der Bemessung der Sanktionen mehr oder weniger hätte tun sollen, 
ich maße mir dieses Recht nicht an, und ich glaube auch nicht an die 
Kompetenz Außenstehender in derart difficilen Belangen. Dagegen sind 
wir auf Grund des sicher historisch bedeutsamen, sachlichen und klaren 
Berichtes des Bundesrates unabhängig von der Kommission vollständig 
davon überzeugt worden, daß unsere Delegation unter Führung von Herrn 
Bundesrat Motta die Interessen unseres Landes nach besten Treuen, sehr 
geschickt und mit großem Erfolg gewahrt hat. Das möchte ich zum vorn
herein unmißverständlich zum Ausdruck gebracht haben. 

Aus dieser zustimmenden Ei�stellung im aktuellen Konflikt darf ich 
aber wohl das Recht ableiten> • Bedenken grundsätzlicher Art geltend 
zu machen gegen die unabgeklärte, unveränderte Fortsetzung unserer 
Politik der sogenannten differenzierten Neutralität. Ich weiß, daß dieser 
Ausdruck nicht hoffähig ist. Aber ich betrachte den nun einmal so ge
prägten Begriff deshalb als gefährlich, weil er die Tatsache verschleiert, 
daß die differenzierte Neutralität unter Umständen nicht xnehr als Neu
tralität anerkannt wird. Man darf sich daran erinnern, daß es vor unserem 
Beitritt zum Völkerbund über den Charakter der Neutralität nichts zu reden 
und nichts zu deuteln gab ; er war klar, eindeutig, populär, namentlich 
auch für den letzten und hintersten Ausländer verständlich und populär, 
was sehr zu würdigen und ernst zu nehmen war. Die Schweiz mischt sich 
nicht in fremde Händel, punktum. Der Begriff der Neutralität ist uralt 
und kann nicht ohne weiteres umgegossen werden: « toto abesse bello et 
neutris auxilia mittere» heißt schon eine römische Ausdrucksweise, «vom 
ganzen Krieg sich fernhalten und keinem von beiden Hilfsmittel zu
wenden». Man sieht sofort, wie sich eine solche Formulierung deckt mit 
dem Haager Abkommen von 1 907 und dem Bundesbeschluß vom 9. Oktober 
betreffend ein Waffenausfuhrverbot für Italien und Abessinien: «ne-utri» 
- «keinem von beiden» - Hilfsmittel zu geben, und wie sich anderseits 
solche alte Interpretation eben nicht mehr deckt mit unsern 1920 durch 
den Beitritt zum Völkerbund übernommenen Verpflichtungen, beim Wirt
schaftskrieg mitzumachen. 

Die Londoner Deklaration ist gestern von den beiden Rednern der 
Kommission vorgelesen worden. Ich möchte nur noch einmal zur Stützung 
dieser Kenntnis den ersten Satz im Wortlaute vorlesen, und zwar im 

originalen französischen Text: 
«Le Conseil de la Societe des Nations, tout en affirmant le principe 

que la notion de neutralite des membres de la Societe des Nations n'est 
pas compatible avec cet autre principe que tous les membres de Ja Societe 
auront a agir en commun pour faire · respecter ses engagements, reconnait 
que Ja Suisse est dans une situation unique . . .» 

Sie sehen also, die Inkompatibilität ist vollkommen deutlich ausge• 
drückt worden. Unser Volk, man hat es gestern schon betont, wußte 
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allerdings, was es tat : es kannte den Text des Genfer Vertrages, den 
Art. 16 und die Londoner Erklärung. Aber es war der Meinung, es handle 
sich um zu schaffendes Völkerrecht, heiliges, unverbrüchliches Recht, um 
ein Ideal, sicher aller Unterstützung wert. Heute muß es erkennen, daß 
dieses Recht sehr bedingt ist, daß der Völkerbund sich zwar gelegentlich 
um den Frieden Mühe gibt, daß er einen Faktor bedeutet in der politischen 
Konstellation, daß aber der entscheidende Einfluß bisher in jedem Falle, 
ob man in Genf etwas unternahm oder ob man nichts unternahm ( wie im 
ostasiatischen Konflikt) , der Realpolitik der Großmächte zukam. In ihr 
wechselvolles Kräftespiel sind wir erstmals einbezogen worden, wir, die 
glaubten, uns internationalen Rechtsnormen einzuordnen. Unser Volk war 
eben geneigt, an den ewigen Frieden zu glauben. Das war der Irrtum. 
Es gab damals allerdings auch Leute, die an die Internationale der Welt
revolution glaubten. Auch das war gottlob ein Irrtum ! Heute sind wir in 
der Schweiz einig, daß wir eine kräftige Armee notwendig haben. 

Über die Anwendung wirtschaftlicher Sanktionen, über das umständ
liche, unsichere und langsame Prozedere wäre ein Buch zu schreiben; 
darüber möchte ich mich nicht weiter äußern. Herr Bundesrat Motta hat 
in Genf unsere Zurückhaltung begründet mit den Grenzkantonen Wallis, 
Graubünden und Tessin und - nicht ganz ungefährlich - mit den 35 ooo 
Italienern, die im Tessin leben. «Dieser Boykott der italienischen Produkte 
- sagte er -.. würde für uns eine Lage voller Schwierigkeiten und 
Gefahren schaffen» . . . Wir wollen festhalten, daß Delegationen ver
schiedener Länder in Genf bemerkten, die Erklärung der schweizerischen 
Regierung betreffend die wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen «sei nicht 
ganz befriedigend», und daß sie offenbar wenig Verständnis für die Risiko
verteilung der Sanktionspolitik hatten, die uns in diesem Falle ganz un
verhältnismäßig stark belastet . 

Hundertprozentig ernst aber müssen wir nehmen - und diesen Aus• 
schnitt haben die beiden Herren Referenten sehr diskret behandelt ! -
was der Delegierte Frankreichs, Herr Coulondre, bei der Frage der Be
handlung des Waffenausfuhrverbotes zu sagen hatte. Nicht daß die vor
liegende Frage, führte er aus, «von großer Wichtigkeit» wäre, indessen 
im Falle eines europäischen Konfliktes könnte dieselbe Stellungnahme 
bedenkliche Folgen haben, denn die Bedeutung des schweizerischen Tran
sites für • Europa kann niemandem entgehen. «Die Regierung der fran
zösischen Republik» erklärte der Delegierte weiter - und das empfinde 
ich als den historischen Satz dieser historischen Botschaft - «betrachte das 
Haager Abkommen von 1907 und die schweizerische Neutralität, welche 
die Bundesregierung ins Feld geführt hat, als unzureichende Begründung. 
Die französische Regierung • ist der Ansicht, daß der von der schweizeri
schen Regierung verfochtene juristische Standpunkt im Widerspruch stehe 
zu Art. 16 des Paktes und zum Abkommen betreffend den Eintritt der Eid
genossenschaft in den Völkerbund, das zwischen dem Völkerbund und der 
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Schweiz abgeschlossen worden ist». Also zur Londoner Deklaration! Er 
schloß seine Ausführungen mit der Bemerkung, « er müsse hinsichtlich dieses 
Punktes der Entstehung eines Präzedenzfalles vorbeugen ; einen solchen 
dürfe in den Augen der französischen Regierung auch der Völkerbund 
nicht zulassen.» Und dann? Die Delegierten Polens, der Kleinen Entente, 
der Balkanstaaten, Großbritanniens und Sowjetrußlands schlossen sich 
den Vorbehalten Frankreichs an. Der Delegierte Griechenlands gab seiner
seits dem Wunsch Ausdruck, «diese Frage der eigentlichen · Tragweite der 
Londoner Erklärung, über welche heute zwischen einer Anzahl Völker
bundsmitgliedern einerseits und der schweizerischen Regierung anderseits 
eine Meinungsverschiedenheit herrscht, möge sobald als möglich aufgeklärt 
werden, um dem Völkerbund derartige Schwierigkeiten zu ersparen, wenn 
es das Unglück wollte, daß ihm die Aufgabe zufällt, einen andern Konflikt 
zu lösen.» Wenn schon der ehrenwerte Delegierte Griechenlands sogar 
dieses Bedürfnis hat, dürfen wir sicher nicht die Meinung aufkommen 
lassen, als sei alles in Butter! 

Ich glaube vielmehr, es bestehe nun un·serseits Ursache, diesen Präze-
denzfall scharf ins Auge zu fassen. 

Einern Teil des Volkes ist es nicht entgangen, daß sich . in dieser · 
Sitzung und mit diesem Zwischenfall am 2. November 1935 der Vorhang 
heben wollte über einem politischen Stück, das für die Schweiz eine Tra
gödie werden könnte. Herr Bundesrat Motta hat die Aufführung schon in 
der ersten Szene gestört mit der Erklärung, er widersetze sich der Mög
lichkeit nicht, die Frage der Neutralität in ihrer Gesamtheit später einer 
Prüfung zu unterziehen, und er schloß seine Ausführungen mit der Er� 
klärung, • «die Schweizerische Regierung und das Schweizervolk • stünden 
vor einem Zwiespalt, wenn · man ihnen unvermittelt eine Auslegung der 
Neutralität aufzwingen wollte, die mit der herkömmlichen nicht im Ein
klang wäre». Aber ich sage, dieser Fall könnte tatsächlich «unvermittelt» 
eintreten. Es ist nicht gesagt, daß die politischen Parallelen, von denen 
Herr Oeri gesprochen hat, nicht viel früher in der Realität konvergieren 
könnten, als man das jetzt voraussehen kann. Serajewo ist auch über Nacht 
gekommen! 

Nun: mehr als diese der amtlichen Darstellung entnommene Doku
mentierung der Sachlage braucht es nicht, um das Postulat abzuleiten, 
es sei zu gegebener Zeit diese unhaltbare Situation, in der unsere gesamten 
Voraussetzungen zum Beitritt in Frage gestellt wurden, durch eigene 
Initiative abzuklären, und es seien nicht die Dinge an uns herankommen 
zu lassen. 

Unsere Rechtslehrer sind allerdings der Meinung, sowohl die Ge
schichte der Neutralität als auch das heute geltende Neutralitätsrecht 
sprächen juristisch überzeugend für unseren schweizerischen Standpunkt 
der Vereinbarkeit der Neutralität mit wirtschaftlichen Sanktionen, und für 



die Völkerbundsmitglieder stelle die Londoner Erklärung eine durchaus 
verbindliche Feststellung der Rechtslage dar. 

Diese Rechtstheorie geht davon aus, daß die Neutralität ein wesentlich 
militärischer Begriff sei. Wirtschaftliche Unparteilichkeit werde gemäß 
Haager Abkommen nur verlangt mit Bezug auf Waffen- und Munitions
angelegenheiten und das Nachrichtenwesen; für alle übrigen Wirtschafts
fragen sei die Gleichbehandlung der Kriegführenden keine Rechtspflicht 
der Neutralen. Der Wirtschaftskrieg kenne den Begrüf der Neutralität 
nicht, somit könne der Neutrale ohne Verletzung der Neutralität diese 
wirtschaftlichen Beziehungen auch einseitig einschränken oder abbrechen. 
Ein Recht zu einer Kriegserklärung, sagt der von Herrn Vallotton zitierte 
Professor Dietrich Schindler im gleichen Aufsatz, gebe das für den Be
troffenen nicht, höchstens einen Vorwand, so fügt er in Klammern bei. 
Zusammengefaßt: «Das Neutralitätsrecht steht einer differenziellen Neu
tralität im Gebiete der Wirtschaftsbeziehungen nicht entgegen.» 

Es ist zuzugeben, daß diese Theorie mit guten Argumenten zu stützen 
ist. Für uns aber kommt es auf die politische Praxis an. Und diese Praxis 
zeigt · deutlich, daß wirtschaftliche Maßnahmen außerordentlich hart 
und für die, die sie verfügen, gefährlich werden können. Wo sind die 
Grenzen? Unser Nachbar Italien hat, wie Herr Vallotton sagte, wenig 
Zweifel darüber übrig gelassen, wie er ein öl-Embargo auffassen und be
antworten würde. Sympathien und Antipathien spielen hier keine Rolle. 
Wenn man sich über das Wesen des Krieges klar ist, der - wie ihn der 
alte Clausewitz ein für allemal definierte -,- seinem ganzen Charakter 
nach etwas Brutal-Totalitäres ist, dann ist man im Bild mit Bezug auf 
die allfällige Auswirkung wirtschaftlicher Sanktionen. 

Durch die Diskussion vom 2. November in Genf und durch die Stel
lungnahme des Herrn Coulondre ist aber offenbar noch viel mehr in Frage 
gestellt - nämlich mit der Transitfrage - als nur wirtschaftliche Belange. 
Sehr zutreffend sagt der Bundesrat in seinem Bericht : «Was nützt es in 
der Tat, den einzigartigen Charakter unserer Neutralität und ihre günstige 
Auswirkung auf den europäischen Frieden anzuerkennen, wenn man, 
politischen Realitäten und geographischen Grundbedingungen zum Trotz, 
uns Maßnahmen aufzwingen wollte, welche die schlimmsten Folgen nach 
sich ziehen würden?» 

Da haben wir eben Theorie und Praxis : das Haager Abkommen, den 
Art. 435, die Londoner Deklaration - und im ersten konkreten Falle 
sagt man uns : «Ja, ihr Herren Helvetier, das ist nun etwas anderes, eure 
Neutralität ist eine unzureichende Begründung!»  

Man kann sicher nicht sagen, es heiße Gespenster sehen oder den 
Teufel an die Wand malen, . wenn man aus dieser Auseinandersetzung 
vom 2. November die Wahrscheinlichkeit böser Verwicklungen in einem 
nächsten europäischen Krieg ableitet, sofern es uns nicht gelingt, durch 
Revision der Deklaration klarere Verhältnisse zu schaffen. Die schöne 

99 



Pfeife der angeblichen kollektiven Sicherheit, das möchte ich Herrn Grimm 
sagen, ist zu teuer bezahlt, wenn dabei die eigene Sicherheit um fremder 
Händel willen gefährdet wird. 

Die Frage, ob wir eine Revision dieser Situation anzustreben haben oder 
nicht, ist für mich entschieden. In « Postulatsform» ausgedrückt, würde 
ich das im gegenwärtigen Zeitpunkt so formulieren - und Sie sehen, daß 
ich dabei eigentlich nur . eine der etwas akademischen Folgerungen der 
Kommission, nämlich ihre These 3, aktivieren möchte : 

«Angesichts der im November 1 935 in der Sanktionenfrage zutage ge
tretenen Auslegungsverschiedenheiten wird der Bundesrat eingeladen, An
laß zu nehmen zu einer deutlichen Abgrenzung der aus unserer Zuge
hörigkeit zum Völkerbund erwachsenden Verpflichtungen. In dem Sinne, 
daß es Sache unserer Souveränität sein soll, die internationalen Verpflich
tungen zu bestimmen, die, in Respektierung ihres anerkannten obersten 
Staatsgrundsatzes der Neutralität, der Eidgenossenschaft durch ihre Zu-
gehörigkeit zum Völkerbund erwachsen.» ; 

Ich habe ein solches Postulat nicht auf den Bureautisch gelegt, weil 
ich im Gegensatz zu Herrn Tobler der Auffassung bin, es genüge, daß 
das Parlament die Richtlinien festsetzt und den Bundesrat orientiert, daß 
aber die eigentliche Führung der Außenpolitik ruhig und vertrauensvoll 
dem Bundesrat überlassen bleibe. Immerhin würde ich es begrüßen, wenn 
meine Zurückhaltung Herrn Bundesrat Motta nicht etwa abhalten würde 
davon, sich darüber zu äußern, ob der Bundesrat gedenkt, im Sinne dieses 
«Postulates» vorzugehen, das heißt aktiv, initiativ, oder ob er glaubt, es 
sei besser, wir lassen die Sache an uns herankommen. 

Ich möchte zum Schluß nur noch die Frage aufwerfen: Haben wir ein 
Recht dazu, eine klarere Haltung, eine klarere Fassung zu verlangen? 
Herr Nationalrat Grimm hat gestern diesen Teil der Angelegenheit mit 
großer Eloquenz abgewandelt und hat die Treuepflicht als Korrelat zu 
den Rechten, die wir im Völkerbund haben, so eindringlich dargelegt, 
daß man wünschen möchte, daß diese Relation auch in der Innenpolitik 
zwischen unserm Staat und unserm Volk von allen Seiten immer derart 
anerkannt würde! Daß übernommene Verpflichtungen ehrlich gehalten 
werden müssen, das ist klar, wie wir die Landesverteidigung ehrlich be
jahen und den Militärdienst ehrlich leisten sollen. Aber das Problem stellt 
sich heute nicht so, wie es Herr Grimm gestellt hat, sondern es handelt 
sich jetzt um die Abklärung des Umfanges unserer Verpflichtungen in 
Genf, um den Charakter unserer Stellung, und hier verantworte ich im 
Gegensatz zu Herrn Grimm die Auffassung: es könnte unsere Mitglied
schaft zum Völkerbund niit einer schärfer formulierten Neutralitäts
politik darum in Einklang gebracht werden, weil der Völkerbund und 
die Welt an unserer Existenz interessiert sind. Sie ist, wie Herr Vallotton 
eingangs interessant resümiert hat, ein altes, vielfach bewährtes Element 
,der Kontinentalpolitik. Wer uns die volle Neutralität so oder anders be-
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streitet, der gibt damit zu, daß er an unserer staatlichen Unabhängigkeit 
und Integrität nicht unmittelbar und unbedingt interessiert ist, sondern 
nur von Fall zu Fall, gemäß den Aspekten der Realpolitik, d. h. den 
Interessen der in casu entscheidenden Großmächte-Konstellation. Hieraus 
kann es doch wohl für uns nur die eine Folgerung geben: Korrektur einer 
Bindung, die uns nach allem menschlichen Ermessen nur Risiken bringt, 
und zwar unübersichtliche. 

Freilich, verblendet müßte man sein, wollte man nicht anerkennen, 
welche Schwierigkeiten uns im vorliegenden Fall - und in spätern wohl 
auch - die alte integrale Neutralität auch bringen könnte. Die S.S.S. 
( Societe Suisse de Surveillance economique, oder wie sie scherzweise, aber 
zutreffend genannt wurde : Souverainete Suisse Suspendue) ,  jene fast 
vollumfängliche Beschränkung unserer Wirtschaftsfreiheit seitens der 
Entente im Weltkrieg, ist noch in frischer Erinnerung. In einem ähnlichen 
Konflikt würden uns derartige Maßnahmen wieder aufgezwungen ( aber 
eben aufgezwungen ) .  Gegen diesen Druck und Zwang gibt es kein Mittel 
und wird es keines geben, weil wir die Kleinen sind und die andern die 
Großen. 

Die Konsequenz meiner Ausführungen ist die Einladung an den Bundes
rat, er möchte die ihm seitens der Kommission offen gelassene Frage in 
dem Sinne entscheiden, daß er. zu einem durchaus ihm passenden Zeit
punkt auf die Probleme des 2. Novembers zurückkommt, unsere Stellung 
abklärt und uns eine saubere Position schafft. Ich sage innerhalb des 
Völkerbundes, weil ich überzeugt bin, daß es eine Pflicht der Schweiz 
ist, so lange im Völkerbund zu bleiben, als es die Interessen unseres Landes 
ertragen und es damit vereinbar ist. Hiebei leiten mich nicht materielle 
Interessen, nicht Bequemlichkeiten, nicht gar Feigheit, die Herr Grimm 
gestern mit Recht gegeißelt hat. Er sagte bereits die Zeit voraus, da der 
den Frieden besonders gefährdende Faschismus der Geschichte angehören 
werde. Er sagte nicht, was dann folgen wird. Ich weiß es nicht. Aber wenn 
es nur Diktaturen wären mit andern Vorzeichen, dann wäre das für uns 
jedenfalls nicht interessant und würde unsere Stellung im Völkerbund 
auch nicht verbessern. Aber eines wissen wir ganz sicher: daß unsere 
Suprema lex die Erhaltung unseres Landes bleiben muß. Und gerade in 
einer Zeit, da der Nationalismus faschistisch betont ist, aber nicht nur in 
Deutschland und Italien, sondern vor allem auch in Rußland, haben 
wir die Pflicht, unsere Staatsidee zu retten, die des demokratischen und 
föderativen Staates, die über den Nationalitäten stehende Nation. Dafür 
sich einzusetzen, haben wir ein Recht. Aus diesem Recht leite ich die 
Priorität ab für unsere schweizerische Politik gegenüber der Völkerbunds
politik, und ich glaube, das ist ein sacro egoismo, der auch vor der 
Geschichte bestehen wird. 
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Alte und neue Pflichten 

Kernstück eines öffentlichen Vortrages, gehalten unter dem Titel «Aufgaben des 
Schweizerischen Freisinns» am 26. Oktober I 936 in der Freisinnigen Partei 
Zürich 2 .  

An der Spitze jeder Betrachtung hat heute die Forderung nach 
unbedingter Bilanzwahrheit zu stehen; das erste, was not tut, ist Mut 
zur Ehrlichkeit uns selber gegenüber, Verzicht auf Demagogie, Respekt 
vor den Tatsachen. Wir müssen auf wirtschaftspolitischem Gebiet einen 
sauberen Status aufstellen und müssen ihn unvoreingenommen lesen. 
Dann erst können wir uns fruchtbar darüber unterhalten, was jetzt frei
sinniger Männer Pflicht ist. 

Wer Lage und Aufgabe erkennen will, darf sich nicht auf die Unter
suchung der schweizerischen Verhältnisse beschränken, sondern er muß 
die Situationsmerkmale zum mindesten Europas ins Auge zu fassen suchen. 
Denn wir sind klein, sind viel mehr Objekt der Geschichte als Subjekt. 
Freilich laufen die für die Entwicklung maßgebenden Kraftlinien auch 
durch unser Land und zwingen uns in ihren Bann; die für das Schicksal 
maßgebende Resultante aber wird sich außerhalb unserer Grenze bilden. 
Wie? Das wissen wir nicht, und es ist vielleicht gut, daß uns der Blick 
in die Zukunft verwehrt ist. Bitter genug sagt Bernhard Shaw: «Wohin 
ich kam, mußte ich feststellen, daß die zivilisierten Nationen unglücklich 
und nervös und die unzivilisierten sorglos und glücklich sind.» 

Was jeder von uns mit bloßem Auge erkennen kann, ist ernst genug. 
Politisch : ·  das freiheitliche, demokratische Prinzip zurückgedrängt, zwi
schen dem bolschewistischen Hammer und dem faschistischen Amboß 
liegend. Wirtschaftlich : Sechstausend Kilometer europäischer Zollgrenzen 
mit überhöhten Tarifen, mit Kontingentierungsvorschriften und Zwangs
zahlungsabkommen, welche die natürliche Zirkulation hemmen. Militärisch: 
eine Scheinorganisation von internationalen Pakten, eine Illusion von 
Völkerbund und dahinter ein ungeheures Marsfeld, auf dem in wahn
witzigem Rüstungswettlauf die größte Zerstörung menschlicher Güter sich 
vorzubereiten droht, welche die Weltgeschichte je gekannt haben dürfte. 

Das sind die jedermann offenbaren Tatsachen. Die andern, nicht ohne 
weiteres sichtbaren, sind nicht weniger bedeutsam. Europa hat im großen 
Krieg von 1 9 14/iS seine Vormachtstellung in der Welt weitgehend ein
gebüßt; Amerika ist stärker geworden, und vor allem reckt · Asien seinen 
mächtigen Körper. Die westlichen Völker altern, während . die des Ostens 
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und Südens sich verjüngen und entwickeln. Die zufolge ihres natürlichen 
Reichtums an Bodenschätzen bevorzugtesten Industrieländer, das große 
englische Imperium, die Vereinigten Staaten von Nordamerika, Rußland 
und Japan besitzen, wiederum dank natürlicher Grundlagen, auch den 
Vorteil niedriger Lebenskosten und damit die doppelte Chance, den indu
striellen Exportmarkt zufolge billiger Preise an sich zu reißen und zu 
beherrschen. So ist einer Periode unerhörter Ausdehnung, der machtvollen 
innern Entwicklung und Kolonisation, eine Zeit des Platzmangels gefolgt 
in großen Teilen Europas, charakterisiert durch den Kampf um den 
Lebensraum zwischen Binnenwirtschaft und Export, in Gestalt der ja auch 
uns wohlbekannten Auseinandersetzung über den Kosten- und Preisaus
gleich zwischen Landwirtschaft und Industrie. 

Aus diesen Verschiebungen im Bevölkerungswachstum, in der land
wirtschaftlichen und industriellen Produktion, in der Rohstoff-Verteilung 
und -in der Kaufkraft haben sich die heutigen Spannungen ergeben, die 
Europa zu zerreißen drohen . . .  dieses Abendland, in dessen alte Erde 
sich nahezu drei Dutzend souveräne Staaten teilen, deren jeder für sich 
sorgt und nur • soviel Rücksicht nimmt auf die andern, als sein eigenes 
Interesse dies erfordert. Man denke an den Drang aller Länder, möglichst 
viel zu produzieren, möglichst viel abzusetzen, eine möglichst aktive Han
delsbilanz zu haben und dieses Problem zu lösen, indem man neben 
Schutzzöllen. gegen die Einfuhr der · Arbeit Anderer Exportprämien auf
baut zur Förderung der eigenen Ausfuhr. Ein Widerspruch, der kraß zeigt, · 
daß die Krise nicht nur materieller Art ist, sondern auch geistiger. 

Die Schweiz ist das Spiegelbild dieser Entwicklung im großen. Wir 
sind jetzt an dem Punkt, den der bedeutende Geschichtsschreiber und 
Patriot Johannes von Müller ersorgte, als er vor mehr als hundert Jahren 
zur kräftigen und wehrhaften Eigenart aufrief und - wahrhaft prophe
tisch - verlangte, «daß möglichst - wenige eine Lebensart . wählen, die 
Geld einbringt, aber aufhört, wenn andere Völker auch klug werden». 
Wir haben genau das Gegenteil gemacht von dem, was Johannes von 
Müller angeraten hat, müssen uns nun mit den Folgen auseinandersetzen 
und aus einer Entwicklung von hundert Jahren, die ich trotz allen äußern 
Glanzes weitgehend als Fehlentwicklung taxiere, etwas zu lernen suchen. 

Jede volkswirtschaftliche und staatliche Geschichte kennt Wellentäler 
und Wellenberge ; bei uns aber sind sowohl die Dimensionen der Ent
wicklung wie auch der Schwankungen • von einem fast beängstigenden 
Ausmaß. Während 1850 noch die Hälfte der schweizerischen Berufs
tätigen in der Landwirtschaft wirkte, sind es heute noch 20-25 Prozent. 
Wenn wir trotzdem auf eine Bevölkerungszahl von mehr als vier Millionen 
angestiegen sind, so ist hiefür jene gewaltige Erweiterung unseres Lebens
raums maßgebend, die Handel und Industrie, den Export, den Fremden- • 
verkehr und den Kapital-Export zur Grundlage hat. Es ist, im Zeitalter 
des Nationalismus und der Abschließung, eine ernste Feststellung, daß 
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die Schweiz, an ihrem natürlichen Ertrag gemessen, mit mehr als 200 
Prozent übervölkert sein dürfte. Ein solches Verhältnis ist tragbar, solange 
der über die geographischen Grenzen hinaus erweiterte Wirtschaftsraum 
aufnahmefähig bleibt; es wird gefährlich, sobald hier Störungen eintreten. 

Diese Stö�ng ist eingetreten, und wir erleben es wieder, daß, wer hoch 
gestiegen ist, tief fallen kann. Unser Export kletterte in der Nachkriegszeit 
auf 3 Milliarden Franken, er «normalisierte» sich 1 924"29 bei 2 Milliarden, 
sank 1 9 3 1  auf 1 300 Millionen und stürzte bis 1 935 auf 822 Millionen ab. 
Das sind 250 Millionen weniger als vor 30 Jahren! 

Die Maschinen-Industrie büßte in den Jahren 1 930/34 volle 60 Prozent 
ihrer Ausfuhr ein, der Uhren-Export sank von 307 Millionen auf 96 
Millionen, die Textilien büßten mengenmäßig 42 Prozent ein, die Hotel
lerie rechnet in den letzten Jahren mit einem Verlust . von einer Dritteis
milliarde. 

Was heißen solche Zahlen? Daß - beispielsweise - in der Maschinen
Industrie 20 ooo Mann weniger Beschäftigungsmöglichkeit finden als noch 
vor einigen Jahren; und insgesamt bedeuten die Absatzhemmungen eine 
Arbeitslosenzahl, die sich bis zur wahrhaft erschreckenden · Höhe von weit 
über 100 ooo Mann erhob, nahezu dem Auszug unserer Feldarmee gleich-
kommend. 

Wenn aber Export und Fremdenverkehr stocken, so kann es der Binnen
wirtschaft unmöglich gut gehen. Das liest man mit abschließender Deut
lichkeit ab am Barometer der landwirtschaftlichen Preise, an der Stagnation 
im Baugewerbe mit seinen 40 ooo Arbeitslosen und an den Ziffern des 
Verkehrs. Es ist in der Tat kein Wunder, wenn die Bundesbahnen innert 
weniger Jahre 1 00 Millionen an Verkehrseinnahmen eingebüßt haben, 
womit nicht nur ihre Rentabilität vollkommen zertrümmert wurde, sondern 
eine Situation der Kapitalbilanz eingetreten ist, die uns mit den schwersten 
Sorgen erfüllt. Woher müssen wir die Kraft holen zu den hier uns erwar
tenden gewaltigen Abschreibungen an Vermögen? 

Gleiche Schwankungen können wir auf staats- und finanzpolitischem 
Gebiet verfolgen . .. Märchenhaft tönt es, daß der Bund anno 1 850 noch 
mit 3 ¼ Millionen Franken ausgekommen ist, daß er noch 1 900 nur 60 
Millionen brauchte, während es 1 935 über 500 Millionen geworden sind. 
Ähnlich die Subventionen des Bundes: 1 9 1 3  noch 26 Millionen, heute 
an 245 Millionen. 

Dabei ist es unrichtig, immer nur den Bund heranzuziehen zu solchen 
Betrachtungen. Einmal bilden Bund, Kantone und Gemeinden finanziell 
eine Schicksalsgemeinschaft und sodann ist der finanzielle Komplex nicht 
vom wirtschaftlichen Komplex zu trennen. Der Ernst der Lage kommt 
erst in diesen Zusammenhängen zum Ausdruck. Von 1900 bis 1934 sehen 
wir die Ausgaben der Kantone von J 2 1 auf 672 Millionen Franken an
steigen, die festen Anleihen im gleichen Zeitraum von 370 Millionen auf 
1,7 Milliarden plus 327 Millionen Franken schwebende Schulden. 



Was ständig zunahm, sind die Schulden und die steuerlichen Be
lastungen, was abnahm, ist der Ertrag unserer Wirtschaft, was gleichblieb, 
ist die große Bevölkerungszahl und eine Lebenshaltung, die immer noch 
über dem Durchschnitt j ener unserer Nachbarländer liegt. 

Das ist die Bilanz. Entweder gelingt es uns, den verlorenen Lebensraum 
wieder zu erkämpfen, oder dann haben wir uns auf die Tatsache ein
zustellen, daß unsere Bevölkerungszahl zu groß geworden ist, gemessen 
an den bisherigen Maßstäben und Bedingungen. Und weil wir keine 
kolonisatorischen • Möglichkeiten haben, um das Problem zu lösen, ergibt 
sich als unmittelbare und unbestreitbare Forderung eine Revision und 
Neuaufteilung des verbliebenen, verkleinerten Wirtschafts- und Lebens
raums, ein Zusammenrücken, das aber nichts anderes bedeutet als gewisse 
Reduktionen in der Lebenshaltung, im Staatsapparat, in den kulturellen 
und sozialen Funktionen. Das hört sich recht hart an. Die Frage stellt 
sich aber nicht nach der Richtung von angenehm oder unangenehm: wenn 
es logisch ist und wahr ist, dann haben wir nach diesen Tatsachen uns 
zu richten. 

Es wäre nicht Schweizerart und am allerwenigsten freisinnige Art, 
vor den Schwierigkeiten die Waffen zu strecken. Da mag man sich doch 
einen Augenblick daran erinnern, daß unsere einfachen, ja armen Vor
fahren vor ganz andern Problemen gestanden haben, ganz andere Opfer 
zu bringen hatten; erinnern an jene Generation, welche im 14.  Jahrhundert 
die glorreichen Freiheitskriege durchgefochten hat, die im 15. Jahrhundert 
in den großen Burgunderkriegen den Bestand der Eidgenossenschaft sicherte, 
die im 16. und 1 7. Jahrhundert die konfessionellen Kriege ertragen mußte 
und Ende des 18. Jahrhunderts die Invasion, die Schweiz als europäischen 
Kriegsschauplatz erlebte. Denken wir hieran und fragen wir dann, wo 
die härteren Prüfungen auferlegt wurden, von wem die größere Hingabe 
verlangt worden ist. 

Heute geht es nicht um kriegerische Tugend, wohl aber um den Mut 
zur Sachlichkeit und um die Erkenntnis, daß es einem wirtschaftlich 
erschütterten Betriebe nichts hilft, vor den Tatsachen die Augen zuzu. 
drücken und auf ein Wunder zu warten. Die richtige Einschätzung der 
Lage ist bereits ein Gewinn, denn nur aus einer klar gewählten Grund
stellung kann ein kräftiger Angriff vorgetragen werden. 

An die Spitze jeder die Aufgaben der näheren Zukunft . ins Auge 
fassenden Betrachtung gehört die Feststellung, daß der 26. September, de1· 
Tag der Abwertung des Schweizerfrankens, unsere Situation nicht so ge� 
ändert hat, wie viele Mitbürger glauben oder glauben machen möchten. 
Die Abwertung ist und bleibt das Eingeständnis einer unhaltbar gewordenen 
Lage; sie ist eine Bilanzbereinigung, keine Sanierung. Wir kaufen jetzt 
die Rohstoffe teurer und das Ausland kauft unsere Arbeit und unsere 
Dienste billiger : das ist der Abstieg von einer höheren auf eine niedrigere 
Wirtschaftsstufe. Hieran gibt es nichts zu deuteln. Und wenn wir ein an 



. sich gefährliches Experiment wie die Abwertung durch ein noch viel 
gefährlicheres - nämlich durch ein Leugnen der weiteren Notwendigkeit 
der Anpassung - ergänzen wollten, so dürfte auf den weisen Spruch von 
Wilhelm Busch verwiesen werden : «Wenn einer� der mit Mühe kaum / 
Gekrochen ist ·auf einen Baum / Schon meint, daß er ein Vogel wär' / 
So irrt sich der.» 

Wenn man nicht vergessen hat, woher die Schwierigkeiten und die 
Krise der Inlandwirtschaft gekommen sind, nämlich von der Kreditseite 
her, als Folge der Versteifung des Kapitalmarktes, die ihrerseits ein 
Zeugnis mangelnden Vertrauens gewesen ist, so kann kein Zweifel darüber 
bestehen, daß auch unter der neuen Situation die Forderung nach einem 
soliden, ausgeglichenen Haushalt der öffentlichen Hand in den ersten 
Rang zu plazieren ist. 

Hier scheinen sich ungeheure Schwierigkeiten zu türmen. Bereits im 
Jahre 1 933 stand der Bund vor einem Defizit von 100 Millionen, das 
durch das Finanzprogramm I auf 26 Millionen reduziert we�den konnte. 
Für 1936 drohte trotzdem ein neuer Fehlbetrag von 77 Millionen, wozu 
70 Defizitmillionen der SBB kamen ; diese Ausfälle sind gemildert, aber 
nicht behoben, durch das Finanzprogramm II vom Januar dieses Jahres, 
das aber die durchaus notwendigen Tilgungen nicht vorsieht und deshalb 
nicht als volle Sanierung angesprochen werden darf. 

Sollen die Chancen, welche die Abwertung bedeutet, nicht von vorn
herein verschüttet werden, so muß jede ungerechtfertigte Preis- und Lohn
treiberei unterbunden werden. Der Bund ist gewillt, durch regulierende 
Maßnahmen namentlich die Lebenshaltungskosten möglichst tief zu halten. 
Zu diesem Zweck setzt er Geld ein für das tägliche Brot und ermäßigt 
er die Zölle auf Bedarfsartikeln, Zölle, die übrigens nie in diese Höhe 
hätten getrieben werden dürfen. Der Zollausfall aber, der in den letzten 
drei Jahren ohnehin bereits 24 Millionen ausmachte, wird - wenigstens 
unmittelbar - eine weitere Verschlechterung der Finanzlage des Bundes 
bedeuten, und schon beim nächsten Budget wird sich wiederum die Frage 
des Ausgleichs stelle:r:i. Und da werden sich dann, rasch genug, die Wege 
zu scheiden beginnen, weil es sich um ein «Entweder - oder» handelt. 
Das «Entweder» ist die Anpassung an die gesunkenen Einnahmen • durch 
Sparsamkeit und Abstriche, das «Oder» würde den Versuch bedeuten, 
durch neue Belastungen und Steuern die Einnahmen oben zu halten. 

Im Jahre 19 13  betrugen in der Eidgenossenschaft, in den Kantonen 
und Gemeinden zusammen die direkten Steuern pro Kopf der Bevölkerung 
Fr. 39.30, im Jahre 1 933 bereits Fr. 1 14.�, die indirekten Steuern stiegen 
im gleichen Zeitraum . von Fr. 29.- auf Fr. 105.-, die Summe aller 
Steuern von Fr. 68.- auf Fr. 2 I 9. 79, immer pro Kopf der Bevölkerung, 
Bund, Kantone und Gemeinde zusammen. 

Es ist Geld, das zur Hauptsache aus der Wirtschaft in die notleidende 
Staatskasse gepumpt wird, die ihrerseits ;_ z. B. in Form der 240 Millionen 
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Franken Subventionen - die kranke Wirtschaft zu stützen sich bemüht, 
die dann, wenn es nicht reicht, wiederum unter stärkern Steuerdruck 
gesetzt wird. Und so weiter : ein fehlerhafter Kreislauf, wie er krasser kaum 
denkbar ist. Indessen wird man weder die Steuern ausrotten können, noch 
die Subventionen zusamt einem gewissen Finanzausgleich zum Verschwin
den bringen wollen. Brechen aber müssen wir unbedingt mit der ver
hängnisvollen und innerlich verlogenen Theorie der staatlichen Allmacht, 
mit der Auffassung, als könne alles und jedes subventioniert und gestützt 
werden. Je knapper die Mittel, desto mehr wird man sich darauf 
konzentrieren müssen, das wirklich Lebensfähige, das volkswirtschaftlich 
Wesentliche zu erhalten, und umsoweniger wird man darum herum
kommen, da und dort ein hartes Nein zu sprechen und zur Einsicht zu 
gelangen, daß es die Kraft des Staates, d. h . der Wirtschaft übersteigt, 
die öffentlichen Mittel dort einzusetzen, wo nach natürlichen wirtschaft
lichen Gesetzen nicht mehr zu helfen ist. 

Die Folgerung ist die : allfällig rückläufige Staatseinnahmen werden 
neuerdings und wahrscheinlich mit viel empfindlicheren Sparmaßnahmen 
kompensiert werden müssen. Diese Forderung, die eine Überprüfung und 
Senkung der Subventionen in sich schließt, fließt nicht aus einer sozusagen 
sportlichen Sparwut oder gar aus Freude an der Knauserei, sondern sie 
ist der Ausfluß der Überzeugung, daß die Besserung der Verhältnisse nur 
von der Wirtschaftsseite her kommen kann, und daß diese Möglichkeit 
solange verbaut bleibt, als wir hier immer noch den Druck verstärken, 
dadurch die Unkosten erhöhen, somit die Preise verteuern, den Absatz 
erschweren und damit die Arbeitslosigkeit selber mitverschulden. 

Neben diese Generalforderung eines sparsamen, ausgeglichenen Haus
halts stellen wir das Postulat der Arbeitsbeschaffung. Wir befinden uns 
hier in Übereinstimmung mit dem von linksstehenden Arbeitnehmergruppen 
aufgestellten Programm. Unsere freisinnige Auffassung geht aber dahin, 
daß als beste Art der Arbeitsbeschaffung sich immer wieder die Förderung 
der privaten Initiative erweisen wird, und daß es sich nicht darum handeln 
kann, ungehemmt staatliche Mittel für Bauten einzusetzen, die unsern 
derzeitigen Wohlstand überschreiten . 

. Wenn im Programm der Gewerkschaften, der Jungbauern usw. «die 
Schaffung von ausreichenden Lebensbedingungen für alle Kreise des 
arbeitenden Volkes» gefordert wird, so müssen wir derart weitmaschige 
Formulierungen stets als -bedenkenerregend bezeichnen. Wogegen man 
durchaus einverstanden sein kann mit der Zielsetzung, allen Arbeitenden 
einen gerechten Anteil am Gesamtertrag der Volkswirtschaft zu gewähren. 
Hier stellt sich auch für die neue Politik die zentrale Frage: die Frage der 
Gerechtigkeit, ohne die eine Demokratie nicht bestehen kann. Es erscheint 
klar, daß Respekt zu fordern ist vor den kleinen Löhnen mancher Arbeit
nehmergruppen, und was die Landwirtschaft anbelangt, so wird kein 
Mensch fordern wollen, daß sie nun einfach sich selbst zu überlassen 
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sei, von einem Tag auf den andern; gewisse Regulierungs- und Stützungs
aktionen müssen fortgesetzt werden, und wir verlangen nur, daß sie im 
Rahmen des Möglichen abgebaut werden. 

Wenn so von freisinniger Seite eine gewisse Abkehr von Methoden 
verlangt wird, die uns immer tiefer in die Krise hineingeführt haben, 
wenn wir verlangen, daß die wirtschaftlichen Fesseln, Kontingente und 
Einfuhrbeschränkungen, innerhalb der einzelnen Sektoren der Wirtschaft 
gelockert werden sollen, so kann anderseits gar keine Rede davon sein, 
etwa der wirtschafts-liberalistischen Auffassung des vorigen Jahrhunderts 
wieder das Wort zu reden. Der Staat muß weiterhin die großen Lebens
räume durch seinen Eingriff ordnen, und wenn in der mehrfach erwähnten 
Kundgebung der Linksgruppen gesagt wird, daß vor allem da Einschrän
kungen eintreten sollen, wo die Lebensrechte der sozial Schwächern und 
die Verteidigungskraft der gesamten Volkswirtschaft gefährdet werden, 
daß eine klare rechtliche Grundlage dem Staat das Recht gewähren soll, 
im Sinne des sozialen Ausgleichs in die Wirtschaft einzugreifen, so glauben 
wir, daß das - richtig und vernünftig verstanden - auch die mehrheit
liche Auffassung der Freisinnigen Partei der Schweiz ist. 

Denn mit der absoluten Freiheit und dem absoluten Eigenleben der 
Wirtschaft neben der Staatsverwaltung ist es ja in Tat und Wahrheit 
längst vorbei. Die Eingriffe des Staates sind kaum mehr zu zählen, und 
es gibt überhaupt keinen Sektor der Wirtschaft mehr, in den der Staat 
sich nicht eingemischt hätte. Davon haben wir auszugehen und nicht von 
einer Wirtschaftsfreiheit, die nicht mehr besteht. 

Nimmt man diese Betrachtungsgrundstellung ein, wird man sich nicht 
verhehlen können, daß die heutige Wirtschaftsordnung der Übersichtlich
keit und der Harmonie entbehrt. Weder ist die Freiheit systematisch, noch 
der Zwang organisch. Auf weitere Sicht hat sich darum auch der Liberale 
auf eine Neuordnung der so weit als möglich sich selbst regulierenden Wirt
schaft einzustellen, und selbst der orthodoxe Liberale, sofern er wenigstens 
die wirklich kostbarsten Teile der Freiheit gerettet wissen will auf diesem 
Gebiete. 

Einig sein werden wir auch darin, daß bei aller Anerkennung unserer 
Abhängigkeit vom Export die Güter keinen Schaden nehmen dürfen, 
die das Land selbst uns gibt. Das gehört uns, das sind unsere Reserven! 
Die Existenz eines gesunden Bauernstandes ist ein materielles, ist ein 
nationales, ist aber auch ein geistiges und soziales Postulat ersten Ranges. 
Lieber in Zukunft eine etwas bescheidenere Handelsbilanz, lieber eine 
etwas weniger hohe Lebenshaltung und dafür mehr eigenes Standver
mögen, als wir es heute haben. Es gehört zu den Lebensbedingungen der 
Schweiz, daß wir den Sieg des Quantitätsprinzips über die Qualität ver
hindern ; Größe und Geldmarkt dürfen nicht zu Götzen werden; eine 
Freiheit, die den Kleinen erdrückt, widerspricht jeder Staatsraison, und 
die Gemeinschaft, die auf dem Mittelstand als der stärksten Schicht 
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fußen kann und schon von Aristoteles als die beste bezeichnet worden ist, 
bleibt die beste. 

Würde die Zusammenfassung dieser wirtschaftlichen Betrachtungen 
in einem Satz verlangt, so würde ich sagen : die Abwertung hat die wirt
schaftlichen Fragen nicht gelöst; wir müssen auf der nunmehr tieferen, 
aber reelleren Basis die von der Freisinnigen Partei immer vertretene 
Politik der Anpassung nach Maßgabe sozialer Gerechtigkeit fortsetzen. 

* 

Zwischen dem rein wirtschaftlichen und dem sozialen Prinzip den 
richtigen Weg zu finden, das ist nun die Aufgabe der Staatskunst. Sie ist 
zu lösen mit unsern demokratischen Einrichtungen, von Bundesrat, Parla
ment und Volk. Wer aber könnte hier, angesichts der gemachten Erfah
rungen, seine Bedenken unterdrücken? Wer dürfte bestreiten, daß in 
unserer Demokratie der Druck der wirtschaftlichen Organisationen auf 
die politischen Entscheidungen ein sehr großer geworden ist? Daß unsere 
Parlamente nicht mehr der Ort sind, wo man in geistvoller Rede und 
Gegenrede den andern vom Gewicht seiner Auffassung zu überzeugen 
sucht, sondern wirtschaftliche Gegensätze ordentlich nackt aufeinander
platzen und gemäß den obwaltenden Stärkeverhältnissen entschieden 
werden. . .  

Mit derartigen Betrachtungen kommt man zur schweren Frage der 
politischen Methode. Und mögen noch so viele eine demokratische Tempel
schändung schon darin erblicken, daß man überhaupt davon spricht, so 
besteht nichtsdestoweniger die Pflicht, auch hier nach Klarheit zu ringen, 
nach neuen Lösungen. Denn unsere Demokratie ist gewissen Aufgaben 
einfach nicht gewachsen. 

Einverstanden sind wir damit, daß es alle wesentlichen geistigen Grund
züge unserer Verfassung zu bewahren gilt; sie machen das uns liebe Antlitz 
der Schweiz aus. Die einen glauben diesem Ziel zu dienen, indem sie das 
Dogma hüten und Sturm läuten, sobald auch nur eine Kritik geäußert 
wird an den Formen. Andere, zu denen ich mich zähle, sind der Auf
fassung, daß die Formal-Demokratie, wie wir sie ausgebildet haben, unter 
den heutigen Umständen, bei dieser europäischen Konstellation und bei 
dieser Nachbarschaft, Gefahren in sich trägt. Eine Formal-Demokratie, 
die erstens - normalerweise -'- sehr langsam arbeitet, auch dann, wenn 
rasche Entscheidungen fallen sollten, eine Organisation, die es jeder 
beliebigen Gruppe allzu leicht macht, verfassungsrechtliche Neuerungen 
vorzuschlagen, die jede objektive Untersuchung als für die Volkswohl
fahrt, bzw. die Staatsfinanzen, gefährlich erklären muß, die ferner 
zahlreiche Kompetenzen kennt, die in keiner Weise mit den nötigen 
Verantwortlichkeiten belastet und ausbalanciert sind. 

Wir alle wissen, daß die Schweiz nur die Schweiz sein kann, wenn 
sie ein Rechtsstaat bleibt, föderativ und demokratisch. Das heißt aber 
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nicht, daß wir in Zeiten der Not die Zügel nicht straffer nehmen dürfen, 
daß wir, beispielsweise, nicht klare verfassungsrechtliche Grundlagen 
schaffen könnten für eine Neuausscheidung der Kompetenzen im Sinne 
einer Verstärkung der Befugnisse des Bundesrates und des Bundespräsi
denten, ohne dabei die Kontrollrechte des Parlaments anzutasten, daß 
man dem letztem - wiederum beispielsweise - nicht das Recht be
schneiden könnte, bei den Ausgaben höher zu gehen als die Regierung 
es aus ihrer Verantwortung heraus vorschlägt. Eine derartige Straffung 
der Demokratie mag freilich zur Voraussetzung haben, daß gleichzeitig 
die Grundlage der Regierung, das heißt ihre Vertrauensbasis, verbreitert 
wird, daß es nicht angeht, auf die Dauer große und größte Gruppen von 
der Teilnahme und damit von der Verantwortlichkeit auszuschließen. 
Diese Fragen sind gestellt, sie müssen nicht nur geprüft, sie werden, so 
oder anders, gelöst werden müssen. 

* 

Es kann sich nicht darum handeln, hier ein lückenloses freisinniges 
Programm zu entwickeln; hiezu würde vor allem auch die Außenpolitik 
gehören, und diese muß - als äußerst komP.lexes Gebiet - schon aus 
zeitökonomischen Gründen ausscheiden. 

Wünschbar wäre auch eine Aussprache über das dringliche Gebiet 
des eidgenössischen Finanzausgleiches, ein Problem, dem gegenüber Bund 
und Kanton allzulange die Augen zugedrückt haben. Wer, wie der 
Sprechende, überzeugter Föderalist ist und lebendige Kantone, nicht nur 
administrative Scheingebilde erhalten wissen möchte; hat alles Interesse 
daran, die den bundesstaatlichen Gedanken bloßstellenden Erscheinungen 
zu bekämpfen. Dazu gehören heute in vorderster Linie gewisse Steuer
ungleichheiten und -ungerechtigkeiten. Es stimmt nicht, wenn ein Kanton 
Zürich, der 28,2 Prozent an die außerordentliche Kriegssteuer beitrug und 
25,8 Prozent an die erste Periode der Krisenabgabe, nur 22 Prozent Anteil an 
den eidgenössischen Subventionen hat, gemessen an seinen eigenen Steuer
leistungen, während andere große Kantone 30, 40, 50, 70 Prozent dessen 
erhalten, was sie selber an Staatssteuern aufbringen und ein Kanton gar 
I 2 7 Prozent. Gegen einen eidgenössischen Finanzausgleich ist umso weniger 
einzuwenden, als beispielsweise Zürich der Sitz zahlreicher Gesellschaften 
und Unternehmungen ist, . die im ganzen Lande ihre Geschäfte tätigen. 
Als stoßend aber muß empfunden werden, wenn geradezu Abkommen 
mit Steuerpflichtigen getroffen werden, um sie dem Kanton Zürich zu 
entfremden, wenn mit zürcherischen Steuergeldern via Bundeskasse an 
Orten geholfen werden muß, wo man den eigenen Leuten durch das 
Steuereinschätzungsverfahren bedeutend weniger zumutet, als wir es tun. 

Nicht daß ich die Meinung vertreten möchte, es hätten sich die 
kleineren und ökonomisch schwächeren Kantone nach den großen und 
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großzügigen auszurichten. Das hieße die Sparsamkeit bestrafen, und daran 
haben wir kein Interesse. Offenbare Ungerechtigkeiten aber müssen aus
gemerzt werden und dies umso dringlicher, als die Zeiten für einmal 
vorbei sind, da man vom «reichen Zürich» sprechen konnte. Wir be
herbergen einen Viertel aller Arbeitslosen der Schweiz und gaben im 
Jahre 1 935 nicht weniger als 30 Prozent des Staatssteuerertrages für die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus. Dabei haben sich unsere Schulden 
von 1932 bis 1 935 um 3 1  Millionen vermehrt, das Staatsvermögen ist in 
der gleichen Zeit um 23 Millionen zurückgegangen, und der «reiche Kanton 
Zürich» hat heute einen Überschuß der Passiven über die realisierbaren 
Aktiven, d. h. eine ungedeckte Schuld von 40 Millionen Franken. Da unser 
Wappentier, der Löwe, schließlich nicht dem Rindviehgeschlecht angehört, 
mag man es verstehen, daß er vom Recht des Knurrens Gebrauch macht. 

* 

Es hängt mit der Arglist der Zeit zusammen, daß in unseren Reihen 
die wirtschaftliche Diskussion vor der politischen vielfach den Vorrang 
hat. Bei aller Würdigung eines derzeit unbestreitbaren Primats der Wirt
schaftsfragen sei aber davor gewarnt, nur die wirtschaftlichen Komplexe 
anzustarren und sich gar davon hypnotisieren zu lassen. Freisinn ist ein 
Glaubensbekenntnis, nicht in erster Linie ein wirtschaftliches Programm. 

Eine Partei, die an die hundert Jahre im Bund und in manchen 
Kantonen die Mehrheit gestellt und die Verantwortlichkeit getragen hat, 
und die das Ergebnis trotz allem sehen lassen darf, konnte unmöglich 
fehlerfreie Politik betreiben. Diese Fehler sollen nicht verwedelt werden. 
Wo immer aber Fehlentwicklungen eingetreten sind, da war es nie der 
Gedanke der Freiheit und nicht der richtig verstandene Liberalismus, der 
uns in Not brachte, sondern das falsche Zeugnis für die Freiheit, der 
Materialismus, nicht die Entwicklung der Wirtschaft an sich, sondern 
die Vernachlässigung der sittlichen Maßstäbe, die Anbetung der Größe, 
der Macht und des Goldes. 

So ist es heute, wo die Mechanisierung dem Geist davonlief, wo nicht 
die Armut, sondern die Überproduktion der Welt Not bereitet, wo über 
der Anbetung der Rationalisierung die ratio, der Verstand selber, ver
nachlässigt wurde, offenbare Pflicht auch des Freisinns, allen Hemmungs
losigkeiten entgegenzutreten und sich auf jene Bindungen zu besinnen, 
deren Respektierung allein den Bestand der Freiheit garantieren kann. 

Darum halte ich noch einmal dafür, daß an die Spitze aller geistigen 
Forderungen der Ruf nach Bilanzwahrheit gehöre, die Ehrlichkeit, auch 
begangenen Fehlern gegenüber, und die Kraft, sie einzugestehen und zu 
korrigieren. Was unser Gottfried Keller für die Sphäre des rein Mensch-
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liehen gedacht haben mag, es gilt auch für die Politik, wenigstens für die 
Politik, die sich nicht im Fordern erschöpft, sondern die warmen Herzens 
den Weg der Volksgemeinschaft in die Zukunft sucht : 

1 I 2 

Wer ohne Leid, der ist auch ohne Liebe, 
Wer ohne Reu', der ist auch ohne Treu', 
Und dem nur wird die Sonne wolkenfrei, 
Der aus dem Dunkel ringt mit heißem Triebe. 



Schnittpunkt zweier Achsen 

Aus einem Artikel «Schweizerische Neutralitätspolitik», Separatabdruck aus der 
Zürichsee-Zeitung, Januar 1937 

Jedes noch so bescheidene zwischenstaatliche Abkommen, das da und 
dort abgeschlossen wird, wo es gerade unerträglich nach Pulver riecht, 
läßt die Welt jeweilen aufatmen. Deswegen wird aber das Kriegspotential 
aller Länder doch jede Woche größer und damit, obschon die Kanonen 
angeblich nur für den Schutz des Friedens gegossen werden, auch die 
Kriegsgefahr. Kaum war der abessinische Brand am Verglimmen, brach 
der spanische aus. Einem imperialistischen, mit dem Lebensrecht der 
großen Nation motivierten Krieg folgte der noch gefährlichere weltan
schauliche Konflikt, ein politischer Religionskrieg, der keine geistige Ab
grenzung seines Raumes kennt. Europa macht ihn mit von Gibraltar bis 
Moskau. Schärfer als je bisher kommt hier das neue Element der abend
ländischen Politik zur Geltung, die Polarität, welche - ärger selbst als der 
Nationalismus - die ganze Welt in eine faschistische und in eine anti
faschistische Zone aufzulösen sich anschickt. Das arme Spanien wird immer 
mehr Schauplatz eines kleinen Weltkrieges, der die Gefahren einer furcht
baren Erweiterung in sich trägt. 

Unsere heutige Situation ist bis zu einem gewissen Grade jener nach 
18 12  vergleichbar, als Europa sich auch in zwei uns unter Druck setzende 
Lager zu trennen sich anschickte. Jedermann ersichtlich ist eine Nord
Südachse durch Europa getrieben worden. Das am I I . Juli 1936 zwischen 
Deutschland und Österreich geschlossene Abkommen ist als Ergänzung 
der Römerprotokolle erklärt worden, die Hilfen darstellen, um die Donau
probleme zu lösen, den Charakter der Polarität der Politik um uns herum 
aber verstärken. Was die Reform des Völkerbundes anbelangt, scheint bei 
dieser Gruppe Übereinstimmung darin zu herrschen, daß der Bund «ent
lastet» werden sollte von Problemen, die sich eher für die direkte Diplo
matie eignen, und daß die Friedensverträge vom Völkerbund getrennt 
werden sollten. Ein für uns interessantes Postulat, nachdem unsere Neu
tralität in der Ruine des Versailler Friedensvertrages archiviert ist. 

Die Nord�Südachse und die französisch-russische Linie schneiden sich 
in unserem Lande; der Einbau Japans in die antikommunistische Front 
ergänzt das Bild. Man kann kaum mehr sagen «und wenn die Welt voll 
Teufel wär» - sie ist es ! Und für uns voller Möglichkeiten, über das 



Sanktionengeleise oder die W affendurchfuhr in einen Konflikt hinein 
manöveriert zu werden. 

Aus dieser Lage ergeben sich die nachstehenden Hauptfolgerungen: 
Die Stellung der Schweiz im Völkerbund hat sich bei Anlaß des 

äthiopischen Konflikts als unklar erwiesen. Wichtigste Voraussetzungen 
unseres Beitrittes waren Gegenstand der Auslegung und bestritten. 

Da keine Aussichten auf eine rasche Verwirklichung der Paktrefonn 
bestehen, kann unser Land die Ergebnissse dieser Bestrebungen nicht 
abwarten, sondern muß aus eigener Initiative mit klar umschriebenen 
Forderungen vor den Völkerbund treten. 
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Die geistlichen Spiele in Einsiedeln 

Zürichsee-Zeitung, 19. Juli 1937 

Ein persönlicher Eindruck 

Man hat vorausgesagt, daß das Welttheater in Einsiedeln im Begriff 
sei, ein Welterfolg zu werden. An der Richtigkeit dieser Aussage zweifelt 
niemand, der das Spiel erlebt hat. Weil aber Monte Carlo auch Anspruch 
darauf erheben wird, ein Welterfolg zu sein, ist mit dieser Qualifikation 
ja noch nichts Entscheidendes gesagt. Das Maßgebliche liegt im intro
vertierten Charakter dieses Einsiedler Erfolges, in seinem Aufbau aus 
seelischen Komponenten, Erschütterung und Erhebung, in seiner Bin
dung an Ewigkeitsfragen und Ewigkeitswerte, an die bohrenden Probleme 
des Woher, Wohin und Wozu unseres Lebens, von Schuld, Sühne und 
Gnade. Wenn je, so kann einem hier der Begriff von edler Einfalt und 
stiller Größe lebendig werden: einfach-groß ist Calderons Spiel, erhaben
groß ist das Theater, überwältigend das Ganze. So, daß es eigentlich 
keine Voraussetzungen braucht für den Beschauer. Mag er nichts verspüren 
vom Geisteshauch der tausendjährigen, Gott geweihten Stätte der 
Benediktiner, mag er zweimal so skeptisch sein wie Thomas oder gar so 
kleinlich, über konfessionellen Formen stutzig zu werden: wer das Ein
siedler Welttheater verläßt, ist trotzdem, wolle er oder wolle er nicht, 
vom Gast zum Mitspieler geworden. Denn hier gibt es keinen Vorhang 
zwischen dem Schein auf der Bühne und dem Sein im Zuschauerraum. 
Offen ist der gewaltige Platz, nicht nur räumlich, sondern geistig. Wo 
von den Akteuren des Lebens gefehlt wird, da fehlen alle. Die Stimme 
des Gesetzes gilt allen und ereilt alle. Wenn der Tod sich hier Schau
spieler holt, so greift er mitten unter uns. Vollends beim Gericht gibt es 
keinen bloßen Zuschauer mehr: « die Szene wird zum Tribunal», es geht 
alle an, es ist das Spiel von Jedermann. 

Glaube man nicht, daß man solchem Geschehen mit Worten bei
komme, ein Erlebnis, das so mitten durch geht, läßt sich nie beschreiben. 
Beigefügt sei nur, daß das Spiel auf der Höhe vollendeter Kunst steht. 
Keine, aber gar keine Spur von Dilettantismus. Daß, darüber hinaus, 
von den 700 Waldstattleuten, die hingebend mitwirken, eine sicher 
einmalige Einheitlichkeit der Wirkung erzielt wird. Wo eine Gemeinde 
sich derart einsetzt, ist es eben schon nicht mehr Spiel, sondern irgendwie 
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Leben, Wahrheit. Kritische Betrachtung ist uns gänzlich unmöglich: 
nichts fällt ab, Sprecher und Chöre sind alle einander ebenbürtig, und 
will man theaterkonventionell ( aber das ist eben falsch! ) von einer 
« Leistung» reden, so kann man sie nur als glänzend bezeichnen . Was 
tun da Namen zur Sache ! 

Ein katholisches Spiel? Freilich, auf dem Dogma der Kirche ruhend, 
ursprünglich für den spanischen Königshof geschrieben, vor allem aber 
das Spiel von Jedem und für Jeden, so allgemein, unzeitlich und ewig 
wie der Gehalt des großen gemalten Triptychons vom Werden, Sein und 
Vergehen. Nur, daß hier eine letzte Antwort erteilt wird. Worauf sich 
die inaktiven Aktiven, die Hunderte in den Zuschauer-Bänken erheben 
und unter den Klängen der Kirchenglocken das Lied anstimmen, das 
hier zum Abschluß gesungen werden muß: Großer Gott wir loben Dich! 
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Zur außenpolitischen Lage 

Am 22. Dezember 1 937 brachte Theodor Gut die nachstehende, von zwölf 
prominenten Vertretern verschiedener Parteirichtung unterzeichnete Interpellation 
ein : «Erachtet es der BundellJ'at angesichts verschiedener Umstände nicht für 
angezeigt, noch im Laufe dieser Session dem Rate seine Auffassung über unsere 
außenpolitische Lage bekannt zu geben?> 

Vorerst habe ich die Erklärung abzugeben, daß meiner Begründung der 
Interpellation ein persönlicher Charakter zukommt, und daß sie die Herren 
Mitunterzeichner in keiner Weise behaftet. Ihre Unterstützung bezieht sich 
lediglich auf die Formulierung der gedruckt vorliegenden Anfrage an den 
Bundesrat, dem ich für seine Bereitwilligkeit, rasch zu antworten, zu Dank 
verpflichtet bin. 

Der am I 1 . Dezember erfolgte Austritt Italiens aus dem Völkerbund 
hat, wie wir vielleicht erst jetzt umfassend beurteilen können, einen ge
waltigen Widerhall ausgelöst, dem einer niedergehenden Lawine zu ver
gleichen. Verständlich ! Denn die Form, in der die Aufkündung ausge
sprochen wurde, und das unmittelbare Echo aus Berlin : «Eine Rückkehr 
Deutschlands in den Völkerbund wird niemals in Frage kommen» waren 
eine weitere massive Dokumentierung des Zerfalls der Welt, vor allem 
der abendländischen, in die zwei polar geschiedenen ideologischen Felder, 
deren magnetische Kräfte die ungeheuren Spannungen erzeugen, die 
Europa zu zerreissen drohen. 

Man konnte dieser Tage auch lesen, daß im Jahre 1 9 1 3  die Militär
ausgaben aller Länder 2 ½  Milliarden Golddollars betrugen, 1 937 dagegen 
7½ Milliarden Golddollars, von denen 65 Prozent auf Europa entfallen 
- ein Rüstungswettlauf, der offenbar ohne jede Rücksicht auf die Trag
fähigkeit der Wirtschaft ausgetragen, sondern auf Gedeih und Verderb 
durchgehalten wird und unsern Erdteil derzeit als ungeheures Marsfeld 
erscheinen läßt. 

Diese Andeutungen möchten nur den jähen Weg charakterisieren, den. 
wir in den kurzen sechzehn Jahren seit der Gründung des Völkerbundes 
und unserer Zugehörigkeit zur Liga so phantastisch schnell zurückgelegt 
haben. Er gleicht, sofern man von einem humanistischen Ideal ausgeht, 
einem Absturz. Und die Schweiz stellt er vor die Frage, ob wir uns irgend
wo einordnen, oder ob wir trotz unserer Kleinheit selbständig und den 
geistigen Gütern treu bleiben wollen, die bisher als unser Bekenntnis 
gewertet wurden : den Begriffen von Demokratie, Freiheit und Ordnung, 



von Humanität und Toleranz. Das ist offenbar das zentrale Problem der 
nächsten Zeit, und es wäre meines Erachtens ein Irrtum, selbst die absolut 
formulierte und garantierte Neutralität als eine Sicherheit zu bewerten, in 
deren Schatten wir ein Phäakendasein fristen könnten, während Europa 
von wilden Trommelwirbeln widerhallt. Das sind Illusionen. Die Zeit ist für 
uns voller Gefahren. Und Trotz bieten kann ihnen nur ein Volk, das nicht 
hin und her gerissen wird, sondern das weiß, was es ist und was es will. 
Die Frage wird deshalb nicht lauten können : Entweder einordnen in eines 
der beiden feindlichen Lager ---- oder aber unmännliche Tarnung unserer 
Eigenart im Sinne des Kneifens. Der politische und militärische Wehrwille 
setzen einen Standpunkt voraus, einen Einsatz in ehrlicher und deutlich 
angeschriebener Währung. Solange deshalb der gedemütigte und ge
schwächte Völkerbund auch nur eine Hoffnung bleibt und eine Zielsetzung 
im Sinne unserer Ideale, wird ihn die Schweiz ohne äußerste Not nicht 
verlassen dürfen, sofern sie nicht schwere Zweifel über ihre Mentalität 
aufkommen lassen will. 

Solche Betrachtung scheint mir innerhalb der Neutralitätsdiskussion 
notwendig zur Erkenntnis. wo überhaupt der Schwerpunkt liegt. Als unsere 
stärkste Sicherheit und Kraft ist das Maß der Geschlossenheit zu be
trachten, mit dem wir zu unserer demokratischen und föderativen ·Staats
idee stehen, die unheilvolle Alternative «faschistisch oder ahtif aschistisch» 
ablehnen, und der Wille, für diese Eigenart und Selbständigkeit auch die 
Waffen _einzusetzen. 

Zu dieser letzten Endes entscheidenden Frage der geistigen Haltung 
gruppiert sich zwangsläufig das uns und die ganze Öffentlichkeit heute 
beschäftigende Problem einer außenpolitischen Einstellung, die uns das 
vorhin vorgezeichnete Ziel der Erhaltung unserer ideellen und materiellen 
Integrität nach menschlichem .Ermessen am ehesten sichern hilft. Das sind 
die Zusammenhänge, aus denen heraus ich meine . Frage stelle. • 

Die · Schweiz ist ._;_ aktengemäß _;, in den Völkerbund eingetreten in 
der Erwartung, . daß er in nicht allzu ferner . Zeit universell werde. Die 
Entwicklung ging im gegenteiligen Sinn. Die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika sind nicht beigetreten. Und was für uns entscheidend ist, 
von unsern vier Nachbarstaaten mit rund 150 Millionen Einwohnern ge
hören heute zwei Großmächte . mit über roo Millionen nicht mehr zum 
Völkerbund. Bestünde mit Bezug auf unsern Eintritt und das Verbleiben 
im .Völkerbund die anwendbare Klausel «rebus sie stantibus», so hätten 
wir. schon seit längerer Zeit unsere • Beitrittsvoraussetzungen als dahinge
fallen erklären und die Folgerungen ziehen können. Wir haben das nicht 
getan, sondern lediglich in einer geraden Linie die der retrograden Ent
wicklung des Völkerbundes entsprechenden • Reserven angebracht. Es ge
schah in der Form autonomer Erklärungen über unsere Auffassung des 
Verhältnisses zwischen· dem schweizerischen Staatsgrundsatz der Neu• 
tralität und unseren Verpflichtungen dem Völkerbund gegenüber. 
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Ich erinnere an die von Herrn Bundespräsident Motta am g. Oktober 
1935, anläßlich des äthiopischen Konfliktes, in Genf abgegebene Erklä
rung, an den Beschluß des Nationalrates vom 28. Januar 1936, an die 
Erklärung des Bundesrates vom 4. September 1 936 und an unsern Beschluß 
vom 1 0. März 1 937. Alle diese Kundgebungen münden aus in die ein
mütig gemachte Feststellung, daß die Schweiz sich nicht vom Grundsatz 
und von der Überlieferung ihrer Jahrhunderte alten ewigen Neutralität 
entfernen will, daß sie ihre auf dem Völkerbundspakt beruhenden Ver
pflichtungen im vollen Besitz ihrer Souveränität und im Rahmen ihrer 
Neutralität auszulegen und zu erfüllen sich vorbehält, daß sie keinesfalls 
eine Verpflichtung zu Sanktionen anerkennen kann, die ihrem Wesen 
und ihren Wirkungen nach die Neutralität einer wirklichen Gefahr aus
setzen würden. 

Das waren deutliche, aber es waren einseitige Erklärungen, die eine 
neuerliche Differenzierung unserer Neutralität in kommenden Konflikten 
von Fall zu Fall offen lassen und auch den gefährlichen Zank offen lassen 
in Bezug auf das Maß, wie wir ihn im äthiopischen Fall derart beäng
stigend erlebten, daß der Bundesrat bei der Aufhebung der Zwangsmaß
nahmen geschrieben hat, es werde einer Situation ein Ende gemacht, die 
auf die Dauer die Interessen des Friedens unvermeidlich ernst gefährdet 
und schließlich unsere Beziehungen zu einem befreundeten Nachbarland 
heikler gestaltet hätte. 

Die 1 6. und 1 7. Völkerbundsversammlung, in der über die Liquidation 
des Sanktionen-Experimentes und über die Reform des Völkerbunds
paktes gesprochen wurde, haben die letzte Hoffnung auf eine· baldige 
Änderung des Statuts im Sinne der Verminderung der für uns aus den 
Sanktionen ·entstehenden Gefahren zerstört. Art. 1 6, so erklärte der Ver
treter einer maßgeblichen Großmacht, «muß unangetastet bleiben, die 
wirtschaftlichen Sanktionen müssen für jedes Mitglied des Völkerbundes 
obligatorisch sein». 

Es ist nicht erstaunlich, daß diese ungeklärte Situation in großen Teilen 
unseres Volkes dauernde, schwere Beunruhigung erweckt hat. Man häm
mert es ja in den autoritären Staaten heute der Jugend ein, und man 
schreit es schon über ganz Europa, daß der Krieg der Zukunft ein totali
tärer sein werde, ein Krieg ohne Gnade, ohne Abgrenzung von Front 
und Hinterland, ohne Unterscheidung von Kombattanten und Nicht
kombattanten, mit allen Mitteln der Technik und der Wirtschaft geführt. 

Bei einer derartigen Auffassung, und nachdem selbst Blätter der zum 
Völkerbund stehenden Länder erklärten, die Liga hätte durch den Aus
tritt der drei Großmächte ihrerseits den Charakter eines Achsenkonzerns 
erhalten, werden wir uns der übrigens in diesem Saal schon früher ver
tretenen Ansicht nicht mehr verschließen können, daß unter den heutigen 
Umständen, nach dem formellen Austritt unseres zweiten großen Nach
bars, jede Möglichkeit, die Neutralität zu differenzieren, gefahrvoll-
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mißverständlich wirkt, und daß uns alles auf die Wiederinanspruchnahme 
unserer traditionellen Neutralität hinweist. Zahlreiche Pressestimmen aus 
allen Teilen unseres Landes haben sich mit großem Nachdruck in diesem 
Sinne geäußert, wobei namentlich auf die völlige Übereinstimmung der 
Auffassungen welscher und deutschsprachiger Organe hinzuweisen ist. 

' Gebührende Beachtung in diesem Zusammenhang fanden seit längerer 
Zeit auch die unverkennbaren Bestrebungen Belgiens, Hollands und der 
skandinavischen Staaten, von der dynamischen und relativen zur un
differenzierten Neutralität zurückzukehren, d. h. sich von den Sanktions
verpflichtungen unter den heutigen Umständen loszusagen. 

In den Zusammenhang hinein gehört aber auch die Feststellung, daß 
zu panikartigen Maßnahmen unserseits keine Veranlassung vorliegt. Wir 
haben diese Neutralitätsfragen längst vor dem Austritt Italiens diskutiert 
und nach allen Richtungen erwogen. Wir haben auf kein ausländisches 
Signal gewartet und gedenken vor niemandem Kniebeuge zu machen. 
Denn niemand hat ein Recht, in die über jeden Zweifel erhabene neutrale 
Grundhaltung unseres Landes und Volkes auch nur den leisesten Zweifel 
zu setzen. Wenn heute aus großen Teilen unseres Volkes und seiner Presse 
heraus nachdrücklich der Erwartung Ausdruck gegeben wird, daß die uns 
unerträglich belastende Sanktionen-Hypothek liquidert werden solle, so 
geschieht das niemand zu liebe und niemand zu leide, sondern einfach 
deshalb, um aus einer ohne unser Zutun total veränderten Situation die 
dem Neutralitätsgewissen sich aufdrängenden Schlüsse zu ziehen, und um 
Klarheit zu schaffen zwischen unserer unbestrittenen Grundhaltung und 
einer Bestimmung des Völkerbundstatuts, die durch die Entwicklung 
überholt ist. Niemand hat das generell besser formuliert als ein ausge
sprochener Freund des Völkerbunds, Prof. William Rappard in Genf, 
als er folgendes sagte : 

«Wird der Völkerbund trotz allem schließlich vollständig universell, 
wobei alle seine Mitglieder innerlich geneigt sind, den Frieden zu wahren, 
dann wird die Frage der Neutralität gegenstandslos. Einem nur provi
sorisch nicht vollständigen Völkerbund gegenüber (wie 19 19) besteht die 
Lösung in der ,differentiellen Neutralität'. Bleibt der Völkerbund end
gültig unvollständig, dann wäre der Verzicht auf die Neutralität nicht zu 
rechtfertigen, und Rückkehr zur integralen Neutralität ist dann eine der 
Lösungen, die in Betracht gezogen werden muß.» - Dieser objektiven 
Gliederung gemäß ·'stünden wir heute vor der letztgenannten, der dritten 
Situation. 

Ich würde es verstehen, wenn der Bundesrat das Bedürfnis hätte, sich 
in Ruhe über sein in offiziösen Meldungen bereits angedeutetes Vorgehen 
klar zu werden. In der ersten Session des kommenden Jahres wird übrigens 
die Diskussion des Berichtes über die letzte Völkerbundsversammlung 
Gelegenheit zu einer gründlichen Aussprache geben. Immerhin sind die 
heutigen Umstände derart gravierend, daß im ganzen Volk das Bedürfnis 
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nach Klarheit besteht, wenigstens mit Bezug auf eine deutliche Markierung 
des Weges, den der Bundesrat einzuschlagen gedenkt, um unter den offen
bar stark veränderten Verhältnissen die Interessen unseres Landes zu 
wahren. Die Art dieser Wegmarkierung ist Gegenstand meiner Inter
pellation. 

Ich habe Vertrauen in den Bundesrat, der die Außenpolitik zu führen 
hat. Seiner heutigen Antwort und Erklärung kann große Bedeutung zu
kommen. Bedeutungsvoll aber vor allem wird unsere Geschlossenheit in 
dieser Frage sein. Unsere oft «mutwillige» Geschichte weist ja die Eigenart 
auf, daß die Schweizer trotz gelegentlich fahrläßiger Parteiung in manchen 
gefahrvollen Momenten zur kraftvollen Einheit sich gefunden haben. Aber 
nicht in allen ! Und das hat dann die düsteren Blätter unserer Geschichte 
abgegeben. 

Gestatten Sie, daß ich das letzte Wort meinem hochverehrten Lehrer, 
Prof. Paul Schweizer von der Zürcher Universität, gebe. Er hat in seiner 
Geschichte der schweizerischen Neutralität die Summe seiner die letzten 
Jahrhunderte umfassenden Studien in folgendem Satz niedergelegt: 

«Verletzungen der Neutralität sind auch nach den historischen Er
fahrungen niemals infolge bloßer übermacht gegen die in sich einige und 
sich verteidigende Schweiz unternommen worden, sondern immer nur 
dann eingetreten, wenn innere Uneinigkeit in konfessionellen oder politi
schen Fragen die Verteidigungsmaßnahmen lähmte und ein Liebäugeln 
innerer Parteien mit fremden Mächten oder geradezu landesverräterische 
Umtriebe zur Neutralitätsverletzung herausforderten.» 

Die Beantwortung, der eine weitgehende Übereinstimmung der bundesrätlichen 
Auffassung mit den Erwägungen und Folgerungen Theodor Guts zu entnehmen 
war, und von der sich der Interpellant befriedigt erklärte, erfolgte durch Bundes
rat Motta ; sie klang in die denkwürdigen Worte aus : « L'homme des alpes -
homo alpinus helveticus - qu'il soit poete et ecrivain ou simple portier d'hotel, 
est revetu de la meme dignite souveraine, qu'il a le droit de porter comme un 
manteau de prince, s'il reunit en lui la ferveur du patriote et la volonte d'etre 
un bon citoyen du monde. » 
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Ustertag 1938 

Seit 1930 wird von der Demokratischen Partei, der Freisinnigen Partei und der 
Bauernpartei des Kantons Zürich alljährlich an einem Novembersonntag in einer 
gemeinsamen Fe:er des Ustertags (22. November 1830) gedacht, jener eindrucks
vollen Volkskundgebung, von der die für den Kanton Zürich so wichtige Regene• 
rationsbewegung ihren Ausgang nahm. Die Redner werden abwechselnd von den 
drei Parteien gestellt. Theodor Gut war von der Freisinnigen Partei als Redner 
für die Feier 1 938 gewonnen worden. Die Veranstaltung mußte aber - so wollte 
es der Zufall - in letzter Stunde wegen der damals im Zürcher Oberland aus• 
gebrochenen Maul- und Klauenseuche abgesagt und auf unbestimmte Zeit vertagt 
werden; sie wurde dann überhaupt nicht durchgeführt. Das sorgfältig ausge• 
arbeitete Manuskript fand • sich in Theodor Guts Nachlaß. 

Mitbürger! 
\ 
\ 

Zur Zeit, als vor 108 Jahren unsere Vorväter auf dem Zimiker tagten, 
waren die Schweizer im allgemeinen Zwischendeckpassagiere auf dem 
großen Dampfer Europa. Wir haben es dann zu einer sehr wohnlichen 
Deckkajüte gebracht und bekamen es erst in den letzten Zeiten mit dem 
unangenehmen Gefühl zu tun, unter Umständen wieder mit der zweiten 
Klasse - weiter unten vorderhand nicht ;_ vorlieb riehmen zu müssen. 

Dabei weiß jedermann, daß Offensive und Aufstieg, auch wenn es 
gelegentlich drunter und drüber geht und Beulen absetzt, alles Volk immer 
bei guter Laune erhalten; daß anderseits geordneter Rückzug stets die 
schwersten Anforderungen an die Mannszucht stellt. Denn das Durch
brennen im Vormarsch korrigiert sich von selbst, beim Rückzug dagegen 
bedeutet ein unkontrolliertes Tempo Flucht, und die Begleiterscheinung 
heißt Panik. 

Zu solcher Art Betrachtungen gab in den letzten Jahren nicht etwa 
die Stimme düsterer Propheten Anlaß, sondern - in aller seiner Sach
lichkeit - das trockene, jedoch sehr beredte Statistische Jahrbuch der 
Schweiz. 

•• 

Der Schweizer war immer ein fleißiger Arbeiter. Aber wir durften 
unsere Arbeit in • Ruhe verrichten und den Znüni in Ruhe einnehmen. 
In Zukunft werden wir wohl noch zäher zu arbeiten haben und bestimmt 
mit weniger Ertrag. Weil es nicht angeht, auf einem hohen Stuhl sitzen 
bleiben zu wollen, während andere mit einem Schemel vorlieb nehmen. 
Dazu werden wir in einer unsicher gewordenen Welt diese Arbeit ver
richten müssen, das Gewehr in die Ecke gelehnt. 
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Wir sehen uns auf eine gefährlichere Ebene gestellt, vielleicht aber auch 
auf eine höhere. Irgendwie schwingt unter den düsteren Melodien auch 
ein Fanfarenton mit : Und setzet Ihr nicht das Leben ein, nie wird Euch 
das . Lehen gewonnen sein! 

Unsere Zeit ist ein großer Appell an die männliche Jugend, ein Mobil
machungssignal und ein Sursum corda: Empor der Geist zu den großen 
Einsichten und Entscheidungen, empor die Herzen zu den höchsten Werten 
und vielleicht zu den größten Opfern! 

Wir leben im Zeichen erhöhter Spannungen, die im politischen wie 
im wirtschaftlichen Sektor den uralten und ewig neuen Streit zwischen 
Freiheit und Bindung haben aufleben lassen. Aus diesem Konflikt läßt sich 
die Diskussion über die Haltung der Presse ausländischem Geschehen 
gegenüber erklären, so gut als die Spannung zwischen Notrecht und Ver
fassungsrecht. Spannung besteht zwischen der Praxis der Emigrantenpolitik 
und unserer traditionellen Gastfreundschaft, Spannung zwischen föderali
stischem Prinzip und zentralistischer Praxis, Spannung zwischen der.großen 
Friedensliebe des Schweizervolkes und · der Pflicht, Waffen zu schmieden, 
um die • Angreifer zu töten; Spannung zwischen Individuum und Staat, 
zwischen persönlicher Neigung und staatsbürgerlicher Pflicht, zwischen 
Selbständigkeitswillen des Einzelnen und der Hilfsbedürftigkeit ganzer 
Berufsstände. 

Wenn es ein beunruhigendes Symptom gibt, so erblicke ich es aber 
nicht etwa allein im erhöhten Kesseldruck, sondern darin, wie viele Mit
bürger nicht erkennen wollen, daß es unser Schicksal ist, Spannungen auf 
uns zu nehmen und zu tragen. Den Rekruten lehren wir, daß er als 
Soldat mit Hindernissen so oder anders fertig zu werden hat, klaglos. 
Hat er kein Gewehr mehr, kämpft er eben mit dem Bajonett, zerbricht 
ihm dieses, wehrt er sich mit Fäusten und Zähnen. Schwierigkeiten und 
Reibungen sind da; lehrt man ihn, um überwunden zu werden. 

Im bürgerlichen Leben können unmöglich andere Regeln gelten. Trotz
dem: Wenn das Wandern des Müllers Lust ist, so scheint das Schimpfen 
unsere Freude zu sein. Ein normales Maß davon gehört zwar zur Demo
kratie. Wo es aber das Landesübliche übersteigt, da wird es zur Schwä
chung der Widerstandskraft. Heute, stellen wir fest, wird von diesem 
ungeschriebenen Freiheitsrecht unmäßig Gebrauch gemacht. Man schimpft 
aber nicht nur zuviel, sondern man ruft auch zu viel und zu schnell nach 
den Behörden, über die man so gerne herfährt. 

Wenn darüber geklagt wird, daß zu viel fremde Dienstboten in der 
Schweiz angestellt seien, zu viel artfremde Literatur vermittelt werde 
und zuviel fremde Zeitungen gelesen würden, was übrigens vor allem in 
der welschen Schweiz der Fall sein soll, dann ist wirklich nicht einzusehen, 
warum wir nicht selber und ohne Behörden mit solchen und auch andern 
Erscheinungen fertig werden sollten. In einem Zeitalter, in dem das Wort 
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vom «Krieg ohne Gnade» geprägt wurde, muß jeder auf seinem Posten 
stehen und muß ihn versehen wie eine Schildwache. 

Es sind Kommissionen gebildet worden für die geistige Landesverteidi
gung, und es scheint auch eine Vorlage des Bundes in Vorbereitung zu 
sein. Offengestanden: meinethalben dürfte sie aus sehr wenigen Artikeln 
bestehen, deren erster aber vor allem lauten müßte : «Schweizervolk, wehre 
dich selbst ! »  Unser ehemaliges Nachbarland Österreich hat ein Maximum 
getan an staatlicher, organisierter und paragraphierter Abwehr gegen 
fremde Beeinflussung, ohne auf die Dauer des Druckes Herr zu werden. 
Wo es nicht am Holz ist, gibt es keine Pfeifen ;  Holz bedeutet hier die 
Währschaft des einzelnen Mannes und der einzelnen Schweizerfrau. Ein 
einfaches aber lebendiges Schweizertum in der Brust weist jedem den 
richtigen Weg in der geistigen Landesverteidigung: Es wird ihn behüten 
vor Fremdenhaß und Kleinlichkeit, wird ihn schützen vor Überheblich
keit und ungerechten Urteilen ausländischem Geschehen gegenüber, wird 
ihn aber auch aufpassen und hart zugreifen lassen dort, wo sich wirklich 
übergriffe ereignen sollten. 

Die beste geistige Landesverteidigung ist eine freie und männliche 
schweizerische Haltung, die bei aller Bescheidenheit selbstbewußt genug 
ist, um nicht Stechmücken, die etwa über die Grenze gef�ogen kommen, 
gleich mit Granaten zu verwechseln, und auch stark genug, um sich 
selber - und nicht nur den Behörden - etwas zuzutrauen. Die Axt 
im Haus erspart den Zimmermann! 

Freilich, ohne Bemühung ist nichts zu erreichen, auch nicht diese 
Haltung. Bei uns Älteren ist sie das Ergebnis der Selbstzucht, bei der 
kommenden Generation weitgehend eine solche der nationalen Erziehung. 
Möge dieses erstrangige Postulat nicht verschwinden unter den ungezählten 
Forderungen, die sich um den Begriff der geistigen Landesverteidigung 
gruppieren. 

Der Aufruf an unser Volk, sich als mobilisiert und im Dienste des 
Landes und des vaterländischen Gedankens stehend zu betrachten, nicht 
nur nach Taten zu rufen, sondern nach Möglichkeit selber zu handeln, 
jeder Einzelne, ist umso berechtigter, als für die Behörden jeder Art Werg 
genug an der Kunkel bleibt. Diese Betrachtungen beschränken sich nicht 
auf das Gebiet der geistigen Landesverteidigung, sondern dürften Gültig
keit haben für alle Abschnitte des Alltagslebens. Wir müssen von uns selber 
eine größere Aktivität verlangen, jede unserer Handlungen ganz anders 
als früher immer auch den Gesamtinteressen unterstellen. 

Solche Intensivierung des staatsbürgerlichen Denkens ist noch aus 
einem andern Grunde nötig. Wir sehen uns heute vom Ansturm der 
Probleme fast erdrückt, das Mengenmäßige wird gefährlich. Im autoritären 
Staat meistert der Staatschef Großes und Kleines mit seinen Vertrauens• 
leuten; das Volk gehorcht. Bei uns muß das Volk mitentscheiden, und 
heute ist es Ereignis und Erlebnis, nicht nur Theorie, daß die Demokratie 
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die schwierigste Staatsform ist. Dabei sind verwirrende Mannigfaltigkeit 
und Kompliziertheit noch immer der Feind klarer Entschlüsse gewesen. 
An der Spitze jedes operativen oder taktischen Befehls steht beim Militär 
die knappe Darstellung der Lage. In der Politik kann es nicht anders sein: 
Voraussetzung fruchtbaren Handelns ist die ehrliche Feststellung dessen, 
was ist. 

Oberblicken wir das Feld der erwähnten Spannungen und suchen wir 
eine Größenordnung der politischen Tagesfragen festzustellen, so wird 
bald klar, wie verzahnt die Probleme sind. Zum Beispiel : ohne gesunde 
Finanzen keine gesunde Wirtschaft, ohne letztere aber auch keine gesunden 
Finanzen. Ohne eine starke Bundesgewalt keine Handlungsbereitschaft 
nach außen - ja, aber ohne kräftige Kantone kein lebensfähiger Bund. 
Die erwähnten Lehrsätze, die vorwärts und rückwärts gelesen richtig sind, 
deuten an, wie sehr bei uns Staatskunst eine Frage des richtigen Distanz
einschätzens, des Maßes und Maßhaltens ist. 

* 

Es wäre ein aussichtsloses und überdies dilettantisches Unterfangen, die 
politischen Tagesfragen insgesamt in einer kurzen Stunde erörtern zu 
wollen. überdies wird über die Probleme der Wehrhaftigkeit, der Finanzen, 
der Außenpolitik und der geistigen Landesverteidigung heute so • viel 
geschrieben und gesprochen, daß vielleicht eher die Notwendigkeit besteht, 
uns im besondern gewissen ebenfalls erstrangigen Fragen zuzuwenden, die 
steter Aufmerksamkeit bedürfen - ohne täglich in den Blättern besprochen 
zu werden. Fragen, die weniger zu den sogenannten konstitutionellen Pro
blemen gehören, als daß sie solche der gesunden Konstitution des Volks� 
körpers und des Staats sind, wobei dem ungeschriebenen Recht gegenüber 
dem geschriebenen eine gelegentlich überragende Bedeutung zukommt. 

Beim einen Problem handelt es sich um die Raumverteilung in unserer 
Binnenwirtschaft. Beim andern um das Verhältnis von Zentralismus und 
Föderalismus. Beide Fragen können weder nach einer immergültigen For
mel noch mit Faustregeln ad hoc gelöst werden, und kaum auf einem 
andern Gebiete wie hier handelt es sich darum, gewissen Grundsätzen 
treu zu bleiben, ohne zu erstarren in der Form. Bei beiden aber geht es, 
wie gesagt, um die Gesundheit des Staates, und darum muß uns daran 
gelegen sein. 

Am sogenannten mittelständischen Problem, parlamentarisch charakte
risiert durch den Entwurf zu neuen Wirtschaftsartikeln der Bundesver
fassung, dürfen wir darum nicht vorbeigehen, weil sehr oft, allzuoft gehört 
und sogar gelesen werden kann, in den autoritären Staaten würden diese 
Aufgaben samt der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit glatt, ohne Umstände 
und erfolgreich bewältigt. Bleiben wir vorerst bei dieser Behauptung an 
sich. Wir tun sicher am besten, ehrlich zu gestehen, daß Methoden und 
Tempo der von der Demokratie abgerückten Staaten auch uns verpflichten, 



denn wir sind keine Insel in Europa, sondern durch unendlich viel Bande 
verbunden mit allen Nachbarn, nicht zuletzt durch die unzerschneidbaren 
Radiowellen. 

Umso notwendiger wird es sein, klar zu werden und es verständlich 
zu machen, daß Leistung und Ergebnis der Diktatur mit denen der Demo
kratie nicht ohne weiteres verglichen werden dürfen. Wer die gleichen 
Resultate verlangt, der müßte die gleichen Mittel wollen, die selben mas
siven Zugriffe des Staates, nicht nur in die Wirtschaft, sondern in die 
privatesten Sphären, die gleiche militärische Versetzbarkeit der Arbeits
losen, die gleichen Löhne und Steuern, den gleichen persönlichen Verzicht 
zu leisten gewillt sein. 

Aber nicht nur das: Notwendig wäre auch die Angleichung der Gesamt
haltung, die heute so ungeheuer verschieden ist. Wir gehen trotz aller 
Wirtschaftspolitik des Staates immer noch aus vom einzelnen freien Men
schen, der autoritäre Staat dagegen vom Begriff Volk und Macht, von der 
Masse und der Massenwirkung. Wo wir Volksgemeinschaft sagen und 
darunter ein ethisches Bekenntnis und eine freiwillige Einordnung begriffen 
haben wollen, versteht er einen Befehl, der unter allen Umständen so 
durchgesetzt wird, wie ein Einzelner, der Führer, es will .. Wir reden von 
Freiheit, er von Verpflichtung und von Zwang, wir vop Föderalismus, 
während er den Absolutismus kennt, wir stimmen, wählen und reden, 
er schweigt. 

Wer bei uns die Resultate der Diktaturen nicht genug bewundern kann, 
der möge es tun, aber er sei sich wenigstens klar darüber, daß die Voraus
setzung gewisser Ergebnisse eben die Umstellung und Auswechslung der 
genannten Begriffe gewesen ist, eine Umstellung - fügen wir bei - die 
sich mit dem Wesen der Schweiz nicht vertragen würde. Klar sein auch 
darüber, daß er, der Bewunderer, höchst persönlich Abstriche zu machen 
und einen Tornister auf den Rücken zu nehmen hätte, den er der gut
mütigen Demokratie gegenüber als unerhörte Zumutung schimpfend ab
lehnen würde. 

Zusammenfassend: Die Ablehnung des . Diktaturprinzips für unsern 
Boden darf eine sachliche Würdigung der großen Leistungen jenseits 
unserer Grenzen nicht ausschließen. Stets aber und gleichzeitig ist damit 
die Einsicht zu verbinden in den Unterschied des Wesens und der Methode 
der beiden grundverschiedenen Staatsformen und muß erkannt werden, 
daß Obertragbarkeit hier bei Gefahr des Verderbens ausgeschlossen ist. 

So wird man auf den richtigen geistigen Boden kommen, um die uns 
gestellten Probleme nach Maßgabe unserer Möglichkeiten zu meistern und 
den Ergebnissen gerecht zu werden, auch wenn der Vergleich im Ma
teriellen nicht immer zu unsern Gunsten ausfällt. Dem bloßen einfältigen 
Vergleichen aber müssen wir, wo wir ihm immer begegnen, mit aller 
Schärfe entgegentreten. Wir dürfen es. Denn unsere Demokratie hat auch 
etwas geleistet und leistet weiterhin sehr Ansehnliches. Und zwar durch 



den Willen des Volkes. überdies: Den Fünfer und das Weggli muß man 
nicht haben wollen, denn man bekommt das ohnehin nirgends in der 
Welt. Wer die Begriffe Freiheit und Recht nicht mehr zu den Aktiven 
zählt, sondern als Goodwillposten betrachtet, und nur die Passiven der 
Demokratie sehen will, der ist nicht mehr das, was den Schweizer aus
macht, die Eigenart und die Ehre dieses Namens. 

Wann immer über die Fragen der Arbeitsbeschaffung und über die 
sogenannten mittelständischen Probleme gesprochen und allerhand Un
vergleichbares verglichen wird, dürfte man sich solcher Überlegungen 
bewußt bleiben. 

Das sogenannte" mittelständische Problem liegt mitten in dem ange
deuteten Spannungsfeld. Aus den kleingewerblichen Kreisen wird nach 
Schutz und Sicherheit gerufen und erklärt, daß der Untergang des selb
ständigen kleinen Unternehmers schließlich eine Gefahr für die Demokratie 
bedeute. Und die andere, in unserm Land durch einen sehr temperament
vollen Mann besonders leidenschaftlich vertretene These lautet: durch 
die vorgesehenen Bindungen auf dem Gebiete der Wirtschaft werde der 
Demokratie das Grab geschaufelt und werde die Gleichschaltung eingeleitet. 

Die Frage, wer hier recht hat, besitzt mehr als akademischen Charakter; 
hier ist eine staatspolitische Frage angeschnitten, und es geht tatsächlich 
um eine Entscheidung. 

Wir alle wissen, worauf der ökonomische Aufschwung des vorigen 
Jahrhunderts beruht hat: auf der Freiheit im Verkehr mit Gedanken, mit 
Gütern und mit Menschen, also auf den Ideen des Liberalismus. Aber 
nicht nur bei uns, sondern in der weiten Welt. Heute gilt weitherum das 
Gegenteil. Man stellt ohne Rücksicht auf die Kosten synthetische Stoffe 
her, die vordem im Ausland gekauft wurden, schlägt Schlachten für die 
Autarkie, letztlich alles im Hinblick auf die Kriegswirtschaft. Dazu die 
Zwangszahlungs- und Kontigentierungsabkommen. 

Was die Rückwirkungen auf die Schweiz anbelangt, genügt es zu 
wissen, daß wir einen mittleren Ausfall von nahezu einer Milliarde auf 
unserer Ausfuhr erlitten, Bund, Kantone und Gemeinden seit 1924 über 
320 Millionen Fr. lediglich an Arbeitslosenunterstützung - die Notstands
arbeiten nicht eingerechnet - aufgebracht haben, daß diesen Zahlen gegen
über an lebendiger Not zur Zeit des Höchststandes ein Heer von Arbeits
losen in der Stärke des Auszuges unserer Armee gestanden hat : 124 ooo 
Mann, daß das gewaltige Opfer der Abwertung unumgänglich erschien, 
um den Rückgang endlich zum Stillstand und die Entwicklungskurven 
wieder aufwärts führen zu können. 

Bundesrat und Bundesversammlung mögen an vielem schuld sein, an 
dieser Entwicklung sicher nicht. Das war stärker als wir und war Schicksal. 

Der Bund hat nicht nur hunderte von Millionen eingesetzt, um der 
Not Meister zu werden, sondern er hat den Niedergang aufzuhalten ver
sucht mit staatlichen Eingriffen: er stützte, regelte, verbot. 



Aber vieles, was geschah und geschehen mußte, konnte sich nicht auf 
die Verfassung stützen, die solche Verhältnisse nicht vorgesehen hatte, 
sondern wurde aus dem jedem Staat zugestandenen Notrecht abgeleitet 
und dringlich verfügt. Dessen ist man sich bewußt gewesen. Wäre aber -
darin werden wir uns wohl einig sein - nichts geschehen, so hätte der 
wirtschaftliche Zusammenbruch die politische Erschütterung nach sich 
ziehen müssen. 

Heute, in einer Atempause, geht der Bund daran, die Folgerungen 
zu ziehen aus den Erfahrungen. Er schlägt mit der Neuordnung der Wirt
schaftsartikel eine Reihe von Verfassungsänderungen vor, die ihm in 
Zukunft gestatten würden, gegen eine neue Krisenwelle die Dämme von 
rechts- und nicht nur von notrechtswegen aufzubauen. Ferner will er -
soweit der Staat überhaupt kann dem Bauernstand und dem durch 
die Revolution der Weltwirtschaft tatsächlich besonders bedrohten gewerb
lichen Mittelstand die Existenzgrundlagen sichern helfen. Wobei es ohne 
einen gewissen Zwang, der in der Möglichkeit der Allgemeinverbindlicher
erklärung von bestimmten gewerblichen Grundsätzen seinen Ausdruck 
finden kann, nicht abgeht. 

Ist das rückschrittlich und antidemokratisch, wie behauptet wird? Wir 
glauben mit Nein antworten zu dürfen. 

Hat man nach dem historischen Ustertag und bis in diJ: fünfziger Jahre 
des letzten Jahrhunderts sagen können, daß kein Zug von Menschenliebe 
durch die zürcherische Gesetzgebung gegangen sei, so ist das _;,. und nicht 
nur bei uns - gründlich anders geworden. So gut wir uns auf politischem 
Gebiet dazu bekennen, daß es nicht damit getan ist, die Mehrheit zum 
Meister zu erklären, sondern daß die Respektierung der Minderheiten 
ein gleichwertiger Grundsatz ist, so gut bekennen wir uns - wie unsere 
ganze durch den Willen des Volkes geschaffene Sozialgesetzgebung zeigt -

• längst auch dazu, daß zwar die Freiheit des wirtschaftlichen Einzelmenschen 
nach Möglichkeit zu wahren sei, daß aber im gleichen Rang der Schutz 
des Schwächeren stehe. Die Freiheit der Löwen und Tiger war nie ein 
liebevoller Grundsatz, sondern lediglich eine mißbräuchliche, überwundene 
Auslegung eines der Freiheitsrechte. 

Das Rezept, das von den Anbetern der Freiheits-Doktrin empfohlen 
wird, heißt Auswahl durch den natürlichen Säuberungsprozeß; es ist 
sozusagen der naturgeschichtlich vorgezeichnete Weg, bestimmt durch das 
Recht des Stärkern, der Weg, dem entlang die wirtschaftlichen Massen
gräber liegen. Zu Ende gegangen aber, meinen seine Befürworter, bedeute 
er Gesundheit : Triumph der Tüchtigen, wirkliche Leistungsfähigkeit, 
Dienst am Volke. Und die ehemaligen kleinen Selbständigen würden von 
kümmerlichen Sorgengestalten als Mitarbeiter in Großbetrieben zu freien 
und stolzen Menschen. 

Diese Theorie, die auch auf dem Gebiet der Wirtschaft den Krieg als 
den Vater aller Dinge erkennen will, ist irrtümlich und heute gefährlicher 



denn je. Abgesehen davon, daß sie zwangsläufig zur großkapitalistischen 
Zusammenballung führt mit allen ihren unerhörten Risiken - denn auch 
unter den Großen ginge der Kampf aufs Messer weiter und Zusammen
brüche müßten jeweilen ungeheuerliche Formen zeitigen, materiell und 
menschlich - ist der Weg zu diesem Endpunkt nicht denkbar ohne poli
tische Erschütterungen. 

Denn es ist ein großer Denkfehler, zu glauben, viele Zehntausende von 
Existenzen mit ihren Familien und Kindern würden sich ohne erbitterten 
Widerstand und ohne ausgesprochen politischen Widerstand das Schicksal 
bestimmen lassen durch die im Zuge der Zeit liegenden großkapitalistischen 
Mächte. 

Es mag auf diesem Gebiet das Wort eines griechischen Weisen seine 
wahrhaft uneingeschränkte Bedeutung behalten haben: 

«Kämpfen soll das Volk um die richtige Ordnung gleich wie um eine 
Mauer. Überhebung, Anmaßung, Übermaß muß man auslöschen, stärker 
als eine Feuersbrunst.» 

Das geht auf die uralte Einsicht in die Wesensart der Demokratie 
zurück, die schon Aristoteles sagen ließ, daß die Demokratie dort am 
besten aufgehoben sei, wo der Mittelstand stark ist und die auch uns, 
trotz allem Wandel der Form, erkennen läßt, daß die Demokratie den 
dezentralisierten Besitz und die dezentralisierte Verantwortung zur Voraus
setzung hat. 

Ebenso sehr aber die Leistungskonkurrenz. Wo man sie durch private 
Monopole und durch staatliche Planwirtschaft ausschaltet, ist die Diktatur 
die notwendige Folge, da die Möglichkeit selbständigen und selbstver
antwortlichen Handelns und Denkens immer geringer wird und die Mög
lichkeit der politischen Beherrschung von dieser oder jener Seite miß
braucht wird. 

Damit sind für die Auslegung und Anwendung der Wirtschaftsreform 
die großen Richtungspunkte gegeben. Die freie Konkurrenz muß bleiben, 
aber sie ist, wie Professor Böhler es ausdrückt, seitens der staatlichen Wirt
schaftspolitik sorgsam zu pflegen, wenn sie nicht zu einer auflösenden Kraft 
werden soll. Damit ist der Sinn der Wirtschaftsartikel erklärt und ist nach 
beiden Seiten abgegrenzt. 

Wenn wir uns zur Frage des Schutzes der Schwächern aus politischer 
und demokratischer Überzeugung positiv einstellen, so bezeichnen wir es 
als Pflicht des Einzelnen, vom Staate keine Wunder zu erwarten. Wir 
müssen es auch ablehnen, wenn irgend ein Erwerberstand, wie es heute 
übler Brauch geworden ist, den Begriff des Mittelstandes für sich mono
polisieren will. Bei uns gehört der Arbeiter so gut zum Mittelstand wie 
der Handwerker, von denen mancher kaum auf das Einkommen eines 
Arbeitslosen kommt, gehört der Angestellte, der Bauer und der Geistes
arbeiter, gehört auch die Großzahl der Unternehmer. 

Wir erlebten die angstvollen Übergangskrisen auch schon und werden 
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sie wieder erleben. Noch kurz vor dem historischen Ustertag hat man im 
Kanton Zürich u 24 schulpflichtige Kinder im Alter von 6-1 5  Jahren 
festgestellt, die .in 60 Betrieben 1 2-15 Stunden Tag- und Nachtarbeit 
leisten mußten. Es war die Zeit, wo trotz aller Klagen täglich neue Fabriken 
entstanden und der Kanton, anno 1827, bereits 1 00 mechanisierte Spin
nereien mit 5000 Arbeitern besaß. Jene Entwicklung, von der der fran
zösische Gesandte nach Paris berichtete :  «Der unkluge Aufschwung der 
Schweizerindustrie - ist so groß, so außer allem Verhältnis zu ihrer Be
völkerung, daß verständige Magistraten selber davor erschrecken.» 

Auch damals fühlte sich das Handwerk bedroht durch die Massen
erzeugung, versuchte es, die alten Innungen wieder einzuführen, ver
anstaltete es Prüfungen über die Fähigkeiten und postulierte die gleich
mäßigere Verteilung des Verdienstes. 

Das damalige Elend ging weit über das Maß hinaus, das uns heute 
unumgänglich erscheint. Denn der Staat tat vorderhand nichts oder nicht 
viel. Der Fabrikbrand von Uster war ein Signal ; die Lage wurde be
drohlich. Was damals die Lösung brachte, war aber vorerst nicht die 
staatliche Intervention, sondern die industrielle Weiterentwicklung und 
der steigende Absatz unserer Produkte; wir begannen den Weltmarkt zu 
erobern. Parallel setzte dann die Sozialgesetzgebung ein, aber hiebt sie 
hat damals die kranke Zeit geheilt, sondern eben der steigende Absatz. 

Hier liegt doch wohl ein imperativer Fingerzeig nach zwei Richtungen: 
Wir dürfen nicht in den Irrglauben verfallen, die heutigen, aus der Über
völkerung und andern Ursachen herrührenden Schwierigkeiten seien end
gültig zu beheben durch irgendwelche interne Maßnahmen, es sei denn, 
wir setzten freiwillig den Lebensstandard geradezu massiv herunter. Son• 
dem es ist eine wirkliche Besserung nur von der Rückeroberung des 
außenwirtschaftlichen Raumes zu erwarten, und darum müssen alle Kräfte 
auf dieses Ziel konzentriert werden. Ohne Erschütterungen, wie jener 
Fabrikbrand sie andeutete, kann das aber nur erreicht werden, wenn wir 
Methoden ausschließen, die einzelne Volksteile geradezu unter die Räder 
kommen ließen. 

Das ist der tiefere Sinn der Revision der Wirtschaftsartikel, ist der 
Sinn der Arbeitsbeschaffungsvorlagen, ist der Sinn der landwirtschaftlichen 
Hilfen jeder Art. Die Kunst liegt darin, daß man überall Maß zu halten 
versteht. 

So betrachtet, erhebt sich die Wirtschaftsfrage ins Hochpolitische. Sie 
ist nicht ein Einzelproblem, sondern ein Stück der nationalen Existenz
frage, das wie jedes andere Stück eine schweizerische Prägung erfordert, 
was gleichbedeutend ist mit einer schwierigen, höchste Anforderungen 
stellenden Lösung. 

* 

Wenden wir uns noch einer andern Frage des Ausgleichs zu : dem 
Verhältnis zwischen Bund und Kanton. 



Sie alle, geehrte Mitbürger, haben schon bange Zweifel darüber gehegt, 
ob wir der in unerhörter Zahl und Größe auf uns einstürmenden Aufgaben 
Meister werden mit unserer staatlichen Organisation. Es ist tatsächlich 
das Problem, das die besten Köpfe immer wieder beschäftigt. Die Fülle 
und Verschiedenartigkeit der Antworten ist verwirrend; an die Spitze 
gehört deshalb auch hier ein «Erkenne dich selbst!» 

Durchaus eigen an der schweizerischen Staatsbildung ist die genossen
schaftliche Grundlage in den Landsgemeindetälern und in den Städten, 
ist der republikanische Grundzug auf der Basis der Selbstverwaltung und 
die föderative Verbindung, der bündische Gedanke. Dazu die bewußte 
Beschränkung und Kleinstaatlichkeit und der Grundsatz der Neutralität, 
den wir nicht als besondere Tugend auffassen müssen, sondern als ein 
Merkmal. Weitere Pfeiler: Rechtsidee, Toleranz, Vielsprachigkeit. 

Zu den Grundgedanken der Selbstverwaltung und des Föderalismus 
kommt, wie ein Berner Geschichtsschreiber sich ausdrückt, ein unge
schriebenes Gesetz: das des eidgenössischen Taktes, das die Bundesbriefe 
ergänzt habe, die Selbstverständlichkeit, im Bunde auch den Schwächern 
anzuerkennen. 

Wir können in einer wirtschafts- oder finanzpolitischen Teilmaßnahme 
einmal einen Irrtum begehen, nie aber dürfen wir uns längere Zeit in 
Widerspruch setzen mit den Grundideen. Jeremias Gotthelf hat es so 
gesagt: «Die Kraft bei uns liegt im Einzelnen und ist jedes einzelne Haus, 
während andere Völker die Kraft in der Masse suchen, in der Masse Kraft, 
in ihrer Größe und Verkittung. Die Folgen dieses Übelstandes - meint 
er - werden einst blutig leuchten über Europa.» 

Mit der Ausgestaltung des Bundes haben wir nicht nur Idyllen zerstört, 
sondern Schwächen überwunden, die uns hätten verhängnisvoll werden 
müssen. Einer Gefahrzone wie der heutigen wäre der Staat in seiner Ver
fassung der 1 82oer Jahre nicht gewachsen gewesen, wo es noch 33 ver
schiedene Kanonenkaliber gab im Vaterlande, wo die Graubündner eine 
Volksabstimmung veranstalteten über die Farbe ihrer Uniformen und im 
alten Lande Schwyz verfügt wurde, daß niemand zur Teilnahme an eid
genössischen Truppenzusammenzügen genötigt werden dürfe. 

Wir halten dafür, daß das gemeinsame Recht, die gemeinsame Armee, 
die Gesetzgebung des Bundes im allgemeinen die Schweiz eher stärker 
gemacht habe, . . .  aber: Heute sind vielleicht gewisse Grenzen erreicht, 
vor denen wir es uns dreimal überlegen müssen, ob wir weiter gehen 
wollen· und dürfen. 

Für uns Zürcher ist das Vaterland, geometrisch dargestellt, ein Kreis, 
in dessen Mittelpunkt die Bundeshauptstadt Bern steht. 

Für die bürgerliche Seele des Genfers, sagte jüngst Dr. Borel, stelle 
sich die Organisation der Confederation als eine Ellipse dar mit ihren 
zwei Brennpunkten: Der Kanton und Bern als Bundeszentrale. Das Zen
trum der Bundesaufgaben erblickt er in der Landesverteidigung, im übrigen 



ruft er nach einer vermehrten Zusammenarbeit der Kantone, ihrer Departe
mente und deren Leiter. Warum? Weil der Bund, wenn er sich Entschei
dungen in der wirtschaftlichen und sozialen Sphäre anmaßte, unter 
Umständen auch zur Durchsetzung seiner Urteile bereit sein müßte und 
damit leicht aus seiner natürlich gegebenen Sphäre herausmanövriert 
werden könnte. Der Ständerat sollte nach Bord der alten Tagsatzung 
angeglichen werden, so daß er aus Zweier-Vertretungen der verantwort
lichen kantonalen llegierungen bestünde, die damit direkt an den Bundes• 
angelegenheiten interessiert würden. 

In seinem warmherzigen, im besten Sinne patriotischen Aufsatz über 
die Annäherung von Deutsch- und Welschschweizern hat der derzeitige 
Präsident des Nationalrates, Henry Vallotton, gewisse Differenzen berührt, 
die wichtig genug sind, daß wir sie zur Kenntnis nehmen : «Der West• 
schweizer, sagt er, wurde sowohl als Individualist wie auch als Föderalist 
durch die Fortschritte, welche die Zentralisation in unserem Lande gemacht 
hat, abgeschreckt. Er ist davon überzeugt, daß eine Besserung der Ver
hältnisse nur in einem ,Abbau' des Bundesstaates gefunden werden kann. 
Der Westschweizer fürchtet, daß durch Anwachsen der Aufgaben, die 
dem Bund zufallen, der Bundesrat mit administrativen Geschäf�n derart 
überlastet werde, daß er schließlich der Politik seiner Verwaltung nach
geben müsse, anstatt der Verwaltung seine Politik aufoktroyieren zu 
können. Die Westschweizer halten - fährt Vallotton fort - an dem 
hergebrachten Grundsatz fest: ,Ohne gesunde Finanzen keine gute Politik'. 
überzeugt davon, daß der Bund ( gleich wie ein Privater, eine Gesellschaft, 
eine Gemeinde, ein Kanton) im Budget das Gleichgewicht halten muß, 
soweit es im Bereiche der Möglichkeit liegt, sucht der Westschweizer diesen 
Ausgleich in der Unterdrückung der Ausgaben, nicht in der unbegrenzten 
fiskalischen Belastung. Er ist davon überzeugt, daß man den Bundesapparat 
vereinfachen könnte. Er glaubt, daß die Steuern auf dem Höhepunkt 
angelangt sind, und daß die Steigerung der gegenwärtigen Lasten zu einer 
rapiden Verarmung des Landes führen müßte.» Dies die Auffassung des 
Präsidenten der Bundesversammlung. 

Wir können den welschen Freunden mit Oberzeugung sagen, daß mit 
den vorgetragenen Ansichten jedenfalls nicht ein Graben zwischen Welsch 
und Deutsch markiert ,.ist. Wenn schon - von einem Graben gesprochen 
werden soll, so würde er sich kreuz und quer durchs Land ziehen, ohne 
Rücksicht auf die Sprachgrenzen. Bestritten aber kann nicht werden, daß 
Vallotton die verhältnismäßig geschlossene bürgerliche Meinung der wel• 
schen Schweiz charakterisiert, und das wird genügen, uns, die verantwort· 
liehe Mehrheit, zur Kontrolle zu veranlassen. 

Kurz vor 1848 zählte die Bundesverwaltung insgesamt 4 Beamte und 
5 Kanzlisten, zu Beginn dieses Jahres waren es 62 339, anno 1850 betrugen 
die Ausgaben der Eidgenossenschaft 2 822 ooo Franken, 1937 537 Mil
lionen. Die festen und konsolidierten Bundesschulden (pro Einwohner der 



Schweiz berechnet) machten im Jahre 1860 ganze 2 Franken aus, heute 
1 250 Franken. 

Aber zweierlei gibt in diesem Zusammenhang schon zu denken : Ein
mal die Tatsache, daß wir ohne Bundessteuer - ihr Name oder Deck
name spielt ja keine Rolle - seit längerer Zeit nicht auskommen, damit 
einen lange hochgehaltenen Grundsatz - die direkten Steuern den Kan
tonen - durchbrechen mußten und auf diesem Wege tatsächlich die 
Wertigkeit der Kantone zu tangieren beginnen. Und zweitens darnach 
trachten, daß auf diesen Bundesschulden, soweit sie die Bahnen betreffen, 
gewaltige Abschreibungen vorzunehmen sind, die, zusammen mit den 
übrigen Tilgungspflichten, es nicht leichter machen werden, den Weg 
zurück einzuschlagen. 

Extreme welsche Stimmen habe ich nicht zitiert. Zu ihnen gehört 
auch Prof. William Rappard nicht, der folgende sehr scharfen Folgerungen 
zieht: So, wie er sich heute darstelle, könne der Etatismus, d. h. die Wirt
schaft des Bundes, nicht andauern, denn er lebe auf Kosten derer, die 
er zu erdrücken sich anschicke. Entweder werde er produktiv oder er 
mache einem liberaleren Regime Platz. Um aber produktiv zu werden 
wie Italien oder Deutschland, müßte er sich asketische Haltung auferlegen, 
deren erstes Opfer die wären, die die ersten Teilhaber seiner offenen Hand 
gewesen seien. Ohne irgendwelche Diktatur gehe das nicht ab, weil das 
Schweizervolk den Geschmack an Opfern verloren habe. Da aber das 
Volk die Diktatur noch mehr verabscheue, denke er doch, daß es den 
Weg zurück zu mehr Demokratie und Freiheit vom Staate vorziehe. 

Sicher si;lieint eines : Wenn wir auf den Grundideen der Staatsgründung 
beharren wollen - und das ist Selbsterhaltungspflicht - dann muß mit 
der Finanzsouveränität der Kantone schonend umgegangen werden; in 
dieser Richtung haben die welschen Eidgenossen nicht nur eine feine 
Witterung, sondern eine durchaus klare Einsicht. Kommt dazu, was ich 
als persönliche Erfahrung bezeichnen möchte : der Franken in Bern ist 
runder und rollt leichter als im Kanton, und im Kanton rollt er bereits 
leichter als in der Gemeinde. Je weiter weg die ausgebende Instanz entfernt 
ist vom Steuerzahler, desto eleganter scheint sie zu disponieren, und es 
müßte mich wundern, wenn nicht einst die Geschichte festzustellen hätte, 
daß unsere Zeit in der an sich unumgänglichen Praxis der Bundes-Subven
tionen sehr weit gegangen ist. 

Je mehr wir hier auf politische Schwierigkeiten stoßen, desto eher wird 
man sich auf das leitende Prinzip zurückbesinnen müssen und wieder 
einmal von Grund auf zu untersuchen haben, wo in unserm lieben, aber 
komplizierten Land die Aufgaben und die Kompetenzen am besten ver
lagert sind. Die politische Idee - der Gedanke der Selbstverwaltung -
verweist ohne weiteres darauf, der Gemeinde nichts wegzunehmen, was 
die Gemeinde machen kann. übrigens nicht nur darum, weil die Haus
haltungskasse bei ihr am sorgfältigsten verwaltet wird, sondern weil sie 
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die eigentliche Volkshochschule der Demokratie ist. Schärfer wohl als 
bisher wird auch die Rolle des Bundes unter dem genannten Prinzip 
betrachtet werden müssen: ihm das zuzuweisen, aber nur das, was die 
Kantone nicht besser von sich aus machen können. 

Es versteht sich, daß auch solcher Betrachtungsweise ihre Grenzen 
gezogen sind. Ist der übertriebene Zentralismus eine Gefahr, so wäre der 
Rückfall ins Kantonesentum eine noch größere und müßte uns zur Beute 
äußern Drucks werden lassen. 

Das aber kann nicht der Wille der Welschen und Föderalisten sein. 
Was man gemeinsam suchen muß, ist der optimale Punkt der Dezentrali
sation, dort aber haltmachen und dem Bunde geben, was des Bundes 
ist, so, wie es auch die Alten schon getan haben. Rückwärts drehen läßt 
sich das Rad der Zeit nicht, aber gegenüber dein unüberlegten forschen 
Vorwärtsdrehen, zu dem viele Kreise unbesonnen raten, spricht heute 
die politische Betrachtung das gebieterische Veto. 

Ist das reaktionär? Nein ! Ich kann nichts als reaktionär betrachten, 
was aus sorgfältiger und objektiver Untersuchung heraus nötig scheint, 
den Bestand unseres Vaterlandes zu sichern. Sind asoziale Tendenzen 
dabei? Dies unter keinen Umständen. Es ist nicht einzuseheµ, warum 
der Kanton Zürich nicht so gut wie die Waadt und kleinere . Kantone 
seit langem an die rasche Verwirklichung einer bescheidenen, aber doch 
einer Alters. und Hinterbliebenenversicherung schreiten soll. Gerade auf 
diesem Gebiete mußte man sich belehren lassen, daß der Zentralismus 
nicht unbedingt der Förderer des Fortschritts ist. Zürich hätte vielleicht 
bereits seine eigene Versicherung, wenn wir nicht auf den Bund abgestellt 
und die Lösung von Bern erwartet haben würden. 

Andern Kantonen wiederum wäre die Lösung mancher Aufgaben, 
auch· sozialer Natur, nicht möglich ohne Hilfe von Bern, die nur auf 
Grund eines • gewissen Finanzausgleiches auf eidgenössischem Boden ge
leistet werden kann und an den wir Zürcher, wie zahlenmäßig nach
gewiesen ist, unsern redlichen Teil beitragen. Wir haben es bisher getan 
ohne jede kommentierende Bemerkung, weil es sich um eine selbstverständ
liche Pflicht handelt. Aber wir hören es nicht gern, wenn man in Ver
kennung unserer Finanzlage und der Beanspruchung unserer Steuerzahler, 
in Verkennung der Tatsache, daß wir einen Viertel der Arbeitslosen der 
Schweiz beschäftigen oder unterstützen müssen, immer noch vom «reichen 
Zürich» spricht und dabei übersieht, wie · ungeheuer krisenempfindlich 
unser Kanton ist und damit sein Fiskus. 

Es lassen sich auch von diesem Betrachtungspunkt aus gewisse Per• 
spektiven zu unserm Thema gewinnen: Uns Zürchern könnte schließlich 
ein Föderalismus nur passen, der in erster Linie seinen Stolz darin erblicken 
wollte, von Bern möglichst wenig Gelder in Anspruch zu nehmen. Und 
man wird diesen Willen, den Bund von der Seite der Kantone her zu 
entlasten, als Gradmesser der Ernsthaftigkeit föderalistischer Postulate he• 
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messen dürfen. Abbau des Bundesfinanzhaushaltes heißt nämlich, darüber 
müssen sich die Verfechter der Forderung sehr klar sein, zur Hauptsache 
nichts anderes als Abbau bisheriger Hilfen, von denen man nicht gehört 
hat, daß sie refüsiert worden seien. 

An uns Zürchern, glaube ich sagen zu dürfen, soll es nicht fehlen beim 
Bestreben, den für unser Vaterland angemessenen Ausgleich zwischen 
Kanton und Bund zu finden. Wir sind keine Zentralisten und wir sind keine 
Föderalisten, sondern werden uns wie bisher auch weiterhin bemühen, 
einfach Eidgenossen zu sein. 

Eine sorgfältig abwägende und maßvolle Haltung in dieser lebens
wichtigen Frage, die einerseits die Kraft des Bundes sicherstellt, anderseits 
die Stärke seiner Grundlagen, der Kantone, muß überall erwartet werden 
können, bei Welsch und Deutsch, von großen und kleinen Kantonen. Wenn 
Korrekturen anzubringen sind, so verlangt das Uhrwerk unseres Staats
betriebes die präzise Hand des Feinmechanikers, es kann nicht mit dem 
Vorschlaghammer repariert werden. 

Ob das Anbringen solcher Korrekturen wünschbar erscheine durch 
eine Änderung der Verfassung, wollen wir heute lediglich als eine offene 
Frage bezeichnen, nicht als mehr. Denn eine Schicksalsfrage ist es auf 
jeden Fall nicht. 

Schicksalsfrage ist es, ob wir die Substanz des eidgenössischen Gedan
kens zu erhalten wissen: die Macht der Idee des demokratisch-volkstüm
lichen Staates zusammen mit der Großmacht der Idee einer über die 
Nationalitäten hinausreichenden politischen Nation. Ob wir dafür zu sorgen 
verstehen, daß unser Land dieser seiner besondern Mission weiterhin ge
wachsen bleibt, die ihm unter den Völkern eine Pflicht anweist und das 
Lebensrecht gibt. 

Die bestehende Verfassung hat uns während bald hundert Jahren die 
Möglichkeit zur Lösung dieses Existenzproblems gegeben. Wann immer 
man sie ändern wollte, hätte es jedenfalls im Bewußtsein dieser Tatsache 
zu geschehen; mit Respekt und Sorgfalt und im Wissen darum, daß in 
dieser Frage auch die Toten ein Stimmrecht haben. 

Der vom Ustertag von 1 830 ausgegangene Kraftstrom hat während 
eines Jahrhunderts Großes gewirkt in der Eidgenossenschaft. Eine politische 
Auffassung und Staatsform, die aus der Schweiz das gemacht haben, was 
sie heute ist, spricht für diese Form und ihren Inhalt und nicht gegen 
sie. Aber wir müssen die Kraft haben, uns auch auf die Tatsache ein
zustellen, die Professor Gottfried Guggenbühl jüngst in einem vielbeach
teten Artikel angetönt hat : «Es wird künftig überhaupt in der ganzen Welt 

• weniger Freiheit geben als bisher». 
Es gibt ja auch immer weniger ein Glück und es gibt vor allem kein 

Unglück, das nicht europäisch wäre oder gar planetar. Wir sind ein un
abhängiges Land und werden es bleiben. Der Zeitgeist aber weht, wie und 
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wo er will ; für ihn gibt es keine Grenzen, ist der Rhein zu wenig breit, 
sind die Alpen zu wenig hoch. 

Er wehte mit den humanistischen Ideen die Gedanken der kirchlichen 
Reformation in unser Land, er trug im 18. Jahrhundert das Geistesgut 
der Aufklärung über unsere Grenzen, er blies t 798 als Sturm das morsch 
Gewordene in unsern Gemarkungen um. Er brachte auf seinen Schwingen 
das liberale Ideengut, das heute noch in unserer Verfassung verankert ist 
und nun wiederum von einem unerhörten Sturm umtost wird, der aus allen 
Richtungen der Windrose zu uns hereinbläst und da und dort Verwirrung 
stiftet. 

Wir müssen aus unserer Geschichte wissen, daß im Guten und im Bösen 
die Solidarität der Gesinnung keine Landesgrenzen kennt. Müssen wissen, 
daß wir noch mancherlei vorzukehren haben, um den Stößen gewachsen 
zu sein, Maßnahmen, die uns als gute Demokraten vielleicht bitter dünken. 

Das alles ist nicht entscheidend. Wenn nur in jedes Einzelnen Kopf und 
Herz unerschütterlich feststeht, daß wir die Gründungsidee der Eidge
nossenschaft nie zur Diskussion dürfen stellen lassen : die Freiheit und das 
Recht. Was immer man von Revisionen spreche und davon, der Väter 
Erbe zu erwerben, um es zu besitzen: heute muß dieses Erbe\ in erster 
Linie und bis aufs Blut verteidigt werden. Im Sinne der Bewähr=ung ohne 
Bedingung. Im Sinne der Bereitschaft, «dies mein irdisch Staubgewand» 
hinzugeben für die ewig leuchtende Idee unserer Eidgenossenschaft. 

So klein wir sind, so klar uns die Notwendigkeit der neutralen Haltung 
ist, im unbegrenzten Raum des Geistes bedürfen wir, wie jeder andere 
Staat, doch auch eines aktiven Prinzips. Nicht daß wir als schematisches 
Vorbild gelten möchten, aber als Idee hat unser Vaterland einen Sinn: 
«die Schweiz als ein kleines, mit sich selbst versöhntes Europa». 

Wenn wir die Wehrhaftigkeit unserer Nation fordern, so steht dahinter 
kein Machtwille, unsere Kriegsbereitschaft ist nicht nur eine militärische, 
sondern eine Kultur- und Bekenntnisfrage. Das Schicksal Chinas beweist 
uns, daß die tiefste Kultur nicht genügt in einer Welt, deren innerstes 
Prinzip der Kampf ist. Noch immer gilt der harte Satz: «Was sich nicht 
mit Waffen verteidigen kann, ist unwürdig des Namens eines Gemein
wesens.» Bei aller Friedensliebe ist darum unsere Stellung zum · Leben 
offensiv und kampfber�it, sie ist es aus dem Glauben heraus an unsere 
Staatsidee. Wir hüten ein kleines Feuer, das aber wieder einmal zum 
Höhenfeuer emporlodem und weit über die Grenzen zünden kann. Hier 
entscheidet der Glaube, der nicht alles und das letzte zerlegt und bewiesen 
haben will. 

Liebe Mitbürger! Noch jedes Jahr bin ich vor oder nach der Feier 
auf den Zimiker gegangen. Noch nie stand ich innerlich so wach und 
beeindruckt vor dem schlichten Denkmal wie heute, wo die Wasser steigen 
und bösartige Wellen an unsere alten Ufennauern schlagen. 



Noch nie fühlte ich mich diesen einfachen, wackern Männern von 
1830 tiefer und dankbarer verbunden: ihrer Kraft, ihrer Mäßigung, ihrer 
Treue zur Demokratie und ihrem Glauben an das Volk. Ehre den Toten ! 

Und morgen soll uns die Gegenwart ihrer würdig finden! 
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Exakte und vollständige Neutralität 

Ausgewählte Abschnitte aus dem unter diesem Titel erschienenen Separatabdruck 
aus der Zürichsee-Zeitung (Oktober 1938) 

Der 14. Mai 1938, da der Rat des Völkerbundes unsere «vollständige 
und exakte» Neutralität, wie man sich früher ausgedrückt hat, wieder
herstellte *, ist das bedeutendste schweizergeschichtliche Datum seit dem 
1 6. Mai 1920, dem Tag unseres Beitritts zum Völkerbund. Bedeutsam ist 
der Akt übrigens auch für die Entwicklung des Neutralitätsrechts im allge
meinen, an dessen Ausgestaltung die Schweiz seit Jahrhunderten einen 
entscheidenden Anteil hat. 

Es dürfte heute, nachdem die Bundesversammlung von dep Genfer 
Beschlüssen zustimmend Kenntnis genommen hat, Anlaß bestehen, sich 
vor allem der Lehren der jüngsten Entwicklung bewußt zu werden, um 
für die Zukunft etwas festzuhalten. Man meint ja freilich, die Verhältnisse 
würden immer wieder anders liegen und eine Doktrin lasse sich nicht 
ableiten. Das ist nur bedingt richtig : Die Neutralität ist eben nicht nur 
ein Mittel schweizerischer Politik, sondern sie ist ihr Prinzip und hat, 
wie der Bundesrat sich ausdrückt, «den Wert der Grundwahrheit». Die 
schweizerische Außenpolitik ist zur Hauptsache Neutralitätspolitik. Und 
weil die Geschichte immer wieder von Menschen gemacht wird, werden 
auch die Voraussetzungen immer wieder ähnliche sein. Es gibt keinen Aus
schnitt schweizerischer Politik, in dem die Geschichte derart schlüssige Fol
gerungen zuläßt, wie gerade die Neutralitätspolitik. 

* Das Protokoll des Völkerbundsrates vom 14. Mai 1 938 lautet im wesentlichen 
Passus: 
Le conseil . . . .  

Prend acte, dans ces conditions, de l'intention exprimee par Ja Suisse invoquant 
sa neutralite perpetuelle, de ne plus participer en· aucune maniere a Ja mise en 
reuvre des dispositions du pacte relatives aux sanctions, et declare qu'elle ne sera 
pas invitee a y participer ; 

constate que Je gouvernement suisse declare sa volonte de maintenir inchangee 
a tous autres egards sa position de inembre de la societe et de continuer a assurer 
les facilites accordees a Ja societe pour le !ihre fonctionnement de ses institutions 
sur Je territoire suisse. 



Geteilte Meinungen 

Von primärem Interesse ist es, festzuhalten, warum wir auf die heutige 
- vom Völkerbundsgedanken aus betrachtet - rückläufige Linie gedrängt 
worden sind. Die Beurteilung dieser Frage ist darum wichtig, weil die 
Rückgewinnung der integralen Neutralität durchaus nicht etwa allgemein 
zustimmend aufgenommen wurde in unserem Lande. So hat der schwei
zerische Zweig der internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit 
den Mitgliedern der eidgenössischen Räte einen Brief geschickt, in dem 
die «tiefe Bestürzung» über die Absicht des Bundesrates, zur vollen Neu
tralität zurückzukehren, ausgedrückt, von der Verleugnung des Gedankens 
der internationalen Solidarität und von einer Gefährdung der Unab
hängigkeit unseres Landes gesprochen wird. 

«Unser Land müßte seine letzten Kräfte hergeben, die Institution des 
Völkerbundes zu stützen, indem es sich willig allen Verpflichtungen unter
zöge, die ihm aus der Zugehörigkeit zum Völkerbund erwachsen. Diese 
Haltung wäre auch die einzige Grundlage, bei der wir im Falle eines an 
unserm Lande begangenen Unrechts den Völkerbund als Schützer unseres 
Rechts anrufen dürften.» 

Es tritt hier eine ehrbare Auffassung zutage, die nicht etwa lediglich 
das Bekenntnis der Sowjetrussen und Kommunisten ist, sondern in unserm 
Lande von durchaus ernsthaften Männern geteilt wird, besonders in den 
Kreisen der Völkerbunds-Vereinigung. In Genf waren die Vertreter Ruß
lands und Frankreichs ihre beredten Verfechter, die Herren Litwinow und 
Paul-Boncour. Der russische Außenminister hat im 28er-Komitee den 
Sanktionen-Artikel 16 geradezu als den Lebensnerv des Völkerbundes 
hingestellt, nach dessen Abschwächung oder Abschaffung der Bund zur 
diplomatischen Rechtskammer oder internationalen Wohltätigkeitsorgani
sation degeneriere. Der Artikel 1 6  sei zu verstärken, nicht abzuschwächen. 
Er sei eine Warnung gegenüber den Angreifern, und die Tendenz der 
Neutralen lasse sich nur erklären mit der Tatsache, daß der Solidaritäts
gedanke schwer gelitten habe. Bemerkenswert, wenn man will anerkennens
wert, ist übrigens die Schlußbemerkung Litwinows :  «Wenn es sicher wäre, 
daß unsere Entscheidung nur die Schweiz allein berührt, könnte man trotz 
allem zu ihren Gunsten eine Ausnahme machen.» Ähnlich sprach Paul
Boncour, ähnlich argumentierten, wie gesagt, auch schweizerische Kreise. 

Politische Bilanzwahrheit 

Man wird demgegenüber festzustellen haben, daß, ganz abgesehen 
vom Austritt Deutschlands und Italiens, die übersetzten, praktisch nicht 
durchführbaren Forderungen des Art. 1 6  die Völkerbundskrise heraufbe
schworen haben : Tatsachen, die Frankreich allzulange nicht wahr haben 
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wollte, die aber der englische Ministerpräsident Neville Chamberlain am 
22 .  Februar 1938, vor dem Anschluß Österreichs und lange vor dem 
tschechisch-deutschen Konflikt, im Unterhause mit unerhörter Deutlich
keit ins Licht rückte, als er sagte : 

• «Wenn ich, wie ich annehmen darf, berechtigt bin, zu erklären, daß 
der Völkerbund in seiner heutigen Form die kollektive Sicherheit nicht 
gewährleisten kann, dürfen wir uns keinen Illusionen hingeben und noch 
weniger dürfen wfr die kleinen Nationen irreführen, indem wir sie glauben 
machen, daß der Völkerbund sie vor Angriffen schütze, während wir genau 
wissen, daß sie von Genf keine Hilfe erwarten können.» 

In diesen Worten des englischen Regierungschefs dürfte der Wort
führer der Neutralen, der schwedische Vertreter Prof. Unden, eine nicht 
zu übertreffende Bestätigung seines bereits am 3 1. Januar im 28er-Aus
schuß entwickelten Standpunktes erblickt haben : Die Idee der kollektiven 
Sicherheit könne, so gerecht sie auch sein möge, in der Praxis nicht ver
wirklicht werden, wenn nicht der Völkerbund eine weitgehende Zustim
mung der Völker erhalte, ohne die er nicht Universalität erlange. Gerade 
die Staaten, die theoretisch mit dem größten Eifer am Artikel 16 fest
hielten, hätten - stellte Unden fest - im Laufe der letzten Jah� Einwen
dungen gegen die Fortführung der wirtschaftlichen Sanktionen erhoben . . .  

Schärf er, als es diese beiden Staatsmänner getan haben, kann man es 
nicht sagen. In der Tat: Die Völker haben im Völkerbund Recht und 
Gerechtigkeit gesucht. Sie haben sie nicht gefunden. Das ist nun einmal 
so. Aber man wird es unsern um die künftige Entwicklung besorgten Mit
bürgern, den Völkerbunds-Freunden und den religiös-sozialen Kreisen 
deutlich und überzeugt sagen müssen: Erst die heutige Formulierung 
unserer Neutralität gestattet uns das Fernbleiben von jeder gefährlichen 
Blockpolitik im europäischen Raum, indessen nur bei Mitgliedschaft zum 
Völkerbunde. Der Austritt hätte die gleichen Gefahren des Einbezuges 
in einen Block zur Folge. Darum bleiben wir im Völkerbund. Unsere Ent
bindung von den Sanktions-Verpflichtungen ist keineswegs identisch mit 
moralischer Abstinenz gegenüber den Zielen des Völkerbundes. Man sollte 
sich, so scheint es uns, in der Schweiz auf diese Interpretation, die ohne 
Zweifel den Landesinteressen gerecht wird, einigen können. 

Unmißverständliche Mahnung 

Daß die deutschen und die französischen Kommentare mit verschie• 
denen Akzenten versehen waren, kann nicht überraschen. Das «Journal des 
Debats» (Paris ) meinte, wenn man in Berlin glauben sollte, daß die 
Schweiz im Bewußtsein, weniger bedroht zu sein (als Österreich) ,  ihre 



militärischen Vorsichtsmaßnahmen lockern würde, so wäre das zweifellos 
eine falsche Rechnung. Ein Nachlassen in dieser Richtung sei je nach 
dem Standpunkt, auf den man sich stelle, weder zu erhoffen noch zu be
fürchten . . .  Demgegenüber schrieb der «Völkische Beobachter», die Ge
schichte der Schweiz erweise, daß eine Bedrohung der Schweiz niemals 
von Deutschland ausgegangen sei. Daß das auch in Zukunft nicht anders 
sein werde, ergebe sich aus der Lage der Dinge selbst. Daß aber die Neu
tralität nicht nur auf vertraglichen Grundlagen beruhe, sondern in allen 
Stücken Verantwortung und Pflichten mit sich bringe, sollte als selbst
verständlich gelten . . . 

Nicht übersehen werden darf vor allem der übereinstimmende Hinweis 
der ausländischen Presse auf die Wichtigkeit unseres Wehrwillens und der 
Tüchtigkeit unserer Armee. Wenn wir es selbst nicht wüßten, könnte uns 
in der Tat jederzeit später vorgehalten werden, man habe es von Seiten 
des Auslandes nicht unterlassen, uns hierauf beizeiten aufmerksam zu 
machen. 

Wir hoffen, daß das Gebot, das im Satze «Pacta sunt servanda» liegt, 
immer mehr respektiert werde in Zukunft : Verträge sind da, um gehalten 
zu werden. Wir wissen aber auch, daß im Völkerrecht leider noch kein 
Richter vorhanden ist, wenn ein Mächtiger gewisse vertragliche Zu
sicherungen als überholt bezeichnet. Not wollte schon mehrfach kein Gebot 
kennen. Wir wissen das vor allem aus der europäischen Geschichte der 
letzten zwanzig Jahre, könnten es aber auch der schweizerischen Neutrali
tätsgeschichte selber entnehmen. 

Beispiel und Lehre 

Störungen in der kontinentalen Gleichgewichtslage werden, mit oder 
ohne Neutralitäts-Erklärungen, für uns immer eine Gefahr sein. Der Beleg 
aus jüngster Zeit ist die unter Poincare erfolgte Vorverlegung des französi
schen Zollgürtels an die Genfer Grenze. Ein klassisches Beispiel bildet der 
Ausspruch Napoleons I. im Jahre 1809 gegenüber unserem Gesandten von 
Reinhard : «La neutralite vis-a-vis de moi est un mot vide de sens, qui 
ne vous est utile qu'autant que je veux.» Man braucht sich über den 
arroganten Satz nicht allzusehr aufzuhalten, nachdem das helvetische 
Direktorium am 1 2. März 1 799, in einer Zwangslage - zugegeben - aber 
in Verkennung aller schweizergeschichtlichen Tatsachen den Grundsatz 
aufgestellt hatte : «Die Ehre und das Interesse der Nation erfordert, daß 
Helvetiens Söhne an den glänzenden Siegen der Franken (gegenüber 
Österreich) teilnehmen. » ( ! ) Als es den Interessen der Schweiz wieder 
diente, anno 18 13, beim siegreichen Vormarsch der Alliierten gegen 



Napoleon, haben der Landammann der Schweiz und die Bevollmächtigten 
der 1 9  Kantone feierlich erklärt, «es als ihre heilige Pflicht anzusehen, sich 
in dem gegenwärtigen Kriege vollkommen neutral zu verhalten und diese 
Neutralität gewissenhaft und unparteiisch gegen alle hohen kriegsführenden 
Mächte zu beobachten». Und weil sie in diesem Augenblick auch Napoleon 
diente, schrieb er am 1 6. Dezember 18 x3  an die Tagsatzung: «Je reconnais 
cette neutralite et j'ai donne les ordres necessaires qu'elle soit respectee!» 

Aber den im 'Vormarsch befindlichen Alliierten paßte die Neutralität 
damals nicht ! Mit 1 30 ooo Mann zogen sie am 2 1 .  Dezember über den 
Rhein, und unser Grenzschutz - ganze 1 2 500 Mann - wurde schlicht 
entlassen ! Bemerkenswert für alle Zeiten ist die von den Mächten gegebene 
Begründung dieser Verletzung, dahingehend, der Durchmarsch wäre nicht 
zu rechtfertigen, wenn die Schweiz sich in einer Lage befände, wo sie eine 
rechtmäßige und echte Neutralität entgegenstellen könnte. 

«Auch der kleinste Staat», heißt es da wörtlich, «solange er nur unab
hängiger Entschließung fähig ist, darf in der Wahl seiner politischen Maß
regeln nicht gewaltsam beschränkt werden, und wenn er in einem Streite 
zwischen mächtigeren Nachbarn sein Gebiet für neutral erklärt hat, würde 
jede Verletzung desselben eine widerrechtliche Handlung sein.» \ 

Aber eben: «Les puissances ne peuvent admettre une neutralite qui 
dans les rapports actuels n'existe que de nom. Elles reconnaitront sa 
neutralite le jour Oll l'etat sera libre et independant.» 

Das ist die erste und stärkste Lehre für die Zukunft : Ohne Unabhängig
keit, ohne Selbstbestimmungsrecht gibt es keine Neutralität und kein Recht 
des Neutralen. Unabhängigkeit aber beruht auf Wehrhaftigkeit. Wir sollten 
nie mehr, aber wirklich nie mehr in den Fehler verfallen, unsere 
militärischen Rüstungen zu vernachlässigen. 

1 nnerer Zwist bedeutet Wehrlosigkeit 

Wir machen uns heute kaum mehr einen Begriff davon, mit welcher 
Intensität sich die Beh,örden der alten Eidgenossenschaft, vorab die Tag• 
Satzung, mit Neutralitätsfragen abzugeben hatten, ganz anders als wir 
seit 1 8 15, wo uns eine gewisse Übersättigung mit scheinbarer Sicherheit 
gelegentlich schläfrig gemacht hat. 

ImDreißigjährigen Krieg, der die eigentliche Feuerprobe unserer Staats
maxime bedeutet, wurde der Grundsatz schweren Belastungen ausgesetzt. 
Am 7. September 1 633, um 1 9  Uhr, ist der schwedische Feldmarschall 
Gustav Hoorn mit 6000 Mann bei Stein am Rhein auf schweizerisches 
Ufer gekommen und durchmarschiert, um anderntags die Belagerung von 
Konstanz zu beginnen. Keine Hand erhob sich! Hoorn entschuldigte sich 



schriftlich bei der Tagsatzung in dem Sinne, die Invasion sei eine «ratio 
et necessitas belli, darbi ich dann unumgänglich der Herren Territorium 
berühren und noch bis zu Usgang meines Desseins in etwas ufhalten muß». 
Bei andern Völkern habe sich derartiges mehrfach ereignet und er ver
spreche, nach Eroberung von Konstanz « ohne Praejudiz einer ufrichtigen 
Neutralität» von diesen Orten abzuziehen! 

Es ist Jeider erwiesen, daß bei dieser gefährlichen Verletzung unserer 
Neutralität eine einflußreiche Zürcher Partei mit den Schweden ein 
geheimes Doppelspiel getrieben hat. Es existierte an der Limmat eine 
Kriegspartei, die - damals schon! in Flugblättern « vom falschen 
Wahn, von der schändlichen und abscheulich falschen Neutralität» sprach 
und davon, daß Gott die «Laulichen, das ist die Neutralisten, ausspeien 
tue». So fernab die Zeit liegt, so drängen sich doch Vergleiche auf zu 
Stimmungen, die vielleicht heute noch nicht überall überwunden sind 
bei uns und die ihre Wurzeln haben im großen Kampf der Ideologien, 
der beispielsweise in Spanien blutig ausgetragen wird, wie damals in den 
konfessionellen Verschiedenartigkeiten. Der theokratische Diktator Zürichs 
jener Jahre, Antistes Breitinger, donnerte von der Kanzel herab zwar 
gegen die fremden Bündnisse, aber nur gegenüber den katholischen 
Mächten Frankreich und Venedig. Im übrigen, meinte er, sei es nicht 
«Zyt zu flattieren noch zu neutralisieren» und trat in Korrespondenz mit 
den Schweden . . . selbst zur Ausarbeitung eines Plans für einen Bürger
krieg mit schwedischer Hilfe . . 

Der Historiker der Neutralität, mein hochverehrter, unvergessener 
Lehrer Professor Paul Schweizer, meint wohl mit Recht, daß die Aus
führung dieser Absichten die Eidgenossenschaft in den damaligen Weltkrieg 
verwickelt und wahrscheinlich ihren Untergang herbeigeführt hätte. Die 
unparteiischen Orte hätten dies eingesehen, die Orte, wo im damaligen 
Zeitpunkt die eidgenössischen Bünde immer noch höher gestellt wurden 
als die konfessionelle Sache. 

Ohne Zweifel hat in diesem schweren Fall die innere Neutralität die 
äußere Neutralität gerettet, wobei unter dieser innern Neutralität die 
bundesvertraglichen Abmachungen zu verstehen sind, die Basel, Schaff
hausen, Appenzell, St. Gallen geradezu verpflichteten, bei Krieg unter 
den übrigen Eidgenossen neutral zu bleiben und zu vermitteln. Man 
ersieht aus dieser Episode die Bedeutung eines starken Föderalismus. 
Jedenfalls hing das Schicksal damals davon ab, daß keine Gleichschaltung 
Platz greifen konnte. Es war 19 14/i8 auch so und würde künftig wieder 
so sein, was deutliche Lichter wirft auf die geistigen Voraussetzungen 
der Handhabung einer wirkungsvollen Neutralitätspolitik. 

Es ist wesentlich, festzustellen, daß dieser erste große europäische 
Krieg, eben der dreißigjährige, die Eidgenossenschaft zur Ausbildung des 
Neutralitätsrechts als Prinzip führte, ferner, durch das Defensional, zur 
bewaffneten, aktiven Neutralität, während - in scheinbarem Widerspruch 
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hiezu - der Weltkrieg r914/I8  eine entscheidende Lockerung des Neu
tralitätsgrundsatzes durch Beitritt zum Völkerbund und überdies eine 
ausgesprochene Vernachlässigung der Rüstung im Gefolge hatte. Aber 
nur für anderthalb Jahrzehnte ! Heute stellen wir fest, daß beide großen 
Kriege die genau gleichen Rückwirkungen für unsere Außen- und Wehr
politik zeitigten: Verschärfung des Neutralitätsrechts, Verstärkung der 
Rüstung! Man sollte meinen, daß derartige Erfahrungen für die Zukunft 
schlüssig seien. 

Besondere Gefahr der Allianzkriege 

Es ist nochmals die mangelnde Rüstung zufolge Uneinigkeit gewesen, 
die im spanischen Erbfolgekrieg, dem schwersten kriegerischen Geschehen 
vor der napoleonischen Aera, durch eine Neutralitätsverletzung die Schweiz 
in akute Gefahr brachte. Nämlich im Jahre 1 709 mit dem Durchmarsch 
des kaiserlichen Feldmarschalls Mercy durch Basler Gebiet. Pas Lügen
gewebe von Entschuldigungen, die dafür vorgebracht wurden, war un
geniert darauf angelegt, daß die politischen und militärischen Instanzen 
mit Bezug auf die Respektierung unseres Territoriums eben nicht zusammen
gespielt hätten, das heißt kurz zusammengefaßt: es war niemand schuld! 
Hier zeigte sich, was wiederum für die Zukunft von Interesse ist, die 
besondere Gefahr der Allianzkriege, wo der einzelne Staat sich nicht mehr 
so stark an einzeln abgeschlossene Verträge gebunden erachtet und der 
gemeinsame Feldherr solcher Alliierten-Heere schon gar nicht. Hier -
I 709 - hätte nur die starke bewaffnete Macht der Schweizer den höchst 
peinlichen Vorfall verhüten können, aber sie war nicht zur Stelle, wiederum 
aus Uneinigkeit heraus, die bald hernach zum Bürgerkrieg führte und die, 
wie die Geschichte erhellt hat, dem Feldmarschall Mercy, bzw. dem 
kaiserlichen Generalstab, vollkommen bekannt war, so gut, daß sie ohne 
Kenntnis von diesen innern Spannungen die Verletzung nicht gewagt 
hätten . . .  

Die Tagsatzung p.at die Konsequenzen, so gut es damals möglich 
war, gezogen. Es wurde die sogenannte «vollständige und exakte Neu• 
tralität » des 18. Jahrhunderts weiter ausgebildet und auch zum Grenz
schutz vermehrte Sorge getragen. So, daß . beispielsweise im Krieg I 744 
erklärt werden konnte, der Thurgau sei imstande, die Neutralität mit 
dem eigenen Landvolk zu wahren; er wurde angewiesen, den dreifachen 
Auszug zu stündlichem Abmarsch bereit zu halten. Man sieht, daß dieser 
Tagsatzungsbeschluß sich ungefähr deckt mit dem, was wir jetzt wieder, 
angesichts der Arglist der Zeit, mit Bezug auf den Grenzschutz in der 
neuen Truppenordnung organisiert haben. 
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Die Tatsachen in unserer Neutralitätsgeschichte bleiben immer die 
gleichen ; es wäre sehr viel daraus zu lernen, und manche gefährliche 
Unterlassung könnte vermieden werden, wenn man aus den Erfahrungen 
wirklich lernen wollte. 

Wandlungen des Rechtsbegriffs 

Man muß es der alten Eidgenossenschaft lassen und muß es ihr hoch 
anrechnen, daß sie im allgemeinen das Neutralitätsrecht konsequent 
weitergebildet und in der Praxis angewendet hat. Dabei war dies lange 
nicht so selbstverständlich, wie wir heute anzunehmen gewillt sind. Noch 
Hugo Grotius, der während des Dreißigjährigen Krieges lebende Begründer 
dieses Rechts, unterscheidet zwischen Kriegen für eine gerechte und sol
chen für eine ungerechte Sache ! Der Neutrale soll die Hinderung der 
gerechten und die Förderung der ungerechten Sache meiden; in Zweifels
fällen dagegen beide gleich behandeln. Der absolut strenge Begriff der 
Neutralität, wie wir sie heute auffassen, ist durch die Rechtswissenschaft 
erst in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts geprägt wor
den, hat sich dann allerdings sehr rasch durchgesetzt. 

Der genannte Grotius hat den unschädlichen Durchzug von fremden 
Truppen noch als ein natürliches Recht jedes Kriegführenden bezeichnet 
( ein Satz, mit dem dann gerade die Schweiz bald gründlich aufräumte, 
der aber en;t im 1 9. Jahrhundert eigentliche Gültigkeit erlangte) ,  und 
mit Bezug auf Kriegsrecht und Handelsfreiheit meint er, Gegenstände, 
die friedlichem und kriegerischem Gebrauch dienen können, dürften 
die Neutralen im Handelsverkehr nur behindern einer ungerechten Sache 
gegenüber. 

Die schweizerische Praxis war freilich anders. Kriegsmaterial-Lieferun
gen .seitens des Staates standen überhaupt nicht in Frage. Aber selbst der 
Durchpaß von Waffen und Munition war außerordentlich verpönt, man 
nahm es darin strenger als mit dem Durchmarsch von Truppen und übte 
somit eine schärfere Praxis als seit Beginn unseres Jahrhunderts. Unter 
allen Umständen verlangte das neuere Neutralitätsrecht Maßregeln in 
dem Sinne, den Kriegsparteien keine positiven Begünstigungen zu erweisen, 
die von der Regierung des neutralen Staates abhängen. Und gegenüber 
Begünstigungen, die nur von privater Seite ausgingen, nicht mit Verboten 
einzugreifen zugunsten nur einer Kriegspartei, sondern Ausfuhrverbote 
höchstens im Interesse der eigenen Wehrfähigkeit zu erlassen. 

Der Artikel 16  des Völkerbundspaktes, der uns jahrelang in Atem 
gehalten hat, brach mit diesem Satz vollständig, und mit seiner Anerken
nung haben wir uns, das muß immer wieder festgestellt werden, von 
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einem der bedeutenden Dogmen des Neutralitätsrechts entfernt. Es ist 
wesentlich, daß diese Tatsache nun allgemein anerkannt werde. Was am 
14. Mai 1938 in Genf erreicht wurde, derogiert (schränkt ein) wiederum 
dem Art. 1 6, ist die Rückkehr zur alten Auffassung, oder, vielleicht richti-
ger ausgedrückt, die Weiterbildung des Neutralitätsrechts im Sinne einer 
Präzisierung und Verschärfung. Denn wenn es die Schweiz als unvereinbar 
mit der Neutralität betrachtet, an wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen mit
zuwirken, und diese Auffassung kodifizieren läßt, werden andere neutrale 
Staaten nicht zurückbleiben wollen. Nach dieser Richtung waren die 
von Litwinow und Paul-Boncour gehegten Bedenken sicher berechtigt. 

Schlußbetrachtungen 

Als erstmals im Januar 1936 im Nationalrat die Forderung · erhoben 
wurde, es sei aus eigener Initiative eine Abklärung unserer Rechtslage 
herbeizuführen, versprach der bundesrätliche Redner «une 1

: vigilance 
extreme» gegenüber der weitern Entwicklung. Das ·war das 1 Mindeste, 
was unter den gegebenen Umständen als geboten erachtet werden mußte. 
Vielleicht ist es bereits vergessen, wie wüst kurz vorher - anläßlich der 
Bestimmung des Grades unserer Bereitschaft zu Zwangsmaßnahmen 
gegenüber Italien - im Land herum und Blätterwald durcheinander 
gerufen wurde: die einen wollten · sofort austreten aus dem Völkerbund, 
die andern nun erst recht dabei bleiben; dem Bundesrat wurde in einem 
Blatt zum Vorwurf gemacht, daß er die (damals de iure bestehende} Sank
tionsverpflichtung nicht glatt bestritten und abgelehnt habe, andere 
Gruppen und Zeitungen fanden die Zurückhaltung der Regierung absurd, 
verlangten massive Maßnahmen und gründeten ein Boykott-Komitee 
gegen italienische Produkte ! Wir gaben uns, alles in allem, als politisches 
Dilettantenorchester und behandelten die schweizerische Außenpolitik 
nicht besser als eine umstrittene, zweitrangige Vereinsangelegenheit. 

Jene Erscheinungen sind es, die tief beeindrucken und zu denken 
geben müssen : sie enthüllten die Gefahren einer Politik ohne Tradition 
und Kurs für uns, einer Einstellung von Fall zu Fall. Und darum konnte 
unsere - für den damaligen Zeitpunkt durchaus angemessene -
Erklärung vom 28. Januar 1936 : wir würden unsere Verpflichtungen 
aus dem Völkerbundspakt im vollen Besitz unserer nationalen Souveränität 
und «im Rahmen unserer Neutralität auslegen und erfüllen», präzisiert 
durch die Note vom 4. September 1936, wonach «die Schweiz keinesfalls 
zu Sanktionen verhalten sein könnte, die ihrem Wesen und ihren Wir
kungen nach die Neutralität einer wirklichen Gefahr aussetzen würden>, 
auf die Dauer nicht genügen. 



Darum, weil sie, den Grundsatz der Neutralität quantitativen Aus
legungen von Fall zu Fall preisgebend, diesen Grundsatz weiterhin als 
defekt und angreifbar erscheinen ließen. 

Darum, weil auch diese verschärfte Interpretation die gefährliche 
Bresche im Wall nicht schloß, das heißt weder die Möglichkeit der 
Einflußnahme von außen - wie sie im November 1 935 in Erscheinung 
getreten ist - ein für allemal ausschloß, noch die vielleicht verhängnis
volleren undisziplinierten Ausfälle von innen nach außen in Zukunft 
zu verhindern vermocht hätte : die Parteinahme wechselnder Mehrheiten 
bei internationalen - Konflikten, mit der Tendenz, ihren Ausdruck im 
Quantitativ der staatlichen Sanktionsmaßnahmen leidenschaftlich zur 
Geltung zu bringen. 

Die Sanktionen-Hypothek mußte somit nicht bloß reduziert, sie mußte 
gelöscht werden ; die Auffassung der Nachkriegszeit, es gebe neben der 
alten statischen eine neue dynamische Neutralität, hat sich als Irrtum 
erwiesen. Neutralität ist « exakt und vollständig», oder sie ist nicht ; 
differentielle Neutralität wird nicht als Neutralität bewertet und anerkannt, 
sie verpflichtet überhaupt nicht, es sei denn zum Mißtrauen gegenüber 
Halbheit. Diese Erfahrungserkenntnisse müssen festgehalten werden für 
alle Zukunft. 

Zugegeben, daß es jeder geschichtsphilosophischen Betrachtung wider
sprechen würde, wollte angenommen werden, mit dem 14. Mai 1 938 
sei unsere Neutralitätsgeschichte ein für allemal abgeschlossen. Spekulative 
Betrachtung und edler Glaube an den sogenannten Völkerfrühling lassen 
es zu, einen idealen Punkt zu erahnen, wo unsere außenpolitische Maxime 
überholt und hinfällig werden könnte. Überlassen wir es vertrauensvoll 
jener glücklichen Generation, den Schritt dann ganz zu tun und die 
Neutralität auf den Altar eines größeren Ganzen zu legen. Unsere un
mittelbare Pflicht und Verantwortung aber ist es, die Erkenntnis zu fördern 
und den eisernen Vorsatz zu fassen, eine Differenzierung der Neutralität 
nie mehr in Erwägung zu ziehen. 

Ist die Freiheit die Luft, die wir zum Atmen brauchen, so bedeutet 
die exakte und vollständige Neutralität das Fundament unserer außen
politischen Stellung. 

Ein heroischer Grundsatz sei sie nicht, sagt man -, läßt aber mit 
diesem Urteil lediglich erkennen, daß der Blick in die Tiefe versagt ist. 

Schweizerische Neutralität bedeutet nicht Außenpolitik in Endefinken, 
ist nicht eine Assekuranz auf materielle Sekurität um jeden Preis, ist 
keineswegs gemeint als feige Sicherheit für den Einzelnen, sondern als 
Sicherung des Lebens unseres Nationalitäten-Staates, dieser auf europäi
schem Boden einzigartigen und wahrlich ehrwürdigen Tatsache eines zwar 
kleinen, aber wirklichen Völkerbundes. Freiheit, Föderalismus und 
Neutralität sind nicht nur verzahnte Begriffe, sondern verschmolzenes 
Glockenmetall, das den Ton bestimmt. 
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Die Bereitschaft zur Verteidigung einer so aufgefaßten Neutralität 
als der Grundlage einer auf dem Rechtsgedanken, dem demokratischen 
und dem föderativen Prinzip aufgebauten Gemeinschaft, zur Verteidigung 
mit einer unter größter Anspannung aufgerichteten ideellen und mili
tärischen Wehr und unter Einsatz des Blutes aller um das Schweizerkreuz 
gescharten Stämme: solche Auffassung und Bereitschaft vermag den 
abstrakten Begriff der Neutralität zum integrierenden Satz des schwei
zerischen Bekenntnisses, zur lebendigen, zündenden, auf die hohen Fern
ziele der Humantiät hinweisenden Idee zu erheben. 

Neutralität schließt somit tapfere Haltung nicht aus, sondern sie ruft 
nach ihr. 



Geistige Landesverteidigung 

Mit Datum vom 9. Dezember 1 938 hatte der Bundesrat den beiden Räten die 
«Botschaft über die Organisation und die Aufgaben der schweizerischen Kultur
wahrung und Kulturwerbung» unterbreitet. Die Ständekammer hatte am 2 1 .  März 
1939 darüber beraten und einstimmig Eintreten beschlossen. Die Verhandlungen 
im Nationalrat fanden am 23.  März 1 939 statt. Theodor Gut hielt als Bericht
erstatter der nationalrätlichen Kommission das mit allgemeinem Beifall auf
genommene Eintretensreferat in deutscher Sprache ; Referent in französischer 
Sprache war der Walliser Troillet. Nach einer regen, auf hohem Niveau ge
führten Diskussion, an der sich außer Bundesrat Etter elf Ratsmitglieder be
teiligten, faßte auch der Nationalrat den einstimmigen Beschluß auf Eintreten. 

Wenn spätere Geschlechter zu reden haben werden von der Vorlage, 
die Sie jetzt in Arbeit nehmen, und von der zugehörigen Botschaft des 
Bundesrates, so werden sie beides bewerten als Symptome oder Aus
wirkungen der großen Kulturkrise, in der wir stehen. 

Die Geschichte der Menschheit hat eine Reihe solcher Wendepunkte 
zu verzeichnen : Das Aufkommen des Christentums in seinem geistigen 
Kampf gegen den Cäsarismus, den Übergang vom Altertum zum Mittel
alter, die gewaltigen Veränderungen um 1500, da die Welt entdeckt, die 
Kirche zerspalten, die Druckerpresse erfunden wurde, die Zeit von 1 789 
bis 1 8 15, die Europa geistig und politisch über den Haufen warf. 

Aber keine dieser gewaltigen Krisen hat die geistigen und vielleicht 
auch die materiellen Grundlagen der Menschheit derart erschüttert, wie 
die Kulturwende es zu tun sich anschickt, deren ZeUge unsere Generation 
ist. Was wir für Wahrheit und Menschlichkeit, für Vernunft und Recht 
ansahen, steht weit herum zur Diskussion. Staatsformen, auf die wir wie 
auf Fels bauten, funktionieren riicht mehr, wirtschaftliche Produktions
systeme stocken. Dazu die ganze ' Fragwürdigkeit des Fortschrittes, der 
Mißbrauch der Wissenschaft für den Gas- und Bakterienkrieg, der un
verkennbare Zerfall moralischer und sogar religiöser Normen. 

Es ist erschütternd, mit welcher Hellsicht einer unserer größten Denker, 
der Basler Jakob Burckhardt, die Entwicklung vor reichlich 50 Jahren 
beurteilt hat. In einer Art von Apokalypse erschien ihm da erstmals das 
Tier, das im unaufhaltsam wachsenden Aufschwung der Demokratie stolz 
und anmaßend emporstieg. Mit der Revolution hochgekommen, werde ·ei; 

sich, so nahm er an, zwischen den beiden Extremen hin und her schaukeln :  
dem revolutionären Radikalismus und dem Cäsarismus. Es werde den Staat 
immer mehr zentralisieren, der ganzen Gesellschaft einen wirtschaftlichen 



Charakter geben, die Staatsschuld zu Schwindel erregender Höhe empor
treiben, Militarismus, Nationalismus, Völkerkriege hochziehen, Feinheit der 
Sitten, Religion, Wissenschaft hinopfern, die Kultur schamlos als die 
Verbündete des Kapitalismus verleumden, bis endlich das zweite der 
beiden Extreme, der Cäsarismus, den Sieg davontragen werde. Dann 
werde ein neuer Absolutismus entstehen, nicht mehr derjenige der alten 
Monarchien mit ihren zu weichen und zu menschlichen Herzen, sondern 
der harter Militärkommandos, die alle gleich machen werden, aber nicht 
etwa im Zeichen der Demokratie, sondern der Sklaverei. Die zukünftigen 
Befehlshaber, «schreckliche Vereinfacher, terribles simplificateurs», wür
den Recht, materielles Wohlergehen, Volkssouveränität und schon gar die 
Wissenschaft mit Füßen treten. Die Forderung der Sozialisten, die Arbeiter 
vom Drucke des Kapitalismus zu befreien, würde auf unerwartete, geradezu 
ironische Art in Erfüllung gehen: Durch ein Zurückführen der Arbeiter 
«auf ein bestimmtes und überwachtes Maß von Misere mit Avance
ment und in Uniform, täglich unter Trommelwirbel begonnen und be
schlossen». Prophetisch klingt auch sein Ausspruch, daß «im angenehmen 
20. Jahrhundert die Autorität wieder ihr Haupt erheben werde, und zwar 
ein schreckliches Haupt». \ 

Heute wissen wir gegenüber der trüben Gärung nur, daß es ein all
gemeines Zurück nicht mehr geben kann, sondern daß die Welt durch 
diese Krise hindurch muß. Die bange Frage geht nach dem Wohin. Gründe, 
Ansatz und Verlauf der früheren Krisen kennen wir oder glauben wir 
zu kennen, nie aber wußten die Beteiligten in großen Zeitabschnitten um 
das Ende und Ergebnis einer derartigen Erschütterung. 

So sehen Sie, daß heute die Einstellungen schwanken zwischen aus
gesprochener Untergangsstimmung, wie sie im Kulturpessimismus von 
Spenglers «Untergang des Abendlandes» wie ein Alarmsignal zum Aus
druck gekommen ist, und einem seltsamen, jedenfalls nicht leicht begründ
baren Optimismus, es werde schon alles zum Besten gewendet. 

Zwischen diesen · Extremen stehen die, welche den Ernst der heutigen 
Symptome nicht verkennen und wissen, daß schon einmal eine grandiose 
abendländische Kultur den Gang zur Barbarei getan hat, die aber doch 
hoffen und vor allem zum Handeln entschlossen sind, auch wenn sie nicht 
behaupten, ein Rezept gegen das Schicksal im Sack zu haben. 

Solche Überlegungen, in diesem Saale vorgetragen, mögen vielleicht 
als am· unrichtigen Orte angebracht empfunden werden. Aber sie sind 
nötig im Zusammenhang mit dem Begriff der geistigen Landesverteidigung. 
Es ist dies nicht die beste Wortschöpfung des Jahrhunderts ! Irrtümlicher
weise ist sie lediglich als die Zusammenfassung von Abwehrmaßnahmen 
gegen fremde, uns unsympathische Ideologien verstanden worden. Ich 
wollte andeuten, daß das Problem tiefer liegt. Die Kulturkrise ist eine 
Krankheit des gesamten Abendlandes; .  wir . sind nicht verschont davon. 
Und . dort, wo. ihre Symptome . durch kommandierte Gleichrichtung der 



Menschen überdeckt werden, besteht sie trotzdem, so gut wie dort, wo 
Angst, Verzweiflung und die Unsichtbarkeit eines Ausweges zum offenen 
Bürgerkrieg getrieben haben, wie in Spanien. Es ist, wie Bernhard von 
Clairvaux sagte: <<Habet mundus noctes suas» : die Welt hat ihre schwarzen 
Nächte. Und nun ist es unsere Überzeugung und der Gedanke dieser 
Botschaft und Vorlage, daß eben in dieser Finsternis der eidgenössische 
Gedanke das Licht sein müsse, dem wir gläubig folgen sollen. Denn auf 
den Glauben und auf den Geist kommt es an in solchen Zeiten und 
Situationen, nicht auf den Intellekt. Ich denke an das Beresinalied. 

Unser Bundesbeschluß bezieht sich auf «Kulturwahrung und Kultur
werbung» . Das Kind mußte einen Namen haben. Es ist dem Verfasser 
der Botschaft, Herrn Bundespräsident Etter, dem ich hier wohl in Ihrer 
aller Namen den Dank aussprechen darf für die hervorragende geistige 
Leistung, welche die Botschaft und das darin enthaltene schweizerische 
Kulturprogramm darstellen, so gut wie Ihnen allen und auch Ihrer 
Kommission klar, daß Definitionsfragen über schweizerische Kultur zu 
einer vielleicht gelehrten, aber auf jeden Fall unfruchtbaren Diskussion 
führen müßten. Also sehen wir davon ab. Einig haben wir auch darin 
zu sein, daß die Aussichten unseres Unternehmens sehr bescheidene sind. 
Eine kranke Zeit heilt man nicht mit Bundesbeschlüssen, und gegenüber 
den Erscheinungen einer europäischen Kulturwende gibt es keine in ein 
paar Paragraphen zu fassende Rezeptur. Jakob Burckhardt, der, wie Sie 
sahen, in so manchem erschütternd recht bekommen hat, macht darauf 
aufmerksam, wie leicht eine politische Kultur über ihre eigenen Füße 
stolpern könne, besonders dann, wenn sie zu kritisieren, zu reflektieren 
und sozusagen Abänderungsanträge einzubringen beginne. Er sagt: «Wehe, 
wenn man dann ein Mazedonien neben sich hat und in der Feme schon 
ein Rom in Reserve bereitsteht! In den sinkenden Demokratien haben solche 
Großmächte dann ihre unvermeidlich gegebenen Parteien, und zwar brau
chen es nicht einmal immer bestochene zu sein; geblendete tun's auch.» 

Man hat sich gefragt, ob nicht unser Vorhaben selbst, eben dieser 
Bundesbeschluß, recht eigentlich das Eingeständnis einer Störung und einer 
Krankheit sei. Diese Frage ist, unter Vorbehalt allerdings, durchaus zu 
bejahen. Aber die Vorlage · ist nicht ein Zeichen der Schwäche, noch 
trägt sie irgendwelche Merkmale von Panik. Sie will nicht mehr sein als 
eine Hilfe, die ihren Ehrgeiz nicht darin erblickt, zentral, umfassend und 
massiv zu sein, sondern bescheiden, rücksichtsvoll und der Konstitution 
des Körpers angepaßt, dem sie nützen soll. 

Die Botschaft nennt Ihnen als die drei großen Konstanten unseres 
Landes, als die bleibenden Linien, welche das geistige Antlitz der Schweiz 
bestimmen, die folgenden: . 

1. die Zugehörigkeit der Schweiz zu den drei großen geistigen Lebens
räumen des Abendlandes und die Zusammenfassung dieser drei Lebens- . 
räume in einen ·gemeinsamen schweizerischen; 



2. die bündische Gemeinschaft, die Eigenart und den Eigenwert un
serer Demokratien ; 

3. die Ehrfurcht vor der Freiheit und vor der Würde des Menschen. 

Ich glaube, als weiteres Merkmal der Schweiz müßte das christliche 
Bekenntnis genannt werden. Und was die Gründungsidee anbelangt, so 
ist vielleicht die Verdeutlichung nötig, daß unsere alten Bünde nicht 
geschlossen wuraen, um nach außen hin zu herrschen, sondern um das 
Eigenleben ihrer Partner zu wahren. Das ist das durchaus Primäre. Daher 
unsere außenpolitische Neutralität, daher unser bundesstaatliches System. 

Zutreffend weist der Berner Historiker Prof. Werner Naef nach, wie 
die schweizerische Kulturpolitik vor allem darauf zu achten habe, daß 
unser Festhalten und unser neutrales Stillsitzen im politischen Sinne nicht 
zum Stillestehen führe; unsere Kulturpolitik habe zu bedenken, daß, was 
an materieller Macht uns fehlt, nur durch geistig-moralische Kräfte ersetzt 
werden könne, daß auch die integrale Neutralität nicht die Dispensation 
von europäischen Pflichten bedeute, sondern Bereitschaft und Aufgabe im 
Sinne zwischenstaatlicher Leistungen. 

Soweit sind wir uns offenbar klar über unsere Sendung, müssen dann 
aber erkennen, in welch fast absolutem Gegensatz wir mit den Grund
sätzen, mit denen die Schweiz steht und fällt, zu einem großen Teil der 
uns umgebenden Welt gekommen sind, in eine Spannung von einer Wucht 
und mit einer Problematik, wie sie uns noch nie gestellt wurde. Statt 
Freiheit heißt es weitherum Zwang, statt Föderalismus heißt es Marsch
kolonne, statt Humanität heißt es Taktschritt. Zu diesen polaren Gegen
sätzen kommt der weitere von der Auffassung des Staatsbegriffes. Der 
Staat ist in totalitären Ländern nicht nur das überragende, sondern er 
wird das Einzige, und eine staatsfreie Sphäre gibt es kaum mehr, weder 
in der Schule, noch in der Kirche, noch in der Familie. 

Es ist nicht schwarz gemalt, wenn wir hier von einer gewissen Tragik 
des Gegenwartsgedankens der Schweiz sprechen. \Vir sehen rund um uns, 
welch gewaltige Potentiale diese eiserne Konzentration auf den Staat 
h<;?rvorbringt, welch enorme Machtfülle. Und wir sind so klein und dürfen, 
bei Gefahr des Verrates unserer Gründungsidee und damit bei Gefahr 
des Unterganges, nich� den gleichen Weg der Konzentration und Zentrali
sation gehen, um stark zu sein, sondern haben die Kraft zu suchen in der 
unite dans la diversite. Das föderalistische Prinzip gegenüber der Gewalt 
und ihrer Dynamik stark zu machen, das ist das Problem. Es ist gestellt 
in einer Welt, die für bedeutende schweizerische Volksteile die geistigen 
Brücken zum großen Hinterlande abgebrochen hat. 

Je kleiner wir sind, desto stärker müssen wir das große Reich des 
Geistes empfinden, dem wir angehören. Man hat dieser Tage lesen können, 
das heilige römische Reich deutscher Nation sei wieder in Auferstehung 
begriffen. Diese Auffassung können wir nicht teilen. Das abendländische 
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Reich beruht nicht auf der einen oder andern Flagge, die auf der Burg 
von Prag weht - es haben dort in den letzten tausend Jahren schon 
viele geweht - sondern kann nur auf den Geist der Humanität sich 
gründen. Diesen müssen und wollen wir bewahren: die eidgenössische, 
die freiheitliche, die bündische Idee, die aus dem Größten kommt und 
sich dem Größten einordnet, so wie es, aus religiösen Anschauungen heraus, 
in einer einmaligen Weise das Appenzeller Landsgemeindelied sagt : 

«Alles Leben strömt aus Dir 
Und durchwallt in tausend Bächen 
Alle Welten. Alle sprechen: 
Deiner Hände Werk sind wir.» 

Unsere Kulturwahrung wird auf solchen Glauben gebaut sein müssen, 
und zwar auf einen Glauben, der Berge versetzt und feige Verzweiflung 
ablehnt. Die Athener haben einmal ihr Heiligstes verbrannt; die Akropolis, 
sind mit Themistokles auf die Schiffe gegangen und haben gegen die 
Großmacht gesiegt. Die Geusen überschwemmten ihr Land -'-- und sind 
durchgedrungen. Christus hat mit einem einzigen großen Wort : «Gebt 
dem. Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist !»  die ganze 
Theorie des römisch-griechischen Zeitalters, die Göttlichkeit der Dikta
toren, ins Wanken gebracht und damit das Imperium Romanum aus den 
Angeln gehoben. Der Mensch durfte wieder direkt mit Gott sprechen. 
So gut wie der Mißbrauch der Freiheit immer der Weg zur Unfreiheit 
gewesen ist, was wir uns besonders zu merken haben, so sicher trägt das 
Extrem der Diktatur und Unfreiheit stets den Keim der Zerstörung in 
sich. Wenn die Gewalt nicht zur geistigen Kraft wird, so geht sie an sich 
selbst zugrunde, und die Freiheit tritt wieder in ihr Königsrecht. 

Das sind Gewißheiten in diesen schweren Tagen. Und wir wissen aus 
der Schweizergeschichte, daß die Leidenschaft zur Freiheit die Mutter 
großer Dinge sein kann. Trotzdem müssen wir jetzt fragen, ob diese 
Leidenschaft auch so stark ist, daß sie gerade im kritischen Zeitpunkt 
das Übergewicht über materielle Erwägungen besitzt, daß wir den Kampf 
auch dann kämpfen, wenn es uns schlecht geht. Es versteht sich, wenn 
man von geistiger Landesverteidigung sprechen will, daß der Wille zur 
Erhaltung der kulturellen und politischen Schweiz den Willen zur ange
messenen Lösung sozialer Probleme weitgehend zur Voraussetzung hat. 
Aber man soll darunter ja nicht etwa nur Lohnforderungen oder Sub
ventionen verstehen wollen. Das alte Rom erhielt im vierten Jahrhundert 
den Gnadenstoß gerade durch eine schlechte Finanzwirtschaft des Staates, 
durch die Ausplünderung des Besitzes, deren Folge die Flucht der Besitzen
den zu den Feinden des Reiches, zu den Barbaren gewesen ist. Ich glaube, 
daß wir heute die stolze Gewißheit haben dürfen, daß unser Volk nicht 
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nach dem windigen Grundsatz leben will : «Ubi bene, ibi patria, wo es 
mir gut geht, da bin ich zuhause», sondern daß es vor allem frei leben will . 

. Die Vorlage über Kulturwahrung und Kulturwerbung will eine Hilfe 
sein, um unser hohes eidgenössisches Gedankengut den Eidgenossen selber 
und aller Welt verstärkt zum Bewußtsein zu bringen, die schweizerische 
Idee zu aktivieren, zu betonen, daß es neben unserer Partialkultur auch 
eine Volkskultur gibt. 

Wenn etwas erreicht werden soll, ist Bescheidenheit und weise Be
schränkung nötig ; «une economie intellectuelle dirigee», wie sich ein 
welsches Kommissionsmitglied plastisch ausgedrückt hat, kommt nicht in 
Frage. Was wir letzten Endes anstreben müssen, ai'.ich in den Sälen des 
Bundeshauses, ist, wie mein Korreferent es formulierte, «pas un accord 
de surface, mais de profondeur». 

Weil die natürlichen Träger der öffentlichen Kulturpflege die Kantone 
sind, die Landesteile, sowie private Vereinigungen, kann in formeller Hin
sicht ein schweizerisches Kulturamt, irgendeine Abart von Propaganda
ministerium, nicht in Frage kommen. Aus dieser Erkenntnis heraus kam 
man auf den Gedanken einer privatrechtlichen Stiftung «Pro Helvetia», 
die sich der Kulturwahrungsaufgaben annehmen soll. Nun ist es ein wesent
licher, durchaus nicht zufälliger Charakterzug der Vorlage, daß sie nur 
das Allerdringendste regelt. Wir schaffen hier lediglich die Plattform, den 
Rahmen; auszufüllen ist er von denen, die zu dieser hohen Aufgabe berufen 
werden. 

Es ist schon gefragt worden, ob unter diesen Umständen die Stiftung 
nicht lediglich zu einem neuen Rangierbahnhof für Bundessubventionen 
werde. Nein, diese halbe Million, die der Stiftung für die Erfüllung ihrer 
Aufgabe von Seite des Bundes jährlich zur Verfügung gestellt wird, ist 
nicht das Wichtigste der Vorlage. Das Wichtigste ist die Funktion des 
Stiftungsrates als geistige Clearingstelle für Anregungen und deren Weiter
gabe, zur Kontrolle, zur Konzentration und zur Koordination bereits vor
handener aktiver Bestrebungen. Es hat nicht etwa die Meinung, daß die 
große kulturelle Arbeit, die bisher schon freiwillig geleistet wurde, nun 
durch die Stiftung honoriert werde, sondern es soll Zusätzliches geschaffen 
werden. 

Die Stiftungsversammlung, die gebildet wird durch die Vertreter der 
Kantone, der Hochschulen, der kulturellen Vereinigungen, hat als eine 
wesentliche Funktion die Wahl des Stiftungsrates; sie wird sich aber durch 
das Stiftungsstatut, dem die Regelung der ganzen Organisation überlassen 
bleibt, die Kompetenz geben können zur jährlichen Diskussion der Arbeit 
der Stiftung, zur Kritik, zu Anregungen. Hauptsache ist, daß in der Ver• 
sammlung alle wichtigen Kulturkreise des Landes erfaßt werden. 

Eigentlicher Träger der Arbeit wird aber der kleine Stiftungsrat sein. 
Er bestimmt das Programm und die Ausführung, wobei er sich soweit 
wie immer möglich privater, bestehender Organisationen zu bedienen hat. 
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Aus diesen kurzen Erläuterungen dürfte hervorgehen, daß die Vorlage 
an sich weder gut noch böse ist; es hängt alles davon ab, was der Stif
tungsrat aus der Aufgabe zu machen imstande ist. So kommt es letzten 
Endes auf die glückliche Wahl der Männer an, die dann die Stiftung zu 
betreuen haben. Es werden, im kulturellen Sinne gesprochen, keine ein
seitigen Exponenten noch so respektabler kultureller Verbände sein dürfen, 
sondern Männer, die vom höchsten schweizerischen Gesichtspunkt aus 
das Wesentliche zu erkennen vermögen. Die Hauptschwierigkeit, auf die 
Sie sofort stoßen, ist unbestreitbar die, aus dem fast beängstigenden Reich
tum von Ideen und Aufgaben heraus, welche die Botschaft bietet, aus der 
Programmatik und Problematik heraus zur Aktion zu kommen. 

Von besonderer Wichtigkeit ist dabei, daß die Arbeit der Stiftung nicht 
durch eine dünne intellektuelle Oberschicht oder etwa vom städtischen 
Intellekt bestimmt werde. Nein, entscheidend ist das, was das ganze Volk 
angeht, Volks- und Arbeitskultur. Beispielsweise :  das Theater unserer 
großen Berufsbühne in Ehren ; wichtig aber im Sinne unserer Vorlage 
ist namentlich auch das Volkstheater, die kleine Landbühne, so gut wie 
neben dem repräsentativen Schrifttum dem Feuilleton des kleinsten Land
blattes eine Bedeutung zukommt, die nicht unterschätzt werden darf. 

Zwei wichtige Gesichtspunkte stehen über allen Einzelheiten : 
1 .  Der Stiftungsrat wird dafür sorgen müssen, daß die ganze Arbeit 

nicht in Theorien stecken bleibt, sondern fruchtbar wird. 
2. Die _Aufgabe kann nicht durch eine einzige Stelle gelöst werden. 

Es wird wohl die vornehmste Aufgabe des Stiftungsrates sein, dahin zu 
wirken, daß der Gedanke der Kulturwerbung zum ungeschriebenen Gesetz 
wird, vorab in allen Departementen des Bundeshauses, daß nach dieser 
Richtung so gut ein Gewissen geschaffen wird, wie es ein juristisches 
Gewissen gibt, das aber nicht nur beim Justizdepartement zu Hause sein 
darf. Denken Sie daran, welch große Möglichkeit die Bundesbahnen auf 
dem Gebiete unserer Bestrebungen insofern haben, als sie verschiedene 
Volksteile durch Extrafahrten einander näher bringen können, oder welch 
gewaltige Möglichkeiten die Armee in ihren Schulen und Kursen besitzt, 
im Sinne der Kulturwahrung zu wirken, so wie Herr Präsident Vallotton 
einmal diese Ziele formuliert hat: «d'entendre les langues nationales, de 
connaitre son pays et son histoire, de se penetrer sans se confondre, de 
s'unir sans s'unifier». 

Die Schaffung dieser Stiftung und ihre zukünftige Arbeit dispensiert 
also niemanden davon, selber weiterhin werbende Kulturarbeit zu leisten 
und die bisherigen Bestrebungen zu fördern. Auch die Stiftung hat diese 
Pflicht. Ich nehme aus der Fülle heraus zwei Beispiele : die bauernkulturelle 
Bewegung und den Naturschutz samt dem Nationalpark. Auf diesen 
Gebieten wird Großes geleistet, sie dürfen auch nachher nicht zu kurz 
kommen. 
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Aufgabe der Bundesversammlung wird es sein müssen, verschiedene, 
meist sehr bescheidene Kredite unseres Kulturbudgets, das wir unter dern 
Zwang der Verhältnisse glaubten reduzieren zu müssen, gelegentlich einer 
Revision zu unterziehen. Wenn man schon 41/2 Millionen Franken im 
Jahre für die Werbung im Auslande ausgibt, müssen wir um praktisch 
zu reden - vor a!lem dafür sorgen, daß der Gast der Schweiz ein schönes; 
unverschandeltes . Land mit reicher und ursprünglicher Natur genießen 
darf. Der Nationalpark ist ebenso wichtig wie irgend eine gute Schnellzugs
verbindung. 

In der Botschaft haben wir und die Organe der Stiftung das eidgenös
sische Kulturprogramm zu erblicken, das erweitert werden kann. Darauf 
im einzelnen einzutreten, ist heute unmöglich. Ich verweise Sie auf die 
Botschaft. 

Takt und Geschick wird auch die ausgleichende Tätigkeit der Stiftung 
erfordern. Ich komme mit einem Wort darauf zu sprechen, weil gewisse 
Wünsche der sehr dankenswerten Eingaben, die uns zu diesem Geschäft 
zugekommen sind, sich zum Teil vollkommen widersprechen. Der Schwei
zerische Zeitungsverlegerverein und der Schweizerische Presseverein werden 
Ihrem Rat nächstens in einer Zuschrift . die ernste Lage darlegen, in der 
sich ein großer Teil der schweizerischen Presse befindet. Ich möchte um 
Ihre Aufmerksamkeit gegenüber dieser kulturell und politisch wichtigen 
Frage bitten. Man wird auf die Anomalie hinweisen, die darin liegt, daß 
wir 22 Millionen Exemplare Zeitungen und Zeitschriften einführen und 
nur 5½ Millionen ausführen. M:in wird mit Nachdruck darlegen, · daß 
eine Senkung der Transporttaxen nötig ist, und wird dartun, daß die Ver
mehrung der Nachrichtenemissionen des Radios nicht ins Uferlose gehen 
darf, wenn man nicht die Zeitungen schwer schädigen will. Demgegenüber 
steht in einer Eingabe aus andern Kreisen die Forderung auf ausgiebigste 
Vermehrung dieser Emissionen, ohne Rücksicht auf die Zeitungen. Sie 
sehen, daß in solchen Beziehungen abgewogen und ausgeglichen werden 
muß. 

Die Vorlage enthält einen zweiten Teil, der mit der Stiftung direkt 
nichts zu tun hat, sondern die Erfüllung von Postulaten bringt, die im 
Rate und im ganzen Volke vertreten worden sind. Es handelt sich um 
die Förderung des staatsbürgerlichen Unterrichts. Um Ihre Zeit nicht wei
ter in Anspruch zu nehmen, werde ich mich auf ein paar Bemerkungen 
in der Einzelberatung beschränken. 

Der Ständerat hat die Vorlage durchberaten und · einstimmig ange• 
nommen, die Kommission des Nationalrates ebenfalls. Wir alle haben die 
Überzeugung, daß die vorgeschlagene Lösung der föderativen Struktur 
unseres Landes Rechnung trägt, daß sie Möglichkeiten bietet für eine 
positive Arbeit. Ebenso einig waren wir in der Auffassung, daß es sich nur 
um ein sehr bescheidenes Werk handelt, aber doch um eine Notwendigkeit. 
Denn : Was aus dem Geist heraus geboren worden ist, wie die schwei-



zerische Eidgenossenschaft, muß sich mit den Waffen des Geistes vertei
digen. Die Seele der Schweiz den Schweizern wieder bewußter zu machen, 
das ist die. Aufgabe. Aber nicht nur durch Kultivierung des Intellekts, 
sondern auch durch Stärkung jener Kultur des Herzens, die aus einem 
heißen Glauben heraus mit Heinrich Pestalozzi ruft : «Auf, auf zu den 
Waffen der Weisheit und der Tugend!» 

Der eidgenössische Gedanke ist nicht aus Rasse und Volkstum geboren, 
sondern aus der Sehnsucht nach Freiheit und Recht. Diese Sehnsucht soll 
in unserm Volke wirken und es stark machen. Nicht nur im eisernen 
Widerstandswillen gegenüber jeder Gefährdung unserer Unabhängigkeit, 
sondern auch in der Treue zu dem, was als Ideal jedes gesitteten Menschen 
und als Fernziel europäischer Staatengemeinschaft gelten muß: gegenüber 
dem Gedanken der Humanität, der im friedlichen Zusammenleben der 
Stämme der Eidgenossenschaft eine Inkarnation gefunden hat: «Die 
Schweiz als kleines, mit sich selbst versöhntes Europa». 

Ohne einen Glauben an die Sendung der Schweiz bleibt jedes Bemühen 
um Kulturwahrung und -werbung unfruchtbar. Ich möchte Sie bitten, 
an ein Wort Gottfried Kellers zu denken : «Nicht die Nationalität gibt uns 
die Idee, sondern eine unsichtbare, in diesen Bergen schwebende Idee 
hat sich diese eigentümliche Nationalität zu ihrer Verkörperung geschaffen.» 

Die «Pro Helvetia» möchte dieser unsichtbaren, in diesen Bergen schwe
benden Idee eine Dienerin werden. 

Ich empfehle Ihnen, die nationale Patenstelle für die Stiftung als 
«nobile officium» anzunehmen. 

157 



Zum Hinschied von Dr. Hans Widmer 

Zürichsee-Zeitung, 23. Mai 1939 

Der verstorbene Stadtpräsident von Winterthur war emz1g darum 
schon ein bemerkenswerter Zeitgenosse, weil er es jederzeit wagte, nicht 
einseitig zu sein und damit auch das Risiko auf sich nahm, von der einen 
oder andern Seite der Unbeständigkeit geziehen zu werden. Es ist großen 
und größten Weltbürgern ähnlich ergangen und wird in Zukunft allen 
so gehen, die das compromissum im Sinne der ehrlichen Übereinkunft 
aus ebensolcher Verständigung heraus erstreben und denen der Kampf 
um die Versöhnung größern Einsatzes würdig erscheint als der $treit um 
die eigene Geltung. 

Hans Widmer ist nicht zufällig das geworden, was er war; das Kind 
des Industriedorfes, der Arzt der Arbeiterfamilie haben sich im spätem 
Politiker nie verleugnet, vor allem auch nicht der Sohn Winterthurs, 
dieser einmaligen Landstadt mit Großindustrie und Welthandel, mit 
Landwirtschaft und mit erlesener Kultur, mit allen starken Gegensätzlich
keiten des modernen Lebens und dem noch stärkeren Willen Vieler und 
seiner Besten zur Harmonie. Dr. Widmer mit seiner sozialpolitischen, 
seiner humanistischen und seiner künstlerischen Komponente war der 
ausgesprochene Winterthurer. 

In den Jahren unseres schönen Zusammenarbeitens in der freisinnig
demokratischen Fraktion wußte Nationalrat Widmer täglich und auf 
den Mann genau die Zahl der Arbeitslosen seiner Stadt; eine graphische 
Aufzeichnung hing in seinem Stadtpräsidentenzimmer, das Doppel trug 
er auf sich. Und diese Zahlen waren ihm sittlicher Befehl, den vollen 
Einsatz herzugeben im. Kampf um Arbeitsbeschaffung und um zweck
mäßige Sorge für den Arbeitslosen. Ohne die mindeste Übertreibung 
darf festgestellt werden, daß seine Kenntnisse, seine Initiative und 
Tätigkeit auf diesen Gebieten erstaunlich waren; er sprudelte von Ideen 
und war vor allem stets dabei, wenn es in mühsamer Kleinarbeit sie zu 
realisieren galt ; da war ihm keine Spur zu gering, um sie zu verfolgen, 
kein Versuch zu klein, um ihm eine Chance zu geben. Alles nicht im 
Sinne konservierender Methoden, sondern die Augen auf konstruktive 
Lösungen gerichtet, mit voller Einsicht in die Zusammenhänge und für 
die Lebensbedingungen der Unternehmungen. Solcherlei Tätigkeit findet 
ihren Spiegel weniger im Plenum des Parlaments als in mühsamen 



Sitzungen von Kommissionen, Konferenzen, Parteileitungen; die Akten 
dieser Arbeitsstellen geben beredtes Zeugnis vom Schaffen Dr. Widmers. 

Diese Einsicht und dieser umfassende überblick, die er aus dem 
Winterthurer Stadthaus mitbrachte, formten seine Überzeugung von der 
Notwendigkeit der Zusammenarbeit, auch der politischen. Hier, auf dem 
Gebiet der Anbahnung und Organisation überparteilicher Arbeit, stand 
er in vorderster Linie, und hier war er aller Skepsis gegenüber wahrhaft 
kompromißlos; die Einigung war ihm nicht nur ein Problem sachlicher 
Notwendigkeit oder Frage der Zweckmäßigkeit, sondern Bekenntnis und 
Glaube, den keine Rückschläge zu erschüttern vermochten. Enttäuschungen 
- sie waren zahlreich - liquidierte er mit einem kleinen Kraftwort, 
um dann mit gutem Lächeln zu sagen : wir müssen es eben von neuem 
versuchen. Es war ein Ausfluß dieser Art zu denken, daß er sich im 
Kanton Zürich einsetzte für jene auf . 1 933 zurückgehenden Bestrebungen 
auf Schaffung einer neuen, umfassenden Volkspartei, - nicht um einer 
Neuerung oder einer neuen Partei willen, sondern um durch Besammlung 
getrennter guter Kräfte an einem Tisch das Verständnis zu fördern, den 
Leerlauf zu vermeiden und die Produktivität zu steigern. Gleichermaßen 
unerschütterlich war sein Vertrauen in das Volk; «man · soll es ruhig 
entscheiden lassen», so meinte er immer dann, wenn etwa ratsherrliche 
Weisheit keinen Ausweg mehr sehen konnte und Bedenken in die Einsicht 
des Volkes laut wurden. 

Wie Oscar Hürsch in seinem gestrigen Nachruf auf den verstorbenen 
Winterthurer Schultheißen im «Landboten» sagt, wird es Aufgabe der 
Redner anläßlich der Abdankung sein müssen, das Wirkungsfeld des 
früh Verstorbenen umfassend darzustellen. Erschöpfend werden sie es 
deshalb nicht tun können, weil Dr. Widmer neben seiner gewaltigen 
öffentlichen Arbeit auch ein großer Helfer im Kleinen • und Stillen 
gewesen ist. 

Zu sagen, was er einem engem Kreis politischer Kameraden in Bern 
war, mag im Nachruf auf den Politiker entbehrlich scheinen. Jenem Kreise 
aber bleibt der Politiker und der Mensch ein Untrennbares; Dr. Hans 
Widmer leuchtete darin durch seinen Geist, seine Bildung, sein tiefes 
Verständnis, sein anregendes Wesen und durch seine Herzensgüte. Alles 
Eigenschaften, die - jenseits aller Politik - seinen Tod als tiefschmerzlich 
empfinden lassen. Als Persönlichkeit hinterläßt er eine Lücke in den 
Reihen, die nicht geschlossen werden kann - und soll. 
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1 .  August 

Zürichsee-Zeitung, I. August I 939 

Die Bundesfeier fällt auf Tage, in denen wie Jakob Burckhardt 
sagt - « große und tragische Erlebnisse den Geist reifen und ihm einen 
andern Maßstab der Dinge geben, eine unabhängigere Taxation des 
Irdischen». Diese Neubewertung des Inventars ist vor allem nötig, um 
(mit dem genannten Weisen) einen Halt darin zu erkennen, « daß der 
Stärkere als solcher noch lange nicht der Bessere ist ». 

Jeder Tag in dieser zornigen, mit Drohung geladenen Zeit hält uns 
Schweizern unsere Kleinheit und Unzulänglichkeit vor Augen. Jede Stunde 
zeigt uns aber auch die Ohnmacht der Großen und Starken dem unfaß
baren Schicksal gegenüber. Männer, Frauen und Kinder aller Völker 
wollen den Frieden. Die Politik aber scheint zu gewaltsamen Lösungen 
zu drängen. 

Und dieser unfaßbare Gegensatz zwischen dem fast allgemeinen 
Wollen und dem entgegengesetzten Ablauf des Geschehens, der dauernde 
Druck auf unsere Existenz, dieser Zwang, notwendige Werke des Friedens 
vernachlässigen zu müssen ob der militärischen Rüstung, diese beständige 
Drohung, Kultur, Zivilisation und vor allem unsere Jugend der Bar• 
barei des Krieges geopfert zu sehen, das hat manchen zum Zweifler 
gemacht, oder mehr: zum Verzweifelten ! Und zum Ankläger. 

Wen immer das Zeiterlebnis in solcher Weise niederdrückt, dem gebe 
der 1 .  August und jeder Tag des Jahres Anlaß, ernst in den tiefen Brunnen 
unserer Schweizergeschichte zu blicken. Denn auch dort spiegeln sich 
nicht nur Ruhm und Erfolg, geruhsames Leben, Entwicklung und Wohl• 
fahrt, sondern Druck und Drohung, Niederlage und Schreckenstage, 
Auflösung und Armut ,, und wiederum Aufstieg. Verstand und Gemüt 
wird dann offenbar, was im Wandel des Schicksals beständig blieb und 
den Bestand des Vaterlandes gewährleistete : 

Es war nicht der Machtwille, es war nicht räumliche Größe, es war 
nicht Reichtum, der den Motten ausgesetzt ist, sondern es ist die Treue 
gewesen zu einem Glaubensbekenntnis, das trotz politischer Irrung und 
menschlicher Versündigung immer wieder durch . Nacht zum Licht und 
zur Erkenntnis des wahren Antiitzes der Heimat führte. 

Die schweizerische Eidgenossenschaft ist aus Geist geboren. Nur aus 
dem Geist heraus kann sie heute verteidigt werden. 
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. Freiheit, Recht und Christlichkeit, das ist die Gründungsidee von 
1 29 1 ,  die genossenschaftliche Grundlage freier Menschen, der republi
kanische Grundzug, die föderative Verbindung, der bewußte Verzicht 
auf äußere Macht um jenes höhern Grundsatzes willen, allen Genossen 
des Bundes die innere Freiheit, Eigenleben und Selbstverantwortlichkeit 
der Gemeinden und Stände zu wahren; Kleinstaat zu bleiben, aber freier 
politischer Zusammenschluß und gemeinsames Vaterland deutscher und 
romanischer Volksgruppen zu werden, das ist unsere alte Staatsidee, das 
ist unsere Eigenart. 

Wo andere Länder mit den eisernen Klammern der Gewalt beisammen 
gehalten wurden, war und ist es bei uns ein sittliches Gebot :  Achtung 
vor der Menschenwürde, Respekt vor unserer Art und vor der Freiheit 
des Nächsten, die Toleranz. 

Kein konfessioneller Hader, keine schweren Fehler der Führung, ja 
kein Bürgerkrieg, hat diese Ideen zu verschütten vermocht. Und keine 
Revolution hat mehr eingerissen als den Oberbau des Hauses, dessen 
unangetastete Fundamente das Bekenntnis zur Verträglichkeit und zur 
christlichen Freiheit sind. 

Nicht Lauheit des Herzens oder gar Furcht hat uns zur Neutralität 
als außenpolitischem Grundsatz geführt. Die Notwendigkeit dieser 
Haltung wurde erkannt in einer Zeit, der es an Krieg und Kampfgeist 
wahrlich nicht fehlte; keiner hat sie damals verpflichtender verkündet als 
Niklaus von Flüe: 

0 liebe _Freunde, machet den Zaun nicht zu weit, damit ihr desto 
eher in Frieden, Einigkeit und bei Euerer sauer erworbenen Freiheit 
bleiben möget. Beladet Euch nicht fremder Sachen, bündet Euch nicht 
fremder Herrschaft. Hütet Euch vor Entzweiung und Eigennutz, hütet 
Euer Vaterland. Bleibt dabei und nehmt Euch nicht vor zu kriegen. So 
Euch aber jemand überfallen wollte, «dann streytend dapfferlich für 
üwer freyheit und vatterland ». 

Die höchste Lehre unserer Geschichte und deshalb das oberste Gebot 
des ersten August ist das Gelöbnis der Treue. Mögen wirtschaftliche An
schauungen wechseln, soziale Verhältnisse umgestaltet werden und selbst 
die Formen der Demokratie der Änderung unterworfen sein -, an der 
genossenschaftlichen, bündischen und freiheitlichen Gründungsidee von 
1 29 1  müssen wir festhalten. Sie ist die Kraft und der Strahlenkranz um 
unser Wappen. 

* 

Neben der Treue ist das Geheimnis unserer Freiheit der Mut gewesen. 
Mut hat in den Siegen von Morgarten, Laupen und Murten unsere 

Existenz erfochten. Mut aber war es auch, der Niederlagen zu Siegen 
gewandelt und zu Denkmälern schweizerischer Ehre gemacht hat: jenes 
bis zum Ende der Zeiten ergreifende Opfer von St. Jakob an der Birs 
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und der schlichte Soldatentod der Schweizergarde in den Tuilerien zu 
Paris, die stolzen Rückzüge bei Marignano und an der Beresina, Not 
und Tod des Nidwaldner Völkleins, das den Verlust seiner Freiheit nicht 
fassen konnte und ungeachtet der ungeheuren übermacht zu den Waffen 
griff. Alles Bekenntnisse zu jenem trotzigen und zugleich vertrauenden 
Geist der Bewährung ohne Bedingung, des groß, einfach und gläubig 
gebrachten Opfers, das nie nutzlos war in der Geschichte. 

Wir wollen Zweifler daran erinnern, wie manchmal Tapferkeit in 
scheinbar aussichtsloser Lage Wunder gewirkt hat. Erhalten oder nach 
einem Unglück wiedergeboren werden kann nur der Staat, dessen Volk 
für die Unabhängigkeit bis zum Ende zu gehen entschlossen ist. 

Das ist unsere Zuversicht. Wir grüßen in Ehrfurcht das Volk der 
toten Schweizer, das zu uns gehört und um uns ist, und wir vereinigen 
uns in Dankbarkeit vor den bekannten und vor den unbekannten Helden 
und Heldinnen unserer Geschichte. 

Im Aufblick zu den Sternen wollen wir still den Schwur von 1 29 1  
erneuern. DEI NOMINE. Der Arglist der Zeit aber halten wir das alte 
« Vermahnlied an die Eidgenossenschaft» entgegen : 

Sind grüst't zum Stryt, 
wann kommt die Zyt 
und fürchtend tusend Tüfel nüt; 
bruchend nur üwer Schwert mit Muot -
So Gott will, wird dann 's End schon guot. 



Besinnliche Worte nach Kriegsbeginn 

Zürichsee-Zeitung, t r .  November t 939 

Ich verstehe die Aufmerksamkeit, mit der unser Volk die politischen 
und militärischen Geschehnisse verfolgt, denn es geht ja auch um uns -
und noch um mehr, nämlich um Europa und seine Zukunft. Was ich 
weniger verstehe, ist die Bestimmtheit, mit der manche Mitbürger gelegent
lich ihre Ansichten vortragen. Dabei sei nicht die Rede von den verant
wortungslosen Gerüchtehausierern, sondern von jenen sonst schätzbaren 
Mitbürgern, die sich - beispielsweise - zuständig erachten für die Be
urteilung der Frage, ob wir zuviel oder zu wenig oder gerade genug 
Soldaten unter den Fahnen hätten, ob Bundesrat oder General mit einer 
Entlassung oder mit einem Aufgebot gut beraten gewesen sein mögen 
oder nicht . . .  

Viele haben sich wohl nie überlegt, was Krieg überhaupt . bedeutet : 
«einen Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung des eigenen Willens 
zu zwingen.» Einer der größten Kriegswissenschafter, der . General von 
Clausewitz, gab in seinem mehr als hundertjährigen, aber heute noch nicht 
überholten Werk «Vom Kriege» dazu folgende Erklärung : «Da der Ge
brauch der körperlichen Gewalt in ihrem ganzen Umfang die Mitwirkung 
des Verstandes auf keine Weise ausschließt, so muß der, welcher sich 
dieser Gewalt · rücksichtslos, ohne Schonung des Blutes, bedient, ein Über
gewicht bekommen, wenn der Gegner es nicht tut. Dadurch gibt er dem 
andern das Gesetz und so steigern sich beide bis zum Äußersten, ohne 
daß es andere Schranken gäbe als die der innewohnenden Gegengewichte; 
es entsteht eine Wechselwirkung, die dem Begriffe nach zum Äußersten 
führt.» 

Führt man sich diese Wahrheiten - traurige Wahrheiten! -,- zu Gemüt, 
dann braucht es gar kein Wort mehr darüber, daß der Zustand auch für 
die neutralen Nachbarn der Kriegführenden bitter ernst ist, und zwar als 
Dauerzustand, solange eben überhaupt der Krieg herrscht, • d. h. die An
wendung der äußersten Gewalt. Man muß diese bittere Erkenntnis ein 
für allemal in sich aufnehmen. Nur das bewahrt einen vor den unheil
vollen Stimmungsschwankungen, die der Dichter in die Worte einfängt : 
«Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt.» Trockener gesagt: zwischen 
dem Stadium der Sorglosigkeit und dem der Aufgeregtheit. Nein, solange 
Krieg herrscht, besteht für alle Gefahr. Darauf hat man sich einzustellen. 



Auch wir Schweizer, trotzdem wir an feierlich abgegebenen Verpflich
tungen bezügHch der Respektierung unserer Neutralität nicht zweifeln. 

Zuviel oder zu wenig Leute unter Waffen? Das hat unsere militärische 
Führung zu beurteilen, und nur diese kann das. Dabei mag ich mir vor
stellen, daß diese Beurteilung selbst für einen Generalstab kein leichtes 
Ding sein mag. Ein Benachrichtigungsdienst kann noch so sorgfältig aus
gebaut sein - restlose Gewißheit wird er nie zu verschaffen vermögen. 
Ein Rechtsgelehrter würde von Ermessensfragen reden. Sicher dagegen 
ist eines : In der Geschichte unseres Landes und der Verteidigung seiner 
Neutralität ist es immer dann schlecht gegangen, wenn wir zu vertrauens
selig waren, zu spät aufmarschierten oder zu wenig Leute aufgeboten 
hatten. Das haben die Geschichtsforscher sehr anschaulich mit Tatsachen 
bewiesen. 

Heute liegen Millionenheere hinter Wällen aus Eisen und Zement 
sich gegenüber, dahinter die gewaltigsten Luftgeschwader. Durch be
stimmte Kampfhandlungen sind sie noch nicht gebunden, so wenig wie 
die gewaltigen Reserven, die im Rücken der Front stehen. Dieser Zustand 
läßt mancherlei Möglichkeiten offen und stellt manche Entwicklung als 
denkbar dar. Die allgemeine Gefahr, die jeder Krieg in sich birgt, braucht 
nicht notwendig und plötzlich für uns eine Gefahr im besonderen zu wer
den. Aber sie kann es werden aus Umständen heraus, die kein noch so 
guter Kundschaftsdienst vorauszusehen oder zu würdigen vermag. Aus dem 
vorigen Weltkrieg kennen wir die verhängnisvolle Rolle, welche die Schüsse 
gegen den österreichischen Thronfolger in Serajewo spielten. Die Folgen 
derart verurteilenswerter Attentate - um nur bei diesem Beispiel zu 
bleiben - können ungeahnte sein. Es sind aber auch unsichtbare Ursachen 
denkbar, die nur der Regierung des betreffenden Landes bekannt sind 
und sie plötzlich veranlassen, harte Entschlüsse zu fassen. Daß solcherlei 
Entscheidungen dann blitzschnell und mit furchtbarer Brutalität in die 
Tat umgesetzt werden können, das ist der «Fortschritt » seit 1 9 14. Damals 
erfolgte die Auswirkung sozusagen von Hand und zu Fuß, heute maschinell 
und motorisiert. Folgerung für uns : doppelte Vorsicht ! 

Wer immer an diese allgemeinen Wahrheiten denkt, dem vergeht 
sicher die Neigung von selber, bei jeder vorübergehenden Entspannung 
am · Abend aufzuatmen,· um am folgenden Morgen auf Grund irgend einer 
Zeitungsmeldung wieder aufgeregt zu werden. Ob diese oder jene krieg
führende Partei einmal ein paar Divisionen mehr oder weniger in direkter 
Nähe unserer Grenzen aufgestellt hat, ist wohl nicht das Entscheidende; 
ausschlaggebend für unsere Haltung muß sein, daß überhaupt Krieg be
steht. Das ist immer furchtbar ernst. Das Geheimnis der Freiheit aber 
ist der ' Mut. 

Mut in der heutigen Lage heißt für den Schweizer sicher nicht Vorwitz 
im Urteil oder Tollkühnheit, noch weniger aber Besserwisserei oder Nör
gelei. Mut zeigt sich vor allem in der Kraft und im Willen zur Einsicht, 



daß wir unter Lebensgefahr leben. Wer sich einmal, der Wahrheit und 
den Tatsachen entsprechend, hierauf eingestellt hat, der wird nicht vor 
Freude hüpfen bei jeder Beurlaubung eines Bataillons oder aber die 
Fäcken hängen lassen, wenn wieder ein Regiment unter die Fahnen 
geholt wird. 

Wir geben zu, daß das Einsieht braucht und einige Beherrschung 
seiner Nerven. Eine derartige Lage wird auf die Länge drückend. Aber 
die Frage wird nicht so gestellt, ob uns das passe oder nicht, sondern die 
Geschichte wird fragen und antworten, ob wir der Probe gewachsen ge
wesen seien oder nicht. Aufrechte Männer und Frauen müssen heute nicht 
dem Augenblick leben wollen, sondern einer besseren Zukunft. Solche Ein
stellung bewahrt das Gemütsbarometer vor Hoch und Tief -in erregendem 
Wechsel. Wir Schweizer wissen ja ( in aller Bescheidenheit ) ,  wer wir sind 
und wer wir bleiben wollen. Also lassen wir uns nicht elektrisieren durch 
Meldungen und Maßnahmen des Tages, sondern denken an das Große 
und behalten ruhiges Blut. 

Zürichsee-Zeitung, 30. Dezember 1 939 

Wenn der feuerspeiende Berg der Weltpolitik im Jahre 1939 tätig und 
verheerend geworden ist und es werden konnte, so gehen die Ursachen 
dieser Erscheinung sehr weit zurück und sind von . einer Kompliziertheit, 
die heute überhaupt niemand übersehen kann. Ja, aber schließlich ist 
doch der Nationalismus in seiner Ausprägung als Diktatur schuld an allem 
Elend ! Gut, aber wie war es nach einem Jahrhundert der Freiheit und 
des steigenden Wohlstandes möglich, daß der Nationalismus in seiner 
heutigen, wahrhaft verheerenden Form aufkommen konnte? Wer die 
Antwort auf die letztere Frage im Sack hat, der erst ist berechtigt, die 
ersterwähnte Schuldbehauptung aufzustellen; wer die Antwort nicht hat, 
wird die Frage offen lassen müssen. 

Man kommt im Dienst auf allerhand Gedanken. So der Schreibende, 
als er in einem Büro zu tun hatte, von dem ihm erklärt wurde, es sei im 
Frühjahr 1798 nach dem Fall Berns das Hauptquartier des französischen 
Generals Brune gewesen, und von wo aus dieser Eroberer am I I. und 
12. April jenes Jahres auf elf vierspännigen Lastwagen den bernischen 
Staatsschatz zusammen mit dem Silbergeschirr der Berner Noblesse weg
führen ließ ( übrigens war das nur ein Fünftel dessen, was er allein den 
Bernern weggenommen hat ! ) .  «Die alte Eidgenossenschaft», so las ich 
ausgerechnet in jenem denkwürdigen Raum, «ist dem Angriff französi
scher Truppen nicht erlegen, weil sie ihre kriegerischen Vorbereitungen 
vernachlässigt hätte. Bern hatte damals in seinen Zeughäusern mehr Ge
schütze, als heute unsere gesamte Artillerie zählt! Der Grund des ruhm
losen Zusammenbruchs lag im Fehlen einer einheitlichen Idee, die den 



Willen zum Widerstand festigte. Die Truppen verteidigten ein Staatswesen, 
an das sie nicht mehr glaubten. Sie unterstanden Regierungen, gegen die 
sie tiefstes Mißtrauen hegten. » 

• Das scheidende Jahr hat uns, nicht zuletzt dank der Landesausstellung, 
gezeigt und bewiesen, daß unsere Generation eine sittliche Idee hat. Und 
daß Vertrauen vorhanden ist, das bewies der Verlauf der Mobilmachung, 
die jedem ein Gefühl der Dankbarkeit und der Hochachtung aufnötigen 
muß gegenüber den vielen Männern und Frauen, ja  selbst Kindern, die 
das große Opfer schweigend und so tapfer auf sich genommen haben, 
Opfer, von denen niemand ermessen kann, wie viel Verzicht und Ent
behrung sie in sich schließen. Diese Bereitwilligkeit zum Opfer, ja zur 
Bedrängnis um eines völlig bewußten geistigen Zieles willen, nämlich der 
Erhaltung der Freiheit und Menschlichkeit unseres Staates und damit 
seiner christlichen Grundlage, ist ein wertvoller Ertrag des scheidenden 
Jahres, den wir zu hüten und zu mehren haben werden in den kommenden 
Zeiten der Prüfung. 

Wenn in ihren Weihnachtsbotschaften die Verantwortlichen aller 
kriegführenden Staaten die Hilfe des Allmächtigen erbeten h�ben, so ist 
das verständlich : es sind alles arme Menschen, über die das Scliicksal des 
Jahres 39 gekommen ist mit einer Wucht, die nach Stützen verlangt. Wer 
aber verschont blieb, wie wir, hat Ursache, sich freiwillig und sichtbar in 
den Dienst der höchsten Idee zu stellen, bevor er von der unsichtbaren 
Allmacht verlangt, daß sie ihm diene. 
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Nach dem Zusammenbruch Frankreichs 

Obwohl im Aktivdienst die Pressekontrolle anfänglich dem Armeekommando 
unterstellt war, hatte sich der Bundesrat namentlich für politische Fragen die 
Entscheidungen vorbehalten. · Er erließ bei Bedarf die allgemeinen Weisungen 
an die Presse, die je nach der Lage auch etwa in die Form einer allgemeinen 
Orientierung gekleidet wurden. Eines der bedeutsamsten dieser Rundschreiben 
an die schweizerischen Redaktionen trägt das Datum des 25. Juni 1940. Es 
umschrieb die Lage, in der sich die Schweiz unmittelbar nach dem Waffen
stillstand, den Hitler und Mussolini mit Frankreich abgeschlossen hatten, befand. 
Das im Auftrag des Bundesrates an die Schweizer Presse gerichtete Schreiben 
war von seinem damaligen Verbindungsoffizier zur Abteilung Presse und Funk-

• sprach, Theodor Gut, entworfen worden. 

I .  Der Krieg geht weiter. Er wird mit der Auseinandersetzung Deutsch
lands und Italiens mit England in eine neue Phase eintreten. Aber heute 
schon steht fest, daß in Europa bereits Entscheidungen von größter Trag
weite gefallen sind. Der Zustand des Gleichgewichtes der bisher für den 
Kontinent maßgebenden Großmächte, der für die Schweiz seine besondere 
Bedeutung hatte, ist erschüttert. Die unmittelbare Gegenwart ist gekenn
zeichnet durch die Vormachtstellung der einen der beiden Gruppen. Eine 
ruhige und unvoreingenommene Betrachtungsweise wird nicht übersehen, 
daß ein derartiger europäischer Umbruch nicht spurlos an uns vorüber
gehen kann. Am nächsten liegen hier Überlegungen wirtschaftlicher Art, 
die für unser Land einen Gegenstand ernster Sorge bilden. 

2. Angesichts dieser Situation und im Hinblick auf die Tatsache, daß 
der Krieg auf neuen Schlachtfeldern und mit neuen Zielen ohne Unter
bruch weitergeht, erscheint es als selbstverständlich, daß in der Beurteilung 
der Verhältnisse und Geschehnisse äußerste Vorsicht und Zurückhaltung 
gebotener ist denn je. Der Umstand, daß der Krieg sich nicht mehr un
mittelbar an unseren Grenzen abspielt, darf in keiner Weise dazu verführen, 
die Disziplin zu lockern. Die Lage ist für uns nach wie vor sehr ernst, 
vielleicht ernster als zuvor, und nur äußerste Klugheit und Zurückhaltung 
werden in der Lage sein, unser kleines Land heil durch die Klippen und 
Gefahren unserer Zeit zu steuern. 

3. Es handelt sich nicht um die erste europäische Erschütterung, durch 
die unser Land geht, wohl aber vielleicht um die gefährlichste, durch die 
es bisher gegangen ist. Zu Pessimismus und Ratlosigkeit ist jedoch kein 
Grund vorhanden. Einer pessimistischen Stimmung ist deshalb mit allem 
Nachdruck entgegenzuwirken. Erforderlich dagegen sind Sinn und Auf-
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geschlossenheit für die realen Tatsachen. Diese nicht sehen zu wollen, wäre 
nicht mutig. Im gleichen Rang wie die Forderung nach Respekt vor den 
Realitäten steht die andere, unsere Würde, den Mut und das Vertrauen 
in unsere Zukunft zu bewahren. Die richtige Haltung wird erreicht durch 
die Besinnung auf unsere Tradition und unseren nüchternen Schweizer
geist, der die Tatsachen ohne Zagen, ohne Angst und mit Anstand nimmt, 
wie sie sind. 

4. Sinn und Willen sind darauf zu richten, das zu erhalten, was in 
unserem nationalen Dasein groß, bleibend und entscheidend ist. Wir wollen 
das Vaterland so bewahren, wie unsere Väter es geschaffen haben, als ein 
föderatives Staatswesen, in dem im Herzen Europas Volksstämme ver
schiedener Sprachen in Frieden und Freiheit zusammenleben. Dieses Staats
wesen, organisch und historisch geworden, wird auch in einem neuen 
Europa mit neuem Antlitz eine bedeutungsvolle und wichtige Mission zu 
erfüllen haben. Es kann nicht zum vornherein als ausgeschlossen bezeichnet 
werden, daß auch bei uns diese und jene äußeren Formen der Zeit
wende angepaßt werden müssen ; auf jeden Fall werden wir uns so ein
richten müssen, daß wir auch mit veränderten Verhältnissen Schritt halten 
können. Worauf es heute ankommt, das ist das Wesentliche : das Land und 
die bleibende Idee der Eidgenossenschaft. In diesen ernsten und entschei
dungsvollen Tagen und Wochen erblicken wir die wesentlichste und verant
wortungsvollste Aufgabe unserer Presse darin, den Mut und das Vertrauen 
des Schweizervolkes zu festigen, den Glauben an unser Land zu vertiefen 
und die Überzeugung wachzuhalten, daß der in der schweizerischen Eid
genossenschaft verkörperte Gedanke der europäischen Zusammenarbeit 
auch in einem neuen Europa durch unser kleines Land weitergetragen 
werden muß. Was wir jetzt mobilisieren müssen, das ist die Seele unseres 
schweizerischen, eidgenössischen Daseins. Führen wir unser Volk auf den 
Höhenweg, durch die Besinnung auf die letzten und tiefsten Grundlagen 
des eidgenössischen Gedankens, auf die föderativen und christlichen Fun
damente unserer Geschichte und unserer Zukunft ! Und sagen wir unserem 
Volk in allem Freimut, daß sich jetzt jene seelische Größe zeigen muß, 
in starker Opferbereitschaft durch eine harte Zeit zu gehen. Härte und 
Festigkeit, Mut und Vertrauen, die Bereitschaft, Unwesentliches zu opfern, 
um Wesentliches zu bewahren, das sind die Kräfte, durch die wir unsere 
und der kommenden Generation Zukunft sicherstellen müssen. 

5. Aus dieser allgemeinen Betrachtung der Lage leiten wir einige 
Schlüsse ab, deren Anerkennung und Respektierung wir als unumgäng
liche Voraussetzung bewerten, um in dieser Zeit der Umwälzungen unser 
höchstes Ziel erreichen zu können : 

In Zeiten der Gefahr und des Umbruchs ist eine starke, feste Führung 
unerläßlich. Dieser Auftrag liegt beim Bundesrat. Grundbedingung, ihn 
erfüllen zu können, ist das Vertrauen des Volkes in die Landesregierung. 
Sie muß auch dann darauf Anspruch erheben können, wenn sie nicht 
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jeden Entschluß und jede Maßnahme öffentlich zu begründen und zu 
erörtern in der Lage ist. 

Alle dunkeln Strömungen politischer Art, die in aufgewühlten Zeiten 
an die Oberfläche drängen, sind ruhig aber energisch abzulehnen. Wir 
wissen aus geschichtlichen Beispielen, daß in entscheidenden Stunden alles 
auf die Konzentration der Kräfte ankommt. Daher muß die Parole gelten: 
Ausrichten und Eindecken auf die Regierung! Für Parteihader ist heute 
kein Raum. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, die Parteiinteressen 
in den Hintergrund zu stellen und unser ganzes Denken nur auf Eines zu 
konzentrieren: auf das Land und seine Zukunft. Diese Zeit der Entschei
dung ist wahrhaft zu ernst, als daß wir sie mit kleinlichen parteipolitischen 
Auseinandersetzungen, mit Gezänk und Zerrissenheit vertrödeln dürften. 
Aus dem gleichen Grunde sollte in der Presse in dieser Stunde auch eine 
Auseinandersetzung über die künftige Gestaltung unserer staatlichen Ein
richtungen unterbleiben. Sie würde unter Umständen dem Ausland nur 
das Bild einer Zerrissenheit und Unsicherheit unserer öffentlichen Meinung 
bieten und die .  Vorstellung einer Zersetzung des schweizerischen Geistes 
aufkommen lassen. Auch nach dieser Richtung gilt es, das Vertrauen in 
die Führung des Landes und seiner Geschicke aufrecht zu erhalten. 

6. Wie der Bundesrat und die Armeeleitung muß auch das Volk ruhig 
Blut bewahren. Unser Land hat seine Daseinsberechtigung während 650 
Jahren nachgewiesen und mehrfach die schwierigsten Prüfungen über
standen. Wer seine Pflicht erfüllt, den Behörden vertraut und sich in 
straffer Disziplin einordnet, der dient heute dem Vaterland am besten. 

Sehr geehrte Herren! Wir wiederholen, daß diese Wegleitung keines
wegs für die Publizität bestimmt ist. Wir sind überzeugt, auf Ihr Verständ
nis und auf Ihre Mitarbeit zählen zu können und setzen voraus, daß Sie 
die nötigen Folgerungen aus unseren Darlegungen zu ziehen bereit sind. 
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Vereidigung einer Flab-Rekrutenschule 

Der Erfüllung dieser vaterländischen Pflicht unterzog sich der Zürcher National• 
rat und Hauptmann am 25. Juli 1940 auf dem Waffenplatz Bülach. Die An
sprache wurde am 3 r .  Juli 1 940 in der Zürichsee-Zeitung veröffentlicht. 

Herr Oberst, 
Junge Wehrmänner und Eidgenossen! 

Es ist ein erhabener Augenblick Eueres Lebens, dem Ihr !!ntgegen-
geht. 

Durch gemeinsamen Schwur werdet Ihr Genossen eines Eide; - Eid
genossen im vollen Sinne. Das ist ein stolzes Vorrecht des wehrfähigen 
und wehrpflichtigen Mannes. 

Ihr wollt nichts fordern. Ihr wollt geloben und geben und damit 
danken für das, was Euch das Land gegeben hat: eine Heimat und die 
Freiheit in der Ordnung. 

Ihr reiht Euch ein in den Auszug der vollwertigen Soldaten. 
Mehr noch: Ihr erhaltet damit eine . heilige Bindung zu den Toten 

unserer Geschichte seit den ersten Freiheitskämpfen. Zu jener großen 
Armee, die während 650 Jahren unsern Staatsgedanken mit der Waffe 
in der Hand geschützt und in manchen Generationen dafür geblutet hat. 

Was ihr gelobt, ist viel und bedarf Eueres ganzen männlichen Ein
satzes. Ihr versprecht nicht nur Bewährung. Sondern Ihr beschwört die 
Bewährung ohne Bedingung, die Treue ohne Vorbehalt, bis in den Tod. 

* 

Junge Soldaten! Euere militärische Erziehung ist in die Zeit der soge
nannten totalitären Kriegführung gefallen: Politik, Wirtschaft und Kano
nen sind die Kampfmittel, der Propagandakrieg ist geradezu eine neue 
Waffe geworden. 

Von Eurem Waffenhandwerk versteht Ihr mehr als ich. Darum soll 
davon nicht die Rede sein. 

Laßt Euch aber aus der Kenntnis meiner Waffe - nämlich der 
geistigen Landesverteidigung - und aus meiner Erfahrung sagen, daß 
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die Totalität nicht haltmacht beim Militärischen, und daß sie nicht nur 
gilt für die Zeiten des Krieges. 

Nein, sie gilt auch für das bürgerliche Leben und gilt immer. 
Wir können nicht treue Soldaten sein und untreu am Vaterland als 

Bürger im Zivilkleid. 
Es gibt keine Trennung der Persönlichkeit je nach dem Rock, den man 

anzieht. 
Der Eid ist unteilbar und verpflichtet uns der Eidgenossenschaft zu 

jeder Stunde, in jeder Lage. Denkt daran, wenn Ihr einst zurückkehren 
dürft ins Zivilleben. 

Seit bald 150 Jahren haben keine Soldaten der Mutter Helvetia unter 
derart ernsten und besondem Umständen die Treue gelobt wie Ihr heute. 

Alles ist im Fließen und vieles im Zerfließen; wir stehen nicht nur in 
einem riesenhaften Kriege, sondern in einer unerhörten Revolution und 
Zeitenwende. 

Das europäische Gleichgewicht ist erschüttert. Verschoben und er
schüttert sind die wirtschaftlichen Grundlagen, die während eines Jahr
hunderts unsern Wohlstand sicherstellten. Weitherum geändert haben 
sich Begriffe und Wertung von Demokratie, Freiheit und Recht. 

Wir, junge Eidgenossen, werden uns unverzagt in diesem Wandel 
zurechtfinden wollen und in den veränderten Verhältnissen zurechtfinden 
müssen. 

Drei Orientierungspunkte braucht es, damit man hiebei nicht ent-
gleise und Verrat begehe am Teuersten: 

Erstens den Respekt vor den Tatsachen, die gegeben sind und die 
wir nicht ändern können, am wenigsten durch Großmäuligkeit. Be
scheidenheit tut uns dringend not. 
Zweitens die .klare Erkenntnis dessen, was ewig ist an der Schweiz, 
was ihr Wesen ausmacht und nicht lediglich Form bedeutet, die ohne 
Schaden geändert werden kann. 
Und drittens und vor und über allem das Bewußtsein der nationalen 
Ehre. 
Jeder Schweizer muß jetzt wissen, daß der Landesregierung ungeheuer 

schwierige Aufgaben gestellt sind, und daß die Zeiten viel zu ernst sind, 
als daß wir uns um kleinliche Dinge streiten könnten. Wenn einmal in 
unserer bald 65ojährigen Geschichte, so müssen wir uns jetzt als geschlos
senes Volk bewähren. Geschlossenheit aber wird nur da erreicht, wo der 
Wille zum Einordnen und zum Opfer vorhanden ist. Hiezu muß jeder 
Einzelne bereit sein, er darf es nicht nur andern zumuten. 

Und nun fragt Euch selber, wer die neuen Wege bestimmen muß. 



Als Soldaten ist es für uns gegeben, daß der Hauptmann der Batterie die 
Befehle erteilt, denn er kennt die Aufgabe und hat den überblick. 

Das gilt für alle Bereiche der Landesverteidigung. Der Bundesrat kann 
den Anforderungen der Stunde nur gerecht werden, wenn er neben der 
Kraft auch die Macht hat, und wenn wir alle wie Soldaten uns auf ihn 
ausrichten und eindecken. 

Uns in allen entscheidenden, wirklich nationalen Fragen in straffster 
Disziplin hinter die Behörden zu stellen, das ist in diesen Zeiten von ent
scheidender Bedeutung. 

Und hier liegt Euere schöne, große Aufgabe : den ebenso schlag
kräftigen als disziplinierten Geist der Armee auf das gesamte nationale 
Leben zu übertragen und den vielen Besserwissern, die wir im Lande haben, 
mit gutem Beispiel voranzugehen. 

Es ist für eine Regierung heute unmöglich, jede ihrer Maßnahmen vor 
allem Volke zu erläutern und zu erklären. Sie muß, wie Euere Vorge
setzten, Vertrauen verlangen können. Wenn wir dieses Vertrauen auf
bringen und geben, dann werden wir auch durch diesen Sturm auf alle 
Fälle in Ehren hindurchkommen. Es ist nicht der erste in unserer Ge
schichte. 

Formen, sagte ich, können geändert werden. Wir müssen uns dem 
Marschtempo Europas in jeder Lage anpassen und mußten das immer tun. 

Was wir aber festhalten wollen aus dem Gründungsgedanken der 
Eidgenossenschaft, das ist die Freiheit der Gemeinden und der Glieder 
dieses Volkes, das freie und friedliche Zusammenleben der Sprachstämme, 
das Selbstbestimmungsrecht der alten Republik. 

Wann und wo diese Werte in Frage gestellt werden sollten, da darf 
es kein Zögern und kein Besinnen geben. Und kein schmähliches Abwägen, 
ob es etwas nütze oder nichts. 

Würden unsere Altvordern diese Frage gestellt haben, so hätten die 
paar Bauerngemeinden der Waldstätte und die kleine Stadt Bern es niemals 
wagen dürfen, sich den mächtigen Heeren am Morgarten, bei Laupen und 
Sempach zu stellen. Und es wäre die Eidgenossenschaft überhaupt nicht 
über den Versuch der Gründung hinausgekommen. Hätte man nach den 
Erfolgsaussichten gefragt, wäre die Schlacht von St. Jakob an der Birs nicht 
geschlagen worden, jene' ewig leuchtende, siegreiche Niederlage, die das 
mächtige Frankreich derart beeindruckt hat, daß es den weiteren Feldzug 
gegen die Schweiz von einem Tage zum andern abzubrechen beschloß. 

Und wo · hätten die alten Schweizer, wenn sie Defaitisten gewesen 
wären, den Mut hernehmen sollen, sich dem übermächtigen Burgund zu 
stellen und auf dem Schlachtfeld von Murten sich zu schlagen ! 

Ihr seht : Unsere Geschichte ist aufgebaut auf dem unbedingten Willen 
zur Selbständigkeit. Auf einem Willen, der keine Zweifel kannte und keine 
aufkommen ließ, wann und wo immer es sich um die Freiheit des Landes 
handelte. 



Der gleiche Geist muß uns heute beseelen. Denn noch ist der Krieg 
nicht zu Ende. Die ganze Welt soll und muß wissen, daß wir uns wehren 
werden und daß wir uns wehren können, wenn die Ehre es verlangt. 

Die Summe der Erfahrungen der gesamten Weltgeschichte ist die : 
ein kleiner Staat wird nur respektiert, wenn er - bei aller Bescheidenheit 
- mit tödlichem Ernst entschlossen ist, seine Ehre bedingungslos zu 
wahren. Das ist unser Wille. 

Wir stehen vor dem I .  August, und ich weiß Euch in dieser feierlichen 
Stunde nichts Besseres zu sagen über Sinn und Sendung der Schweiz und 
über den Sinn Eueres Eides als das, was die Kernpunkte des Briefes von 
1 29 I enthalten: 

Sich gegenseitig mit aller Macht und Kraft beizustehen; 
Dem Angriff Böswilliger zu widerstehen - und 
Keine fremden Richter zu dulden in unsern Tälern. 

So läßt sich Euer Schildwachbefehl, den Ihr als Soldaten für Euer 
ganzes Leben zu beschwören Euch anschickt, in die Worte zusammen
fassen, die am Heldendenkmal der Schweizergarde in Luzern stehen : 

Treu sein und tapfer sein! 
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Der politische Standort der Schweiz 

Referat vor der Delegiertenversammlung der Freisinnig-Demokratischen Partei 
der Schweiz am 20. Oktober 1 940 in Neuenburg. 

Alle Betrachtungen, die wir jetzt anstellen mögen über Sinn und 
Sendung der Schweiz, über unsern politischen Standort und unsere Ziele, 
stehen nicht außerhalb der Gefahr, zum Teil oder wesentlich als Ausfluß 
der zeitnahen kriegerischen Ereignisse, der grundstürzenden Umwälzungen 
und Machtverschiebungen in Europa bewertet zu werden. Wie weit dem 
so ist, in welchem Maße die unmittelbaren Realitäten der geg�nwärtigen 
Lage uns beeinflussen, wie weit aber auch unsere Einstellung; überprüft 
werden muß an Erscheinungen, die mit den jüngsten -Veranderungen 
der materiellen und Machtverhältnisse nichts .zu tun haben, sondern älter 
sind und tiefer gehen, das ist die Frage, die vorweg der Klärung bedarf. 

Zuvorderst im Blickfeld des schweizerischen Zeitgenossen stehen · 
zweifellos die gewaltigen Entscheidungen, die auf den Schlachtfeldern 
Europas gefallen sind. Was die politische Gegenwart kennzeichnet, ist 
vor allem die Zerstörung des Gleichgewichts unter den europäischen 
Großmächten, jenes für unsere staatliche und kulturelle Existenz im 
allgemeinen zuträglichen Zustandes. Er ist abgelöst durch die Vormacht
stellung einer Gruppe, die den Kampf weiterführt und selber weiter 
bekämpft wird. 

Die Schweiz sieht sich in einer Lage, die sozusagen ihrer Überlieferung, 
jedenfalls dem widerspricht, was wir bisher als die Voraussetzung unserer 
wirtschaftlichen Existenz betrachteten : die Freiheit des Weltverkehrs 
und des Austausches von Ideen, von Menschen und Gütern. Blockade 
und Gegenblockade sind das augenfälligste und bis in alle Verästelungen 
des täglichen Lebens hinaus spürbare Merkmal der Situation. Ein großes 
Nachbarland ist im Sturm zusammengebrochen. Der Krieg hat sich von 
unsern Grenzen entfernt und ist weitergetragen worden an die Küsten, 
auf und über die Meere. Derart, daß zurzeit Kriegführende und Nicht
kriegführende auf dem europäischen Festland in manchen ihrer wirt
schaftlichen Bedingtheiten, d. h. was ihren Kontakt mit der Welt oder ihre 
Isolierung von der Welt anbelangt, bis zu einem gewissen Grade gleich
artige Situationsmerkmale aufweisen. 

Das sind Realitäten, die uns als kleines Land mit beschränkten 
Machtmitteln durch ihre Wucht und ihr Gewicht zwingen, von Tag zu 
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Tag die Maßnahmen zu treffen im Kampf um unsere nackte Existenz, 
die uns veranlassen müssen, männlich gefaßt auch Unangenehmes in 
Kauf zu nehmen. Wenn auf diesem materiellen Gebiete von « Anpassung» 
an die Gegebenheiten gesprochen wird, so hat das Wort nichts An
rüchiges. Der Wanderer im Hochgebirge, · zu dessen Seiten Lawinen 
niederdonnern, philosophiert nicht, er paßt sich an und sucht Schritt 
um Schritt den Weg aus der Katastrophe. 

Die Völker können nicht anders handeln. Auch sie haben die Lose 
zu nehmen, wie sie fallen, und für jede Nichtbeachtung von Tatsachen 
kommt unweigerlich die Quittung. Die erste und allgemeinste Folgerung 
hieraus war für uns zu Kriegsbeginn die weit über die Verfassung hinaus
gehende Konzentration und Verstärkung der Aktionskraft im Zentrum, 
bei der Landesregierung: ein starker Bund mit einer den Umständen 
angemessenen Handlungsfähigkeit. Hier ist das föderalistische Bedenken 
zurückgetreten hinter Dringlichkeiten und Forderungen, die sich von 
selbst aufdrängten. Es gilt heute noch und weiterhin: Wenn wir die 
Schweiz durch den Sturm hindurch retten, retten wir auch die Kantone 
und den föderativen Aufbau, anders nicht. Das Parlament hat die Pflicht, 
alles zu vermeiden, was die Aktionskraft der Regierung lähmt; es muß 
sich auf seine eigentlichen Funktionen konzentrieren. Und das Volk muß 
wissen, daß ohne den Ausdruck seines Vertrauens und ohne seine 
Disziplin die Aufgabe der Bundesregierung unerfüllbar ist. 

Im Existenzkampf, den wir zu führen gezwungen sind, muß die innere 
Größenordnung den Bund klar an die Spitze stellen ; es ist jetzt die Stunde 
der Eidgenossenschaft und für jeden Einzelnen die des Eidgenossen und 
nicht des Zürchers oder Genfers. Das ist eine erste Standort-Bestimmung. 

Das betäubende Geschehen des Krieges, die Verschiebung der Macht
verhältnisse zusamt den Existenzsorgen dürfen uns aber nicht von der 
Pflicht abhalten, das Blickfeld auch in der Tiefe abzusuchen. 

Wir stehen nicht nur in einem großen Krieg, sondern · in einer noch 
größeren Revolution. Politische Begriffe und ethische Normen, die wir 
als feststehend betrachteten, sind weitherum und nicht erst seit Kriegs� 
ausbruch zur Diskussion gestellt, werden abgelehnt und verworfen. 
Staatsformen, auf die wir bauten, funktionierten nicht mehr, wirtschaftliche 
Produktionssysteme stockten. Dazu· die ganze Fragwürdigkeit des Fort
schrittes, die manchenorts, nicht nur bei uns, einem tiefen Kultur
pessimismus gerufen hat. 

Daneben eine selbst- und zukunftssicher einherschreitende neue und 
autoritäre Lehre, die den Staat zum Ueberragenden macht und die 
staatsfreie Sphäre in schärfster Weise begrenzt. Eine Lehre, die aber 
auch auf dem Ge.biete der sozialen Ordnung vor kühnsten Neuerungen 
nicht zurückschreckt und die nicht nur den Glauben und den Willen 
besitzt, die Volks- und die Völkergemeinschaft neu zu ordnen, sondern 
ungeheure Energien einsetzt zur Verwirklichung dieser Ziele. 
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Die Frage der Menschen aller Revolutionszeiten ging stets nach dem 
Wohin. Ursachen und bisheriger Verlauf der Krise sind uns bekannt, 
Ende und Ergebnisse der großen Zeitenwende sind uns verborgen. Und 
darum ist in der Tiefe des Blickfeldes, im geistigen Bezirk, die Standort
Bestimmung schwerer als in jenem der direkt vor unsern Augen liegenden 
politischen und wirtschaftlichen Realitäten. Darf man hier ohne Gefahr 
des Mißverständnisses von Anpassung an die Gegebenheiten als von 
einer imperativen Selbstverständlichkeit reden, so erfordert der geistige 
und revolutionäre Komplex gegenüber Wort und Begriff der Anpassung 
die gebotene Zurückhaltung. 

Denn es geht vor allem um die Wahrheit, daß kein Staat ungestraft 
je seinem Gründungsgedanken untreu werden durfte. Bevor das Wort 
«Anpassung» überhaupt in den Sprachgebrauch genommen werden 
dürfte, türmt sich die Pflicht auf, über das uns klar zu werden, was die 
Schweiz ausmacht, über die Grenzen, jenseits deren wir nicht mehr sind, 
was wir waren und sein wollen. 

Die Botschaft des Bundesrates vom 9. Dezember 1 938 über die 
Kulturwahrung hat als die drei großen Konstanten unseres Landes, als 
die bleibenden Linien, welche das geistige Antlitz der Schweiz bestimmen, 
die folgenden genannt : 

1 .  die Zugehörigkeit der Schweiz zu den drei großen geistigen 
Lebensräumen des Abendlandes und die Zusammenfassung dieser drei 
Lebensräume in einen gemeinsamen, schweizerischen; 

2. die bündische Gemeinschaft, die Eigenart und den Eigenwert 
unserer Demokratien ; 

3. die Ehrfurcht vor der Freiheit und vor der Würde des Menschen. 
Dazu als Viertes, wie aus dem Geist der ganzen Botschaft hervorging, 

das christliche Bekenntnis. Der eidgenössische Gedanke ist nicht aus Rasse 
und Volkstum geboren, sondern aus der Sehnsucht nach Freiheit und 
Recht. Unsere Bünde sind nicht geschlossen worden, um nach außen 
hin zu herrschen, sondern um das Eigenleben ihrer Partner zu wahren. 
Das war das Primäre. Daher unsere außenpolitische Neutralität, daher 
unser bundesstaatliches System. Die Schweiz von morgen kann manche 
anderen Züge tragen„ als die Schweiz von heute und von gestern ; solange 
aber Bund und Kantone die Schweizerische Eidgenossenschaft bleiben, 
muß Antlitz und Wesen dieses Staates bestimmt sein durch die genannten 
Konstanten und durch das, was im ersten Brief unter Eid verschrieben 
ist : sich gegenseitig mit aller Macht und Kraft beizustehen, dem Angriff 
Böswilliger zu widerstehen und keine fremden Richter zu dulden in 
unsern Tälern. Das ist die zweite und ist die wichtigste Standort• 
bestimmung. 

Wohl ist das Wort « Totalrevision» nun geprägt und wird verwendet; 
wer immer es braucht, muß aber wissen, daß wohl eine weitgehende 
Revision von Formen sich denken läßt, niemals dagegen eine Totalrevision 
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der schweizerischen Idee. Darum Vorsicht mit diesem quecksilbernen 
Ausdruck, der am Inhalt der eidgenössischen Substanz die Grenzen seiner 
Anwendbarkeit findet. 

Wir wissen es alle sehr gut - und wer es vergessen haben sollte, lese 
die Geschichte der Mediationszeit nach -, daß unser Land in seiner 
langen Geschichte durch dunkle Zeiten gegangen ist, in denen der eine 
oder andere der erwähnten Grundsätze bedroht war und verletzt wurde, 
sei es durch Uneinigkeit im Innern oder durch übermächtige Gewalt 
von außen. Aber jene Konstanten blieben auch in der Finsternis stets 
die Richtlinie, die man wieder fand, und sie müssen Richtlinie bleiben. 
Dazu der beschworne und gerade deshalb nicht bei jeder, auch bei un
passender Gelegenheit hervorzuhebende Wille, unsere Freiheit jetzt und 
immer mit der Waffe zu verteidigen. 

Es kommt eine neue Zeit, und auch wir werden den Übergang und 
das Tor finden müssen. Unter den gelegentlich beängstigenden, allzuvielen 
Richtungen, die unserer Innenpolitik - nur davon ist jetzt die Rede -
gewiesen werden, scheinen deren drei charakteristisch : die erste hält 
im ganzen dafür, daß bei uns überhaupt nichts zu ändern sei und man 
sich darauf beschränken solle, mit Klugheit durch die aufgewühlte Zeit 
zu kommen; eine zweite Richtung will den umfassenden Neubau unserer 
staatlichen Institutionen, eine dritte möchte offensichtlich kopieren. 

Die Gefahr in einer solchen Lage ist die vorgefaßte Meinung. Der 
unvergessene General Ulrich Wille, der sicher nicht Mangel an Mut 
litt, hat uns gelehrt, militärische Entschlüsse müßten im letzten zulässigen 
Moment gefaßt werden: Dieser Lehre stehen heute entgegengesetzte 
gegenüber. Jedenfalls ist alles, was nach Haudern aussieht, .abzulehnen; 
notwendig zur Stunde ist, wie Henry V allotton im Vorwort zu seiner 
Schrift « Die Schweiz · von morgen » sagt, daß wir jetzt überlegen und 
Rat halten. Auch jene dürften richtig sehen, die der Auffassung sind, 
unser Volk stelle Veränderungen . an der Verfassung nicht unmittelbar 
in den Vordergrund, sondern suche die richtige Lebensordnung vorder
hand außerhalb des Formalen und Verschriebenen. Und darum darf man 
sagen, daß dem Lande und seiner Zukunft auch heute immer noch am 
besten dient, wer still arbeitet und mit Selbstverständlichkeit steht und 
beharrt auf dem, was bei - uns Rechtens ist. 

Nie darf vergessen werden, daß dauernde Veränderungen sich bei 
uns selten und nie katastrophal vollzogen - der mißglückte Versuch 
der Helvetik ist eine dauernde Warnung -, sondern epochal. Die Kriegs
zeit von 1 475-1515 führte zur Herausbildung des Grundsatzes der Neutra
lität als dauernder außenpolitischer Standortsbestimmung, der Dreißig• 
jährige Krieg zu den Anfängen der eidgenössischen Wehrmacht, das halbe 
Jahrhundert zwischen 1 789 und 1 848 vom Staatenbund zum Bundesstaat. 
Dabei riß die Entwicklung nie ab, auch bei den größten Erschütterungen 
nicht. Nie aber kehrten - seien wir uns dessen auch bewußt - bei 
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wirklichen Zeitwenden die alten Zustände, so wie sie gewesen, insgesamt 
zurück. Und nie konnte sich unser Land den großen Bewegungen und 
Verschiebungen entziehen. Der Geist weht, wo er will, und kennt keine 
Landesgrenzen; wirtschaftlich stehen wir erst recht innerhalb des Kräfte
feldes. Bemerkenswert an der Schweiz war somit nie die Immunität, son
dern die Tatsache, daß sie neues Gedankengut und neue Verhältnisse 
anpassend verarbeitete, neue Lagen meisterte und das Pendel nie so weit 
ausschwingen ließ, daß es im Rücklauf - im unvermeidlichen Rücklauf -
Zerstörungen anrichtete. 

Nun zeichnen sich seit Jahren im kulturellen Weltbild Veränderungen 
ab, die nicht anerkennen oder nicht _wahr haben zu wollen keine Stärke 
bedeuten würde, sondern Mangel an Intelligenz. Zweierlei scheint von 
dauernder, überragender Bedeutung: , einmal die für uns im Augenblick 
durch unerhörte Schwierigkeiten deutlich genug sich manifestierende 
Tatsache, daß das Zeitalter des wirtschaftlichen Liberalismus durch uni
verselle Entwicklung ein Ende gefunden hat, ob Abschluß oder nur 
Unterbruch, bleibe dahingestellt. Die zweite Tatsache: daß nicht nur in 
den autoritären Staaten, sondern überall und nicht zuletzt bei , uns, alles 
nach einem verstärkten Gemeinschaftsbewußtsein drängt. Als Ahmerkung 
für gewisse Neuerer sei beigefügt, daß auch in den autoritären Staaten 
nicht die Absicht besteht, die persönliche Initiative des Unternehmers 
gegenüber den Staatsorganen auszuschalten. Wohl aber denkt ein Teil 
der Welt viel weniger als gestern nur in Geldwerten, Rente und Rendite. 
Es scheint die Zeit einer zweckbestimmteren Wirtschafts- und Sozial
politik anzubrechen, die sich nicht in erster Linie bemüht um den höchst
möglichen Ertrag und Standard, sondern um die Sicherstellung der Arbeits
und Existenzmöglichkeit für alle, eine_ Zeit, die sich nicht damit begnügt, 
soziale Unebenheiten mit großen Mitteln auszugleichen, die sich vielmehr 
darauf einstellt, sie nach Möglichkeit zu vermeiden. Das alles hat mit 
dem Krieg und mit den Machtverschiebungen nichts zu tun, sondern 
scheint aus der Tiefe der geistigen Revolution an die Oberfläche zu 
drängen und nach Gestaltung zu rufen. 

Wenn wir auf geistigem Gebiete warnen vor dem Mißbrauch des Wortes 
«Anpassung», vor einer uns nicht anstehenden Art der Anbiederung und 
Annäherung aus scheinbaren Zweckmäßigkeitsgründen, so ist gleicher
weise zu warnen vor fruchtloser Opposition gegenüber neuen Ideen, nur 
weil sie neu sind oder nicht bei uns das Licht der Welt erblickt haben. 
Das gilt für den Einzelnen wie für die Gesamtheit. 

Unser Staat von 1848/74, der durch die französische Revolution 
zweifellos beeinflußt, aber - wie Prof. Schindler mit Recht betont -
durchaus eigener, schweizerischer Prägung ist, und der sein Ziel vor 
allem sah in der saubern Gewaltentrennung, der Garantierung der Frei
heitsrechte, ist zufolge sozialpolitischer Erfordernisse weitgehend zurn 
Wohlfahrtsstaat geworden. Er hat sich im und nach dem ersten großen 



Weltkrieg ebenso zwangsläufig auf das Gebiet der Einmischung im wirt
schaftlichen Abschnitt begeben müssen und hierin mit dem notwendigen, 
aber bestrittenen Behelf des dringlichen Bundesbeschlusses eine umfassende 
Tätigkeit entwickelt. Er ist, wie wir schon nach einem Jahr des neuen 
Weltkrieges feststellen können, wieder einen großen Schritt weiter
gegangen oder durch die Verhältnisse weitergedrängt worden : zur um
fassenden Anhandnahme der Kriegswirtschaft, die, an ihrer Art und 
ihrem Umfang gemessen, nicht mehr bloß als eine Intervention angesprochen 
werden kann, sondern den Staat derzeit eigentlich in der Rolle des Lenkers 
der Wirtschaft, vor allem des Außenhandels erscheinen läßt. 

Niemand wird aber übersehen wollen, welche entscheidende Rolle dabei 
dem Notrecht, den verfassungsfremden Vollmachten zukommt, die der 
Regierung - unter Verletzung des Grundsatzes der Gewaltentrennung -
das notwendige Verordnungsrecht geben. Es geht also in der Hauptsache 
um die Frage, ob die Spannung zwischen der alten Form und dem neuen, 
an die Oberfläche drängenden Ideengut, sowie den neuen, bereits vor
handenen und unabweisbaren Aufgaben des Staates nicht derart geworden 
sei und bleibe, daß sie sich auf die Dauer ohne Anpassung der Formen 
schädlich auswirken müßte. 

Ich halte dafür, daß die Frage der teilweisen Revision, positiver 
gesagt : ,  der Weiterentwicklung der Verfassung, sich bereits selber bejaht 
hat. Die andere Frage, welche Änderungen im einzelnen vorzusehen 
seien, darf dieser Parteitag noch zurückstellen. Wir sprechen heute vom 
Standort im allgemeinen, nicht von der Verfassungsrevision im besonderen. 
Dagegen hat die Partei die Pflicht, auf jene große und wertvolle Vorarbeit 
zurückzukommen, die im Jahre 1935 geleistet worden ist, nicht zuletzt 
auch von der liberalen Jugend der Schweiz, die mit andern Kreisen damals 
schon ernsthaft nach einer neuen Staatsanschauung rang, dabei im Gegen
satz zu andern Bemühungen auf wirtschaftliche Systeme und Dogmen 
verzichtete, dagegen auf die eine Idee verpflichten wollte : die wirt
schaftliche Zusammenarbeit und die soziale Verantwortung. In der 
gerechten, ernsthaften und freien Einordnung des Arbeiters in den Staat 
wollte sie den tiefsten Sinn der Revision erblicken, in der bessern Gemein
schaft. 

Aus jener Zeit liegt auch ein Gutachten vor, das der Ausschuß II 
unter dem Vorsitz von Herrn Schulratspräsident Prof. Arthur Rohn 
abgegeben hat und das mit den Parteitagsverhandlungen vom 3. Februar 
1935 in Bern den vollgültigen Beweis dafür darstellt, daß nicht Oppor
tunität und Machtverschiebungen, sondern Erkenntnis der Wandlungen 
und innere Verpflichtung uns schon längst und tief in die Frage der 
Erneuerung hineingeführt haben. 

Es wird wertvoll sein, jene unter ruhigeren Verhältnissen zustande
gekommenen Vorschläge zu überprüfen, die - es mag das heute 
interessieren - mit Bezug auf das auch für die Zukunft Festzuhaltende 
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zu folgenden Schlüssen kamen : I .  Im Verhältnis von Bund und Kantonen 
scheine eine grundsätzliche Änderung nicht angebracht ; 2. das bisherige 
Zweikammer-System sei beizubehalten; 3. die Beibehaltung des bisherigen 
bundesrätlichen Kollegialsystems empfehle sich ; 4. Referendum und 
Initiative wolle man belassen ; 5. die kulturellen Fragen im engem Sinn 
seien im wesentlichen befriedigend gelöst. Als die dringendsten Forde
rungen wurden schon damals in unsern Kreisen erkannt die Herstellung der 
Obereinstimmung zwischen Verfassung und Verfassungspraxis, d. h. die 
Schaffung weitergehender, aber klarer Kompetenzen für Bundesrat und 
Bundesversammlung, die Neuumschreibung der Wirtschaftsartikel, um 
den Weg zu öffnen für eine positive Ordnung des Verhältnisses der 
Wirtschaft zum Staat, schließlich die Schaffung eines Staatsgerichtshofes 
und eine Korrektur des Proporzes. 

Heute, nach einer Revisionsbewegung von bald sieben Jahren, ist 
unverkennbar, daß sich einzelne Hauptforderungen immer wiederholen 
und weitgehend decken. So vor allem das Postulat nach erhöhter Soli
darität zwischen Arbeit und Kapital, nach Lösung des Bod�nproblems 
im Sinne der Stärkung des Bauerntums, nach vermehrtem �chutz der 
Familie und der Jugend. 

Was die Gestaltung der Wirtschaft anbelangt, mag es als richtung
weisend erscheinen, daß Männer verschiedener Herkunft wie die Herren 
Laur, Düby, Böhler und andere führende Wirtschafter übereinstimmend 
die zur Verstaatlichung treibende Planwirtschaft ablehnen, die Not
wendigkeit eines Wirtschaftsplans und ordnender, koordinierender Funk
tionen des Staates ebenso übereinstimmend anerkennen. 

Dazu gesellt sich im Hinblick auf gewisse Entartungserscheinungen 
das Verlangen nach Rückkehr zu jenen Idealen der Demokratie, wie sie 
dem verstorbenen Staatsrechtslehrer Fritz Fleiner darin vorschwebten, 
« daß sie in höherem Maße als eine andere Staatsform den Bürger zum 
Gemeinsinn und zur Verantwortlichkeit erzieht und seinen Geist mit 
Vorstellungen bereichert, die über seine privaten Interessen und den 
Alltag hinausgehen ». 

Solche Wertungen verbieten es, den Begriff politischer Erneuerung 
als Schlagwort abzutun. Denn Selbstprüfung wird uns nicht nur ver• 
anlassen, die weitgehende Verwirtschaftlichung unseres politischen Denkens 
zuzugeben, sondern auch einzuräumen, daß Interessenkonflikte wirt
schaftlicher Art vielfach mit Methoden gelöst worden sind, die jenem 
Fleinerschen Ideal durchaus nicht mehr entsprachen. So selbstverständlich 
es ist, daß unser Volk sein Selbstbestimmungsrecht nur durch das Mittel 
der von ihm frei gewählten Vertreter ausüben kann, so dringend nötig 
ist es, Aufgaben und Kompetenzen von Regierung und Volksvertretung 
einer Prüfung zu unterziehen. 

Aus der Standortsbestimmung in dieser Frage unserer Einstellung zur 
künftigen Entwicklung scheint mir der Auftrag zu resultieren für die 
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Partei, systematisch an das Verarbeiten des neuen Ideengutes und an 
die sorgfältige Auswertung der Erfahrungen heranzugehen. 

Unsere Besonderheit als Nationalitätenstaat stellt uns vor delikate 
Aufgaben, wie sie keiQ. anderes Land zu meistern hat. Blieb es 1933/35 
den Parteien überlassen, über die Verfassungsrevision zu diskutieren, so 
ist es heute offensichtliche Sache des Bundesrates und der Räte, sie 
führend vorzubereiten, nüchtern, ohne Hast. Die Stunde für die Vor
bereitung aber ist meines Erachtens da. Wir werden nicht übersehen 
wollen, daß die steigenden Schwierigkeiten sich zu einer schweren Prüfung 
gestalten und vieles, was mottet, in Bewegung bringen können. Mit 
polizeilichen Maßnahmen ist Bewegungen, soweit sie geistig sind, nicht 
beizukommen. Und darum haben wir und hat vor allem der Bundesrat 
die Bewegung selber in die Hand zu nehmen, und die Verteidigung dessen, 
was uns teuer ist, muß positiv sein und schöpferisch, so, wie es der 
Friedensvertrag in der Maschinenindustrie und die Lohnersatzordnung 
waren und bleiben. 

Jener dritten Richtung gegenüber, die das Heil im weitgehenden 
Kopieren fremder Einrichtungen sehen möchte, verdient vermerkt zu 
werden, wie wohlwollende ausländische Kenner und Beobachter der 
Schweiz uns in dieser Beziehung raten. Das Genueser Blatt « Lavoro» 
betonte jüngst, daß es in der neuen europäischen Ordnung Elemente 
der Notwendigkeit gebe, denen sich kein Staat werde entziehen können. 
Die geforderte Anpassung könne aber nicht bedeuten, daß die Schweiz 
das Vorbild der totalitären Staaten nachahmen müsse, sie würde sogar 
einen Fehler begehen, weil sie dann kundtäte, daß sie eines originalen 
Geistes ermangele. Die Demokratie besitze bei uns eine geschichtliche 
Begründung und Rechtfertigung. Gestorbenes und Sterbendes nicht un
bedingt erhalten wollen, sich davor hüten, alles über Bord zu werfen, 
was in der Form altväterisch erscheinen möge, aber die Fähigkeit der 
Anpassung besitze - so werde die Schweiz eine freie Gemeinschaft im 
Herzen des neuen Europa bleiben. - Vielleicht macht diese grund� 
vernünftige Stimme auf die Leute, die es angeht, mehr Eindruck, als 
wenn der Referent es sagen würde ! 

Unser Standort in der Außenpolitik gestattet eine kurze und einfache 
Umschreibung: 

Festhalten an unserem alten Grundsatz der Neutralität; Pflege korrekter 
und freundschaftlicher Beziehungen zu unsern Nachbarländern und der 
übrigen Welt. 

In Zeiten, wie wir sie durchleben, kommt der Außenpolitik überall 
ein Primat zu. Veränderungen in der internationalen Lage, Verschiebungen 
der Machtverhältnisse hatten, wie wir an aktuellen Beispielen des Auslandes 
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sahen, als prunare Ursachen ihre weitgehenden Rückwirkungen auf die 
Innenpolitik der Länder. Das waren keine Zufälligkeiten, sondern es ist 
der Ausfluß einer Gesetzmäßigkeit im Ablauf der Dinge. 

Unsere Lage ist nicht leicht. Wann immer Großmächte sich Heraus
forderungen zum Kampf auf Leben und Tod überreichen und mitten im 
Austrag solcher .Herausforderungen stehen, wenn - und nicht nur ein
seitig - der Rechtsgedanke zurücktritt hinter das totalitäre Wesen des 
Krieges, dem von Haus aus überhaupt kein mäßigendes Element inne
wohnt, dann ist der Kleinstaat stets in Not. Das ist Schicksal und daran 
kann keine Regierung etwas ändern. Sie aber gar dafür entgelten zu 
lassen, wäre niedrig. 

Es handelt sich darum, die richtige Einstellung zu gewinnen. Und 
diese ist für den Kleinstaat umschrieben mit zwei Richtlinien:  Erstens 
und vor allem Charakter zeigen, zweitens strenge Zurückhaltung üben 
und zwar nicht nur als Staat, sondern auch im Ausdruck der öffentlichen 
Meinung und in der Presse. Je komplizierter die Lage, desto einfacher 
müssen die Grundsätze sein, an die man sich hält. Und da wissen wir, 
bildhaft gesprochen, daß es nie gut herauskommt, wenn ein bescheidener 
Mann großen Herren meint Ratschläge erteilen zu müssen. Es wäre eben
sowenig von gutem, wenn er glauben möchte, dem großen Herrn Stumpen 
offerieren zu sollen, um sich gefällig zu erweisen. Er nehme sich nicht zu 
wichtig und befleiße sich einfach einer unbedingten, in jeder Lage und für 
jedermann zuverlässigen Korrektheit. Sollte diese einmal ihren Eindruck 
verfehlen, was anzunehmen wir keinen Anlaß haben, insbesondere nicht 
gegenüber unsern Nachbarn, dann wäre das Erteilen von Ratschlägen 
über die Grenzen oder wäre eine Politik kleiner Gesten nach außen erst 
recht zwecklos, wohl aber geeignet, im Innern Unsicherheit zu schaffen. 
Und was Verschiedenheiten in den Anschauungen anbelangt, so will 
mir immer scheinen, daß auch dem Ehrenmann der autoritären Ideologie 
ein politisch Andersgläubiger bis zu einem gewissen Grade angenehmer 
sein dürfte als ein politischer Gnadenheuchler, solange nämlich, als dieser 
Andersgläubige nicht meint, von seinem besonders gearteten kleinen 
Erdreich aus den Missionar spielen zu müssen. Respekt vor anderer Leute 
Überzeugung und anderer Staaten Schicksalsweg, Einrichtungen und 
Leistungen, auch wenn man nicht alles verstehen kann, das ist ein Grund
satz. Protzentum ist keiner und ein krummer Rücken wäre auch keiner. 
Die Ehre, hat Boileau gesagt, ist eine Insel mit schroffen Ufern, welche, 
einmal verlassen, nicht mehr erklommen werden können. 

* 

Unser Volk hat ein unverrückbares Recht darauf, die Grundlinien · 
der Innen- und Außenpolitik zu kennen. Sie waren und sind bei uns 
gegeben durch die Marksteine der Wahrung der Unabhängigkeit und 



der Politik der Neutralität. Denen, die sie nicht mehr als ganz zeitgemäß 
erachten sollten, möge die Geschichte Lehrerin sein. Unsere Neutralität 
ist keine Zufälligkeit, sondern der Ausdruck unserer geographischen Lage, 
der Gemeinschaft dreier Stämme in einem Bundesstaat, der ganzen 
historischen Erscheinungsform. Was immer außerhalb der Neutralität 
stand, hatte auch mit Souveränität wenig mehr zu tun. 

Das Volk muß wissen, daß eine geschlossene Gesamtauffassung besteht, 
aus der heraus wir den Willen zur Selbstbehauptung ableiten. So gut jeder 
Eidgenosse sicher und gewiß sein muß auf dem Gebiete der Innenpolitik, 
daß kein Recht des Volkes und seiner Vertreter verkümmert wird, es 
sei denn, daß solche Rechte in ordnungsgemäßer Form delegiert werden. 
Das sind Rechte des Volkes. 

Aber auch die Regierung hat geschriebene und ungeschriebene Rechte. 
Vor allem darauf, innerhalb der genannten Marksteine für die Führung 
der Politik - und vor allem der Außenpolitik - Vertrauen beanspruchen 
zu dürfen. Schon aus dem einen Grund, weil es in jeder Beziehung un
möglich ist, alle äußern Fragen in der Öffentlichkeit vorzubesprechen 
und diese über jede Einzelheit zu orientieren. Und hier kommt bei uns 
ein Mangel an außenpolitischer Schule und Schulung zum Ausdruck. 
Wir sind uns an das berühmte leidenschaftlich freie Wort gewöhnt in allen 
Dingen, die den Staat betreffen, und sind uns vor allem gewöhnt, über 
alles und jedes Auskunft zu erhalten und unsere Meinung dazu abzugeben. 
Nun hat die bei uns sozusagen umfassende Orientierung, vor allem durch 
die Presse, seit Kriegsausbruch plötzlich eine notwendige Einschränkung 
erfahren. Nicht im gleichen Maße abgenommen hat aber das Bedürfnis 
und die Gewohnheit, aufgeklärt zu sein und nicht nur über jeden Schritt, 
sondern auch über jeden Beweggrund der Regierung · ins Bild gesetzt zu 
werden. 

So läßt es sich erklären, daß eine stets rege Aufmerksamkeit am Werke 
ist, jede Äußerung, jedes Symptom oder jede scheinbare Unterlassung 
der Behörden zu erklären, zu deuten und zu beurteilen. Auch das mag 
noch kein Schaden sein, solange rechtmäßige Sorge nicht ausartet in 
Kritisiersucht. Diese aber ist gefährlich, weil sie ausnahmslos in Unkenntnis 
oder nicht in voller Kenntnis der Sachlage erfolgt, weil man Maßnahmen 
kritisiert, von denen man nicht wissen kann, in welchem Zusammenhang 
sie stehen. Das muß man verstehen lernen ! Zum Ausdruck des Vertrauens 
gehört auch auf außenpolitischem Gebiet innert der vorgezeichneten 
Marken heute Vollmacht. Wenn irgendeinmal das Vertrauen nicht mehr 
vorhanden sein sollte, müßte radikal abgeholfen werden; solange es 
ausgesprochen ist, hat die damit ausgezeichnete Behörde und haben ihre 
Mitglieder die Aufgabe, nach ihrer Einsicht und bestem Gewissen zu 
handeln. Die Regierung hat ihre schwere Verantwortung, gewiß, aber 
die Kritiker haben auch eine. 



Inwiefern im übrigen eine Verpflichtung hinsichtlich der Beziehungen 
zum Ausland sich auf jeden erstreckt, nicht nur auf die Behörden, das 
hat unlängst der um unsere Wirtschaft sehr verdiente Basler Dr. Carl 
Koechlin mit folgenden Worten eindrücklich dargelegt: 

« Keiner darf mehr persönlichen Liebhabereien und Empfindungen 
freien Lauf lassen und seine eigenen Wege gehen, denn jedes unüberlegte 
Wort, jede unbesonnene Tat kann unter den heutigen Verhältnissen 
für unser politisches oder wirtschaftliches Leben nicht übersehbare Wir
kungen haben. Die ehrliche Erfüllung dieser Aufgabe verlangt eine 
unbedingte, geradezu peinliche Korrektheit und Zurückhaltung in der 
Behandlung aller Fragen, die andere Staaten berühren. Heute ist hüben 
und drüben die Empfindlichkeit begreiflicherweise besonders groß. Wenn 
die Länder, die um ihre Existenz und für die von ihnen hochgehaltene 
Weltanschauung kämpfen, von den dem Krieg abseits stehenden Völkern 
verlangen, daß sie dafür Verständnis haben und sich in ihren Gewohnheiten 
und Ansprüchen einigermaßen anpassen, so darf man das nicht ohne 
weiteres als unfreundlich oder gar als feindselig bezeichnen. So ist es 
sicher angebracht, auf die Einstellung der Staaten, auf deren V�rständnis 
für die besondere Lage unseres Landes · wir zum Teil ja auch angewiesen 
sind und zählen möchten, soweit und solange Rücksicht zu nehmen, als 
sich das mit der Würde und den Lebensinteressen unseres Landes ver
einbaren läßt.» - Ich unterstreiche diese Ausführungen; sie sind ein 
Programm. 

Die Regierung erleichtert sich ihre innen- und außenpolitisch schwere, 
unsern Respekt und unsere Dankbarkeit fordernde Aufgabe, wenn sie 
unbeschadet ihrer Autorität, Zuständigkeit und ihrer Pflicht zum Ent
scheiden und Handeln die Verbindungen zu Parlament und Volk so 
ausbaut und unterhält, daß das · Mögliche getan werden kann zur 
Förderung des gegenseitigen Verständnisses und zur Vermeidung von 
Mißverständnissen. Dabei sind von beiden Seiten Rücksichten zu tragen. 
Die Regierung ist schwer belastet mit Arbeit, und wir vermerken den 
unmöglichen Zustand, daß Mitglieder des Bundesrates über eine und 
dieselbe Anregung oder Anfrage vor drei und vier Instanzen Auskunft 
zu geben haben. Sind .. wir sicher alle einig, daß einer derartigen Ver
geudung kostbarer Zeit und Kraft Einhalt getan werden muß, so empfehlen 
wir anderseits der Regierung angelegentlich, das ihr von den Landes
parteien angebotene Instrument der Zusammenarbeit fruchtbar anzu• 
wenden. 

Mit der Forderung nach Zusammenarbeit verbinden wir eine weitere 
Standortsbezeichnung. Die Parteien und die wirklich nationalen Gruppie
rungen sind weniger denn je Selbstzweck, sondern sie sind Diener, Mit• 
arbeiter und Mitglieder innerhalb eines größeren Ganzen. Waren sie 
bisher vielfach befestigten Heerlagern zu vergleichen, die gegeneinander 
marschierten, so müssen sie in Zukunft - wie in der Armee - in den 



großen Fragen miteinander vorgehen. Das gemeinsame Marschziel ist 
das Landeswohl. Sie müssen das Volk mobilisieren für das Land : da liegt 
ihre große demokratische und erzieherische Aufgabe, und darum sind sie 
unentbehrlich. l)ementsprechend haben sie sich aber auch zu disziplinieren. 
Brutale Machtkämpfe sind heute eine Sünde wider das Land. Sobald 
aber der Wille zur Disziplin vorhanden und dokumentiert ist, dürfen die 
Mehrheitsgruppen nicht kleinlich sein in der Bemessung des Rahmens 
für die Zusammenarbeit; Leute, die gemeinsam und treu unter den Waffen 
stehen, haben Anspruch darauf, an den gemeinsamen Beratungstisch 
sitzen und mitreden zu dürfen. Das gilt vor allem für die Arbeiterschaft 
und zwar auch für die sozialdemokratisch eingestellte : wir müssen hier 
klar reden. Es gilt im weiteren für jede Gruppe, die in eidgenössischem 
Geist und mit den bei uns gegebenen demokratischen Mitteln zur 
Zusammenarbeit bereit ist. Von selbst aber schließt sich der aus, der unter 
Hinweis auf das Ausland einen Führungs- und Machtanspruch stellt 
- unter Verleugnung des Grundsatzes, wonach der Mehrheitswille zu 
respektieren ist. 

Wir präzisieren diese Standortsbestimmung: Zusammenarbeit aller 
Kräfte, die unbedingt auf dem Boden der Verfassung stehen und damit 
auch den Mehrheitswillen respektieren. Disziplinierung des Parteiwesens, 
aber Ablehnung jener verfehlten Richtung, welche Wert und Notwendigkeit 
dienender politischer Gruppen yerkennt und durch deren Bekämpfung 
unweigerlich zum Einparteien-System gelangen müßte, das unserm Wesen 
und vor allem dem bundesstaatlichen Aufbau des Landes nicht angemessen 
ist. 

* 

An einer jüngsten Sitzung unseres Zentralvorstandes hat Vizepräsident 
Max Wey sich den formalen Erneuerungsbestrebungen gegenüber sehr 
zurückhaltend ausgesprochen. Opferwille, sagte er, sei wichtig, Rück
sichtslosigkeit sei nötig gegenüber allen, die eine Notlage ausnützen, um 
sich zu bereichern; auf eine anständige Haltung komme es an, auf den 
Willen zur Gerechtigkeit und auf das Pflichtbewußtsein aller Behörden 
von unten bis oben, auf die absolute Sauberkeit. 

Diese Auffassung deckt sich mit hervorragenden literarischen Beiträgen, 
die vorab die Intelligenz der welschen Schweiz bisher zur Erneuerungs
frage geleistet hat, Beiträgen, die sich nicht in Katalogen von Revisions
punkten erschöpfen, sondern sich um das wahrhaft Geistige des Problems 
bemühen und ausgehen von der Wahrheit, daß die Qualität des Staates 
auf der Gesinnung seiner Bürger beruht. Auf die uns und die ganze Welt 
bedrängende Frage, womit denn die Menschheit diese Prüfung, diesen 
wahrhaftigen Tag des Zornes verdient hätte, antwortet Denis de Rouge
mont mit einer Gegenfrage an die Zeitgenossen: «Nun gut, wenn die 
Furcht und der Krieg allein fähig sind, von uns jene Oberwindung der 



Selbstsucht zu erreichen, die wir der Liebe gegenüber versagt haben, 
wie wollt ihr dann, daß wir Liebe, Frieden und Sicherheit besitzen sollen? 
Wir haben, was wir verdienen.» 

Ich versuchte darzulegen, daß eine Erneuerung der Formen notwendig 
wird. Aber wie schon an unserm Parteitag von 1935 müssen wir auch 
heute festhalten daran, daß nicht dies die Schicksalsfrage der Schweiz ist. 
Schicksalsfrage ist "es, ob wir die Substanz des eidgenössischen Gedankens 
zu erhalten wissen, ob wir dafür zu sorgen verstehen, daß unser Land 
seinem besonderen Auftrag weiterhin gewachsen bleibt, als Helvetia 
mediatrix Mittlerin zu sein und an seinem bescheidenen Ort das Feuer 
des Humanen zu hüten. Das ist keine Revisions-, sondern ist eine 
Glaubensfrage und eine Lebensentscheidung. 

Der Krieg aber dauert fort. Den Stahlhelm auf dem Haupt, schweig
sam, alle Sinne angespannt, so steht die Schildwache auf Posten. So muß 
das Schweizervolk auf seinem Posten stehen und jenes Wortes eingedenk 
bleiben, das Lamartine der Schweizergarde widmete: Die Seele dieser 
Männer war die Disziplin, und ihr Denken die Ehre . . . ces hommes 
n'avaient pour ame que la discipline et pour opinion que l'hon�eur. 

Mögen auch uns Ehre und Manneszucht den Weg weisen. '  
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Vorzensur der Nationalratsverhandlungen? 

Nationalratssitzung vom 9. Dezember 1 940 

Angesichts einer Interpellation, deren Fassung und Wortlaut die Befürchtung 
laut werden ließ, daß die Publikation in der Presse und die öffentliche Behand
lung im Parlament unter den damaligen besonderen politischen Verhältnissen 
wichtige Landesinteressen hätte gefährden können, hatte die Vollmachtenkom
mission dem Nationalrat beantragt, durch eine Änderung des Geschäftsregle
mentes für die Dauer des Vollmachtenregimes eine Vorprüfung der eingereichten 
Individualanträge und -anfragen sowie die Möglichkeit einer Behandlung solcher 
Vorstöße im Schoße der Vollmachtenkommission statt im Plenum des Rates zu 
schaffen, um nachteilige Wirkungen zu verhindern. Theodor Guts Votum kenn
zeichnet ebenso knapp als deutlich seine Einstellung gegenüber diesem Vorschlag. 

Ich bekenne, daß mir diese Neuerung nicht sympathisch ist. Man ist 
von einem Einzelfall ausgegangen. Der Kommissionsreferent hat ein ausge
zeichnetes Argument gebracht, das etwas mit der Psychologie der Gerüchte 
und deren Entstehung zu tun hat. Ich nehme das vollkommen ernst. Wenn 
einmal etwas publiziert ist, dann bleibt nach dem alten lateinischen Satz 
etwas hängen, und es genügt dann nicht, wenn man wochenlang nachher 
die Korrektur durch das Land gehen läßt. Ich kann darauf nur bemerken : . 
es sollte eben nicht vorkommen, und es . darf nicht vorkommen, daß 
Anfragen, Interpellationen und so weiter in einer Weise redigiert werden, 
die Schaden stiften kann. Aber trotz dieses für mich stärksten Argumentes 
des Referenten muß ich jenen Herren beipflichten, die glauben, daß der 
Nachteil der Schaffung einer diskreteren Atmosphäre der größere sein 
würde : ich habe schwerste Bedenken, daß wir vor dem Versuch stehen, 
die jetzige Öffentlichkeit unserer Verhandlungen in ein clair-obscur zu 
verwandeln, das dann wieder der Gerüchtemacherei und allen möglichen 
Vermutungen Tür und Tor öffnen und für die Legendenbildung außer
ordentlich anregend sein wird. - Meine dritte Feststellung : Ich glaube, 
wir dürften es dem Land und uns selber schuldig sein, den Appell an 
die Disziplin unserer Ratsmitglieder zu richten, daß Verfasser und Unter
zeichner jeder Intervention sich vor Augen halten, welches der Eindruck 
nach außen sei. Gewiß, der Präsident hat kein Recht, zu intervenieren 
oder etwas abzulehnen. Es scheint mir aber, er habe sicher einen mora
lischen Anspruch, die Verfasser unsorgfältig redigierter Interventionen 
darauf aufmerksam zu machen und ihnen zu sagen: «Ich. würde Ihnen 
das und das nahelegen. » Wir sind, wie gesagt, von einem Einzelfall aus-



gegangen und wollen nun eine generelle Reglementierung treffen. Ich 
glaube, wir könnten die Sache zurücklegen und es doch zuerst einmal 
mit der Selbstdisziplin, die auch unserer Würde entspricht, versuchen. 
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Der Antrag der Vollmachtenkommission wurde vom Nationalrat mit Sr : 69 
Stimmen abgelehnt. 



Selbstgespräch über nachbarliche Beziehungen 

Als Verbindungsoffizier des Bundesrates zur Abteilung Presse und Funkspruch 
und als Präsident der nationalrätlichen Kommission für auswärtige Angelegen• 
heiten wurde Theodor Gut häufig als Berater beigezogen. In dieser Funktion 
traf er im Auftrag des Bundesrates auch etwa mit ausländischen Journalisten 
zusammen, die zu ihrer Information in die Schweiz reisten und die es dann 
in politischen Gesprächen zu dokumentieren galt. Solche Aussprachen und die 
ständige Fühlung mit Mitgliedern des Bundesrates fanden gelegentlich ihren 
Niederschlag in Schriftstücken, die entweder zur internen Verwendung, zur 
vertraulichen Orientierung der schweizerischen Redaktionen, zur Information 
der schweizerischen Gesandtschaften und der Schweizerkolonien im Ausland, zur 
Besprechung mit ausländischen Publizisten in der Schweiz oder zur Veröffent• 
Iichung in Zeitungen oder Zeitschriften dienten. Ein solches Schriftstück, das 
um Neujahr 1 942 entstanden ist, jedoch nicht veröffentlicht, sondern nur intern 
mit Mitgliedern des Bundesrates besprochen wurde, trägt den handschriftlichen 
Vermerk: «Kleine Abhandlung, die ich ja dann dem Familienarchiv einverleiben 
kann als testimonium temporis 194 1». Theodor Gut hat ihm den Titel gegeben: 
«Selbstgespräch über nachbarliche Beziehungen», 5. Januar 1 942. 

Früher hat man die achtbaren und guten Willens unternommenen 
Versuche, in den deutsch-schweizerischen Beziehungen Irrtümer aufzu. 
klären und Verbesserungen anzubringen, als «Gespräche über die Grenze» 
bezeichnet. Wenn hier auf ein bescheidenes Selbstgespräch zurückgegangen 
wird, so trägt diese Bescheidung dem Umstand Rechnung, dass eine 
eigentliche Unterhaltung gar nicht möglich ist ( unsere Zeitungen gelangen 
ja nicht vor die deutsche Leserschaft) ,  und sie gibt anderseits der Über
zeugung Ausdruck, daß einer gedeihlichen Konversation noch weitere und 
entscheidendere Hindernisse entgegenstehen als das eben genannte. Ge
spräche verlangen wie Pflanzen ein bestimmtes Klima. Ist es nicht da, 
so brechen keine Knospen auf, und es bleibt bei den Strünken. Klima 
aber ist so wenig eine Frage besseren oder schlechteren menschlichen 
Willens, wie etwa ein warmer oder ein kalter Winter. Aus den Erfahrungs
räumen der Geschichte schöpfen wir lediglich die Gewißheit, daß die 
gleiche Gesetzmäßigkeit, die freundschaftliche Verhältnisse sich trüben 
ließ, derartige Trübungen auch wieder aufgehellt hat. Verständnis setzt 
Erkenntnis aus Erfahrung voraus, wird also wesentlich eine Zeitfrage sein. 

Die Vorwürfe, die deutsche Zeitungen und Zeitschriften im Laufe des 
vergangenen Jahres 1941 gegen unser Land und unser Volk erhoben 
haben, sind zahlreich und gehen in ihrer Leidenschaftlichkeit oft bis zur 
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bitteren Kränkung unserer Ehre. Ohne daß unseres Wissens von deutscher 
Seite behördlich je ein Dämpfer aufgesetzt worden wäre. Es sind aber -
sie . liegen ebenfalls vor uns - auch verständnisvolle Stimmen zu ver
zeichnen, und es wären große deutsche Blätter zu nennen, die trotz ge
legentlich scharfer Kritik an der Schweiz stets jene einer geordneten 
Auseinandersetzung gezogenen Grenzen innehielten, und noch mehr : sich 
offensichtlich um ein besseres Verständnis bemühten. Wenn wir, abgesehen 
von Behauptungen aufgelegter Unwahrheiten, die unzulässige Verallge
meinerung als das größte Unrecht uns gegenüber empfinden, so ist damit 
bereits als moralisches Gesetz aufgestellt, daß wir die gleiche Sünde nicht 
auch begehen dürfen. Ein Volk, das blutet, hätte überdies jederzeit die 
gewichtigeren Milderungsgründe als eines, das nicht blutet. Hieher gehört 
sodann die Feststellung, daß die amtlichen Beziehungen von Land zu 
Land, das heißt von Regierung zu Regierung, einwandfrei korrekt ge
blieben sind. Unser rein persönliches und niemand außer den Verfasser 
behaftendes Selbstgespräch will weder von diplomatischen noch von wirt
schaftlichen Beziehungen zwischenstaatlicher Art handeln, sondern mit 
Stimmungen sich befassen. Diese zu überschätzen, ist ein Fehle,:; sie zu 
unterschätzen, wäre der größere. 

Die deutsche Zeitungspolemik weist verschiedene Kategorien auf. Nicht 
vereinzelt gebliebene Ausbrüche des Hasses und der Verachtung uns 
gegenüber sollen vorgemerkt, können aber übergangen werden, weil sie 
schließlich stets sich selber richten. Wenn ein süddeutsches Blatt auf 
Weihnachten hin etwa die Schweiz karikiert: ein Alter, durch ein um den 
Hals gehängtes Schweizerkreuz als Schweizer gekennzeichnet, eine Kerze 
in der_ Hand, eine Zipfelmütze auf dem Kopf und einen Nagel im Hirn, 
dergestalt unter dem Sternenhimmel wandernd, an dem der Juda-Stern 
besonders hervorsteht . . . .  mit der Beschriftung «Unbelehrbar, stur und 
weltenfern, träumt er unter seinem Lieblingsstern», so dürfen wir an
nehmen, daß derartige Verwirrung und Taktlosigkeit in erster Linie den 
Deutschen in der Schweiz, auch wenn sie nicht laut Verwahrung einlegen, 
die Schamröte ins Gesicht treibt. 

Gleichermaßen zwecklos möchte es sein, der in deutschen Zeitungen 
des abgelaufenen Jahres immer wiederkehrenden Unwahrheit entgegen
zutreten, wir seien ein Bollwerk, in dem Freimaurer, Marxisten, Juden 
und Emigranten ungehindert gegen das nationalsozialistische Deutschland 
hetzen dürften. Jeder Deutsche in der Schweiz und die Deutsche Gesandt• 
schaft in Bern weiß es, daß dies nicht zutrifft. Es gab nie die jüdische 
Machtsphäre in der Schweiz, und es gibt sie heute nicht, weil das einfach 
nie aufkam; über planmäßigen jüdischen Rassenwucher in der Schweiz 
und über eine «blonde Tragödie» zu schreiben, wie es einem badensischen 
Blatt kürzlich vorbehalten war, das ist mehr als nur grotesk. Die Frei
maurerei ist bei uns, wie untersucht und nachgewiesen wurde, jedes poli
tischen Einflusses bar. Und was die Emigrantenfrage anbelangt, die uns 
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durch bekannte harte Maßnahmen des Reiches zu lösen aufgegeben 
wurde in ihrer akuten Form, so haben wir sie so erledigt, wie unser 
nationales Interesse unter Respektierung der Grundsätze der Menschlich
keit - und diese will erfreulicherweise unser Volk geachtet wissen - es 
erforderte. 

Wir dürfen diese Tatsachen guten Gewissens feststellen, denn wir 
könnten sie auch beweisen, wenn es einen Richter gäbe. Aber es gibt 
ihn vorgefaßten Meinungen gegenüber nicht, so wenig wie etwa gegenüber 
dem Satz, schon 19 14/i8 sei eine eigentliche antideutsche Stellungnahme 
auch in den alemannischen Teilen der Schweiz feststellbar gewesen. Die 
gegenteilige Behauptung käme der Wahrheit näher. 

Der deprimierende Katalog dieser Art Vorwürfe sei nicht erweitert, 
trotzdem er groß ist; es sind das die Behauptungen, die uns zwar kränken, 
aber nicht treffen können, und die wir in der für den Mann von Ehre 
selbstverständlichen Haltung zurückweisen. Jakob Schaffners Bemerkung 
über die Schweiz als den «ständigen Gegenspieler» des Reiches ist eine 
haltlose und gefehlte Stilblüte; wenn er aber vom «stierköpfigen Beharren» 
schrieb, so mag er unserer geistigen Haltung insofern eher gerecht werden, 
als die Schweizer durch Beleidigungen nie zu überzeugen und nicht ein
mal zu beeindrucken sein werden. Daß man mit dieser dem deutschen 
Sprachstamm schlecht anstehenden Methode nicht weiter kommt, dürfte 
übrigens die Meinung aller überlegenden Männer hüben und drüben sein. 
Und wenn auf unserer Seite einmal gegen diese Einsicht verstossen wurde, 
so bedauern wir das aufrichtig; es lag zu keinem Zeitpunkt im Willen des 
Volkes als Gesamtheit, geschweige seiner Regierung. Dafür, daß Takt
losigkeiten kein negatives Monopol der Schweizer oder der Schweizer
presse sind, dürfte durch wenige Stichproben der Nachweis erbracht sein. 

Nicht die Grobheit aber ist es, die uhs deutschsprechende Schweizer 
und die Schweizer überhaupt wirklich und seelisch belastet, sondern das 
Mißverstehen. 

«Wer heute aus dem Reich in die Schweiz reist - es sind wenige 
fühlt sich sofort von dem seltsamen Zwiespalt ergriffen, daß er hier 
deutsch zu Deutschen spricht, und daß doch der Inhalt der Gespräche, 
ja der Lebensinhalt jenseits der Grenze plötzlich verwandelt ist. Es sind 
zwei ausgeprägte Lebensalter Europas, die sich gegenüberstehen. Die 
Schweizer sind in der Epoche des Bürgertums stehen geblieben, wir 
(Deutschen) schreiten über die Trümmer hinweg in eine neue, be
wegtere, schicksalsträchtigere Zukunft voll bewußter Gefährdung . . . 
Wenn wir Deutschen mit einem Anliegen des Herzens in die Schweiz 
kommen, so fließt es stets in einer einzigen brennenden Frage zusam
men: wie konnte es kommen, daß die deutschen Eidgenossen, diese 
Menschen von unserem Blut, durch eine geistige Grenze neben der 
politischen alle schöpferische Kraft des Reiches von ihrem Leben ab
trennen wollen?» 



So schreibt ein uns bekannter, kultivierter Münchner Redaktor in einer 
«Eidgenössischen Elegie». Man könnte füglich bei seiner Formulierung 
stehen bleiben und allein von ihr ausgehen. Denn was im letzten Jahre 
immer an teils besorgten Klagen, an aufrichtigem Bedauern über das 
Mißverstehen bis zu ungerechten und unverantwortbaren Vorwürfen an 
unsere Adresse geschrieben worden ist in Deutschland, hat fast aHes seine 
Wurzel in diesem «seltamen Zwiepalt», dem Doktor Alfred Haußner Aus• 
druck gibt, und beruht viel weniger - glauben wir - und zwar auf beiden 
Seiten - auf schlechtem Willen. 

Es ist allerdings viel, was man uns auch unter diesem Titel des Miß
verstehens in deutschen Blättern sagt (in diesem Zusammenhang sei be
wußt abgesehen von der ständigen Behauptung der Einseitigkeit unserer 
Presse) : wir sähen unsere Aufgabe darin, uns gegen das neue Europa zu 
stellen, sabotierten dessen Solidarität und tarnten diese Haltung als geistige 
Landesverteidigung «böswillig, verstockt und zugeschlossen», wir seien 
festgefahren im überholten liberalen Denken, empfänden einen manischen 
Haß gegen den Nationalsozialismus, trieben kulturelle Eigenbrötelei, be
tätigten uns in «sturem Verharren in einer abgestandenen international 
verseuchten Geisteshaltung», leisteten keinen Beitrag im Entscheidungs• 
kampf gegen den Bolschewismus und zur Erringung der europäischen 
Einheit, möchten aber von deren Früchten profitieren . . . Man las von 
einer «zeitfremden, lähmenden, sterilen Neutralität», von einer Neutrali
tätspsychose, die nur Furcht vor dem Farbehekennen sei; wir vergäßen die 
Verpflichtungen, die uns durch die kulturelle Verbundenheit erwachsen 
seien, böten ( in unserer Presse) mit Bezug auf die Schilderung deutscher 
Zustände, «ein erschütterndes Kolossalgemälde geistiger Verdunkelung», 
wir hätten einen reichsfeindlichen schweizerischen Freiheitsbegriff, seien 
England hörig, opportunistisch, mit Substantiven ausgedrückt «Zu
schauermentalität, Aquariumsexistenzen». 

Wenn die schweizerische Presse darauf verzichtet, solche Vorwürfe 
im Einzelnen aufzugreifen und fortlaufend die entsprechende Richtig
stellung und Abwehr zum Ausdruck zu bringen, so trägt sie der Über
legung Rechnung, daß eine Tintenkanonade die Beziehungen nicht 
bessern, den Wall der Mißverständnisse nicht abtragen würde ; unsere 
Stimme geht überdies im Lärm des Großraums unter, und vielfach will 
man sie ja auch nicht hören. Das heißt nicht, daß wir durch diese Zurück• 
haltung stillschweigend oder ausdrücklich je die Berechtigung der Vor• 
würfe zugegeben hätten. Es ist immer wieder Protest eingelegt worden 
gegenüber übermarchender Pressefehde, und es ist auch Tatsache, daß von 
zuständiger Seite die Aufmerksamkeit der deutschen Behörde auf diese 
abträgliche Art der Polemik gelenkt wurde. 

Mit Protesten aber ist es ja hier und dort nicht getan. Es geht um 
Tieferes, um den «seltsamen Zwiespalt», und den «verwandelten Lebens
inhalt». Wer das Widerspruchsvolle liebt, kommt hier auf die Rechnung: 



Aus einem reinen deutschen Land habe sich die Eidgenossenschaft 
zu einem Vielvölkerstaat entwickelt, lesen wir in der «Neuen Ordnung» ; 
dieser zeuge für die grandiosen staatsschöpferischen Fähigkeiten der deut
schen Alemannen. - Das friedliche Zusammenleben dreier Nationalitäten, 
ungebrochen durch Eifersucht oder bewußte Entfremdung, sei ein Aktiv
posten der Schweiz, schreibt Dr. Haußner. - Gemessen an der großen 
Reichs- und Kaiseridee sei die sogenannte Staatsidee der Eidgenossen etwas 
sehr Kleines, Eigensüchtiges, mit dem Odium der Rebellion Behaftetes, 
bemerkt ein Polemiker. 

Diese Skala, vom Aktivposten des Nationalitäten- und Bundesstaates 
hinauf bis zur grandiosen staatsschöpferischen Fähigkeit und wieder hin
unter bis zur kleinlichen und eigensüchtigen Staatsidee, hat wirklich reich
lich Platz für den Beweis, daß die zeitgenössische deutsche Kritik nicht 
einig, sondern unsicher ist in der Bewertung der europäisch einmaligen 
Erscheinung der Schweiz. Wir aber sind nun in aller Bescheidenheit einmal 
so, so gut wie Deutschland genommen sein will, wie es ist, und unser 
lebendiges Schweizertum hat es nicht nötig und hat gar kein Bedürfnis, 
zur Stärkung der geistigen und nationalen Eigenständigkeit immer den 
Film der 65ojährigen Geschichte beizuziehen. Was in uns allen, mit oder 
ohne historische Bildung, unmittelbar lebendig wirkt, ist der Gedanke der 
Genossenschaft und ist der heilige Eid. Darüber hinaus hat Dr. Haußner 
recht gesehen, wenn er es als Irrtum bezeichnet, in den französisch spre
chenden Schweizern laute Werber für ihr geistiges Mutterland zu ver
muten. « . . .  Besonders heute lieben sie es, sich bei aller Kulturgemein
schaft von Frankreich abzusetzen. Sie sind, von Frankreich aus gesehen, 
politisch vielleicht ebenso ,verschweizert' wie die deutschen Eidgenossen.» 

Voila! • Statt «verschweizert» möchte man, ähnlich schön, zu sagen 
wagen «vereuropäert».Und dann sogleich sich fragen, ob dem Lande, das 
eine so große Vision des kommenden Europa besitzt und sich im Rahmen 
seiner revolutionären Zielsetzung und des Krieges für die Heilung der 
tausendjährigen Krankheit des Abendlandes einsetzt, ob, meinen wir, dem 
deutschen Betrachter denn das Verständnis für diesen Kristallisations
prozeß im Kleinen abgehe? Ein neues und geeintes Europa können wir 
uns - zu Recht oder Unrecht ist hier nicht entscheidend - nur vor
stellen gebaut auf Bindung und auf Freiheit zugleich. Ohne die erstere 
käme es ein zweites Mal auf die Enttäuschung hinaus, die der Völker
bund bewirkt hat. Ohne die letztere wäre es eine Zwangsverwahrungsan
stalt mit den diesen Institutionen eigentümlichen Ausbruchsversuchen. Mit 
Freiheit der Glieder aber würde dieses neue Europa die Vorteile und wohl 
auch heutige Nachteile der Schweiz aufweisen, so, wie sie der Deutsche 
empfindet. Es liegt keine Großmannssucht in diesen Vergleichen und 
Überlegungen; jeder mißt an den Maßstäben, die ihm gültig erscheinen. · 
Politische Wertmesser, auf denen, · entsprechend den Maßen der Pflicht, 
nicht auch die Maße der Freiheit gekerbt sind, scheinen uns unverwendbar. 
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Hier aber beginnt das Weltanschauliche und liegt bereits die Grenze, 
wo man sich wohl nicht mehr zu überzeugen vermag, sondern nur noch als 
«Andersgläubige>> sich respektieren könnte. Wir räumen ein, daß manche 
Schweizer bisher nicht genügend erkannt haben, daß der Deutsche nicht 
nur , eiserne Disziplin besitzt, sondern vor allem einen Glauben hat, der 
seine ungeheure Tatkraft beschwingt. Sobald man den nicht lösbaren 
Teil des Zwiespalts als eigentliche Glaubensdifferenz auffassen und so 
behandeln wollte, wie man es seit der furchtbaren Lehre des Dreißig
jährigen Krieges den kirchlich-konfessionellen Unterschieden gegenüber 
zu halten gelernt hat, würde manches besser. Es würden zum mindesten 
die Verunglimpfungen unterbleiben. 

Und die Voraussetzungen wären umso eher gegeben, als unsere schwei
zerische Geisteshaltung weiß Gott alles andere ist als «sture, verhockte 
Sabotage» des europäischen Gedankens. Haben wir, darf man doch fragen, 
schlechten europäischen Anschauungsunterricht gelebt? Und unsere Neu
tralität ist nicht Furcht vor dem Farbehekennen. Der Standpunkt des 
Neutralen aber findet in dieser zutiefst aufgewühlten Welt immer weniger 
Verständnis, nicht nur bei den deutschen Nachbarn, sondern auch bei 
den Gegnern der Achsenmächte. Man versteht uns einfach nicht mehr . . . 
Der Neutrale wird das bedauern, darf aber diese für ihn drückeiide Er
scheinung heute, wo der ErdbalI aller fünf Kontinente Schlachtgebiet 
geworden ist, nicht lediglich als Obelwollen bewerten. Diese Isolierung 
und Entfremdung gegen seinen Willen ist die Tragik des Neutralen. Es 

. wäre seltsam, wenn er auf diesem Leidensweg-der Menschheit nicht auch 
seine Stationen zu erleiden hätte. 

Das Schicksalhafte liegt darin, daß wir nicht anders sein und nicht 
so sein können, wie uns der Kriegführende gerne sähe. Vergeblich würden 
wir versuchen, von unserm Glaubensbekenntnis uns zu befreien, und wer 
es unternimmt, gibt den nationalen Namen auf, oder er wandelt sein Ge
sicht zur Fratze des Heuchlers. Die Geschichte des schweizerischen Bundes
staates ist seit Niklaus von Flües Tagen die große Predigt geblieben über 
das eine Wort «Mischt euch nicht in fremde Händel». Das heißt : Seid 
neutral, oder ihr seid nicht mehr! 

Man wird nicht sagen können, daß wir diesen heute unbeliebten 
politischen Begriff der für uns in absolutem Sinne staatsnotwendigen 
Neutralität nach unserem bescheidenen Vermögen nicht aufzufüllen 
versucht hätten mit dem Ethos des Menschlichen, mit dem, was 
Dante vorschwebte in der humanitas christiana, und mit dem, was 
von Erasmus bis zu Heinrich Pestalozzi und bis in unsere Zeit Glaubens
gut auch vieler deutscher Männer gewesen ist : Durchsetzung des Rechts
gedankens auch in den zwischenstaatlichen Beziehungen, bündische Idee, 
Duldsamkeit, Mediation. Hier existieren Gegensätze, wir wissen es. Und es 
gibt, die Stellung des Neutralen zu erhellen, keine erschütterndere Parallele 
- auch wenn sie nicht restlos gilt - als den Konflikt zwischen Erasmus 
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und Luther. «Ich aber liebe die völlige Freiheit», schrieb jener, «und will 
und kann niemals einer Partei dienen». Luther war der Stärkere, so 
urteilt Carl J. Burckhardt, recht behalten aber haben beide, jeder auf einer 
völlig anderen Ebene. Erasmus und Luther waren Zeitgenossen, und Luther 
hat Erasmus aus seinem Refugium aufgeschreckt. Was sich dann abspielt, 
ist tief tragisch nicht deswegen, weil Recht gegen Unrecht stünde und das 
eine das andere zu überwinden hätte, nein, weil jeder von beiden eine 
für den andern unverständliche Sprache spricht . . . 

Mit dieser zeitlos anmutenden Betrachtung ließe sich auch die offen 
gebliebene Kette der Gedankengänge Dr. Haußners schließen : «Wer heute 
aus dem Reich in die Schweiz reist, fühlt sich sofort von dem seltsamen 
Zwiespalt ergriffen, daß er hier deutsch zu Deutschen spricht und 
doch der Inhalt der Gespräche, ja der Lebensinhalt jenseits der Grenze 
plötzlich verwandelt ist.» Die Erklärung ist da : es handelt sich nicht um 
Übelwollen, wie die gegen uns geschleuderten Vorwürfe dartun möchten, 
sondern es handelt sich um «die andere Ebene». Und nun meinen wir 
eben hartnäckig, daß es auch im Zeitalter der größten aller Revolutionen, 
des gewaltigsten Ringens um die Neugestaltung des Abendlandes, und 
gerade wegen dieser Zielsetzung, nicht Sinn des Kampfes sein könne, 
weder für den Deutschen noch für den Schweizer, mit Haß zu verun
glimpfen und zu zerstören, was jene andere Ebene an geistigen Gütern 
trägt. Geist läßt sich ohnehin nicht zertrümmern. Was die Kriegführenden 
je und je  mit vollem Recht von den Neutralen fordern, ist, daß sie nicht 
schulmeistern sollen; was von beiden Seiten wünschbar wäre, ist tiefere 
Einsicht in die Tragik, die nicht von Juden und Freimaurern gebastelt 
wurde, und die - wenn man nicht hassen will - nur einen Heilfaktor 
erkennen läßt, die Zucht und die Zeit. 

Das Urteil darüber, ob sich das verlohne einem kleinen und macht
politisch bedeutungslosen Herzland Europas gegenüber, muß man unsern 
mächtigen Nachbarn überlassen. Ihnen, den Gestaltern der Geschichte, hat 
das Schicksal andere und größere Bahnen gewiesen als uns. Das müssen 
wir durch unsere Haltung respektieren. Ehrlichkeit aber gebietet, die 
Punkte zu zeigen und zu bekennen, wo eine Verständigung nicht möglich 
ist. Das ist in diesem Selbstgespräch versucht worden. Der Gedanke an 
Europa sollte dort und .so lange, als eine Verständigung über den politi
schen Glauben unmöglich ist, wenigstens die gegenseitige Respektierung 
gewährleisten. Das schlösse vergiftende Beleidigungen für immer aus. Der 
Kleine hat besondere, ungeschriebene und doch bestehende Pflichten in 
diesem Ringen der Großen, aber auch der Kleinste, solange er ehrbar ist 
- und hier geht nun das nationale Credo der Schweizer aller vier Landes
sprachen über das Erasmische hinaus - hat sein : «Hier stehe ich». 
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Gegen die Volkswahl des Bundesrates 

Das Manuskript zu diesem Referat, herausgewachsen aus einem Artikel der 
Zürichsee-Zeitung vom 6. Januar 1 942, wurde im Nachlaß gefunden. Wo das 
Referat gehalten wurde, war leider nicht mehr zuverlässig festzustellen. Es be
faßt sich mit dem Volksbegehren vom 29. Juli 1 939, eingereicht von der Sozial
demokratischen Partei der Schweiz, mit den Hauptforderungen: Wahl des Bundes
rates durch das Volk; Erhöhung der Zahl der Bundesräte von 7 auf 9. Das 
Begehren wurde von National- und Ständerat dem Volke zur Verwerfung empfoh
len. Die Abstimmung fand am 25. Januar 1942 statt (251 605 Ja, 524 127 Nein). 

Das Kernstück der am 25. Januar vor das Volk und die Stände ge-
langenden sozialistischen Initiative ist die Volkswahl des Bundesrates, 
nicht etwa die Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates von sieben auf 
neun. Das ist wohl zu beachten. Die Zahl der Bundesratssitze -\ ob fünf 
oder sieben oder neun - ist eine Frage des Ermessens, die, so oder anders 
gelöst, auf die Politik der Eidgenossenschaft keine tieferen Rückwirkungen 
hätte. Die Volkswahl jedoch ist eine Grundsatzfrage mit Folgen, für die 
jeder Stimmberechtigte einzeln die Verantwortung zu übernehmen hat. 

Der Nationalrat hat sich auf Antrag seiner Kommission bemüht, die 
Fragen auseinanderzuhalten. Er lehnt die Volkswahl wegen ihrer von der 
großen Mehrheit erkannten Gefahren kategorisch ab, stellte aber einen 
Gegenvorschlag auf, der die Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates 
von sieben auf neun vorsah. Dies in der Meinung, das Volk sollte hiezu 
getrennt Stellung nehmen und damit - so war . es aufzufassen - zum 
Ausdruck bringen können, ob es für oder gegen eine sozialdemokratische 
Beteiligung an der Regierung sei. Da der Ständerat diesen Gegenvor• 
schlag ablehnte, fiel er dahin. Die Frage der Beteiligung ist damit aber 
nicht erledigt, sondern sie bleibt offen, und voraussichtlich wird das Volk 
in absehbarer Zeit darüber auf Grund eines neuen, von bürgerlicher Seite 
veranlaßten Volksbegehrens zu befinden haben. 

Man hat sich also mit der Tatsache abzufinden, daß am 25. Januar 
lediglich die Initiative zur Abstimmung vorliegt, von der - mit Bezug 
auf ihr Kernstück - der erste Kommissionspräsident im Nationalrat 
gesagt hat, «die Volkswahl wäre nach der Überzeugung der Mehrheit 
der Kommission der sichere Weg, unsere Demokratie zuschanden zu 
reiten, sie durch Überspitzung dem Untergang entgegen zu führen.» 



Heute wird der Bundesrat gemäß Artikel 96 der Bundesverfassung 
durch die Vereinigte Bundesversammlung gewählt, das heißt durch die in 
direkter Wahl erkorenen Vertrauensmänner des Volkes im Nationalrat, 
und durch die ebenfalls durch das Volk oder durch dessen Kantonsräte 
bestellten Mitglieder des Ständerates. Geschriebene Bestimmungen über 
die Zusammensetzung des Bundesrates bestehen außer der Einschränkung, 
daß nicht mehr als ein Kandidat aus dem nämlichen Kanton gewählt 
werden dürfe, nicht. Umso stärker hat sich ein selbstverständliches unge
schriebenes Gesetz herausgebildet : die gerechte Berücksichtigung der Lan
desteile und der Sprachgebiete und die Respektierung ihrer Vorschläge 
wenn immer möglich ; überdies die Regel, daß die volksreichsten Kantone 
Zürich, Bern und Waadt immer ein Mitglied des Bundesrates stellen. 
Bei Ersatzwahlen wird allen sich aufdrängenden Gesichtspunkten sorgfältig 
Rechnung zu tragen gesucht; man bemüht sich um die Erhaltung der für 
unsern Bundesstaat lebenswichtigen inneren Ausgeglichenheit der Regierung. 
überdies wird bei der Auswahl der Personen Rücksicht genommen auf 
die Anforderungen der zu besetzenden Departemente. Obschon unsere 
Bundesräte in erster Linie Regierungsmänner sein sollen, nicht Verwal
tungsbeamte, wird doch im Rahmen des Möglichen die besondere An
forderung des Amtes und die spezifische Qualifikation des Kandidaten 
im Auge behalten (z. B. die Eignung für das Finanzdepartement, für 
Justiz oder Militär) .  Diese Auslese ist eine heikle und verantwortungsvolle 
Arbeit. Es kann dabei vorkommen, daß Nominationen aufgestellt und 
wieder fallen gelassen werden, daß neue Namen auftauchen und noch
mals wechseln, was dann nach außen den Eindruck der Unsicherheit 
erwecken mag. Es ist aber nicht das, sondern es sind die realen Schwierig
keiten, drei verschiedene Gesichtspunkte - Herkommen, Richtung, Eig
nung - untereinander auszugleichen, die das Wahlgeschäft komplizieren. 
Die Bundesversammlung ist in dieser Beziehung bis zum letzten Moment 
frei und beweglich. Und wenn, was vorkommt, gleichrangige Gesichts
punkte einander konkurrenzieren, so entscheidet bei der Wahl schließlich 
die persönliche Überzeugung jedes einzelnen dem Volke verantwortlichen 
Mitgliedes, von denen auch jedes alle Gesichtspunkte kennt, denen Rech
nung zu tragen ist, und vor allem die Kandidaten kennt, um die es sich 
handelt. Der Entscheid ist oft sehr schwer. Geld spielt jedenfalls keine 
Rolle. 

* 

Die Initiative verlangt 30 ooo Unterschriften als Voraussetzung für 
einen gültigen Wahlvorschlag. Sie sieht einen die ganze Schweiz um
fassenden Wahlkreis vor und bestimmt dann : «Bei der Wahl des Bundes
rates sind die politischen Richtungen und die Sprachgebiete angemessen 
zu berücksichtigen. Wenigstens drei Mitglieder müssen dem französisch-, 
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italienisch- und romanischsprechenden Teil, wenigstens fünf dem deutsch
sprechenden Teil der Schweiz angehören.» 

Nun stelle inan sich den Ablauf solcher Wahlen einmal deutlich vor: 
Mit dem Sammeln der 30 ooo Unterschriften würden die Partei

komitees, Bewegungen, Richtungen, Vereinigungen - dem Volk nicht ver
antwortliche Gebilde - einige Monate vor den Wahlen beginnen müssen. 
Geld spielt schon. da eine Rolle. Wer es hat, bringt diese Unterschriften 
zusammen; wer keines hat, kann es nicht. Kleinere Kantone, die einen über
ragend tüchtigen Mann zur Verfügung haben können, müssen sich die 
notwendigen Unterschriften erst bei größeren Kantonen auszuborgen 
suchen. Dann käme, ausgerechnet mit den hitzigen Nationalratswahlen 
zusammengelegt, während mindestens drei bis vier Wochen der eigentliche 
Wahlkampf, das Propagandatrommelfeuer, dessen Munition mit Bezug 
auf Herkunft nicht in alleri Fällen bestimmbar sein würde. Jedenfalls 
würde das Geld hier geradezu entscheidend. Herr Dr. Meierhans selber 
hat solchen Sorgen im Nationalrat Ausdruck gegeben ; im Gegensatz zu 
uns hält er sie nicht für maßgebend. Weiter : amtierenden Bundesräten 
würden alle Regierungshandlungen aus der vergangenen Amtsperiode 
vorgeworfen, die dieser oder jener Richtung nicht gepaßt haben ; man 
würde, im Sinne einer deutlich genug in Aussicht gesteIIten «Abrech
nung», auch nicht anstehen, sie zur Wegwahl zu empfehlen. Der erste 
Wahlgang kann ergeben, daß mehr Kandidaten gewählt werden, als 
Sitze zu vergeben sind. Wer tritt nun zurück, welches Mehr entscheidet, 
das absolute oder das relative, wie berücksichtigt man jetzt die «politischen 
Richtungen», was heißt nun «angemessen» . . .  und wie sieht schließlich 
ein nach solchen Gesichtspunkten zusammengebrachter Bundesrat als 
Kollegium aus? Es müßte fast unvermeidlich zu Stichwahlen kommen, 
die vielleicht zwei bis drei Monate nach dem ersten Wahlgang angesetzt 
würden und sicher an Leidenschaftlichkeit nichts zu wünschen übrig 
ließen. 

Es ist kein Trost und verbessert gar nichts, wenn von Seite der 
Initianten (Nationalrat Oprecht) jetzt erklärt wird, «selbstverständlich» 
gelte das absolute Mehr ; bei denen, die es erreicht hätten, gelte dann das 
relative Mehr so, daß fünf zuerst aus dem deutschsprechenden und drei 
zuerst aus den romanisch sprechenden Gebieten der Schweiz als gewählt 
erklärt werden müßten . . . 

Abgesehen davon, daß die Gesetzgebung dies zu bestimmen hätte 
und nicht ein einzelner Initiant, fragen wir, was beispielsweise dann ge
macht werden müßte, wenn nur deutschsprechende Kandidaten das 
absolute Mehr überschreiten oder wenn fünf Deutschsprechende aus nur 
zwei Kantonen, etwa Zürich und Bern, stammen sollten? Und wenn 
nun plötzlich erklärt wird (Rote Revue Nr. 5, Seite 160), die Vorschrift 
der angemessenen Berücksichtigung der politischen Richtungen - ein 
Hauptstück der Initiative, um dessentwillen sie ja auch gestartet wurde -
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habe keinen zwingenden Charakter, so ist eine derartige Erklärung zwar 
erstaunlich, aber völlig bedeutungslos. Wenn diese Bestimmung schon, 
wie es die Initiative will, Verfassungsrecht würde, dann hätte eben jede 
Gruppe, die sich als «politische Richtung» auffaßt, nachher ein Recht, 
die «angemessene» Berücksichtigung zu verlangen! Daran ändern jetzt 
Erklärungen nichts mehr, wohl aber beweisen sie deutlich, daß die 
Initianten selber einsehen, wohin diese Quadratur des Proporzes führen 
müßte : zu geradezu grotesken Korrekturen des eigentlichen W ahlergeb
nisses, wobei es vorkommen könnte und müßte, daß Kandidaten mit 
weniger Stimmen gegenüber denen mit mehr Stimmen als gewählt erklärt, 
und daß Landesteilen Bundesräte aufgenötigt würden, von denen sie gar 
nichts wissen wollen. Denn es ist einleuchtend, daß mit der Stimmkraft der 
deutschen Schweiz jede beliebige welsche Nomination, auch wenn sie 
dort auf Widerstand stößt, durchgedrückt werden könnte. Und daß dies 
auch ohne arge Absicht passieren könnte. 

Ein solches Verfahren erhebt den Zufall zum König und die Demagogie 
zum Diener; es ist viel zu grob, um den Anforderungen gerecht zu werden. 
Denn wenn es einen Staat gibt, für den die Volkswahl der Landesregierung 
ausgeschlossen scheint, dann ist es eben die Schweiz, dieses mannigfaltig
schöne, aber komplizierte Staatsgebilde, dessen Regierungsbestellung mit 
größter Umsicht ausgewogen werden muß und ohne Gefahr für das 
nationale Zusammengehörigkeitsgefühl der Bundesglieder niemals der 
Brutalität eines ordinären Wahlkampfes mit allen seinen Auswüchsen 
ausgeliefert werden darf. 

Es kommt doch nicht von ungefähr, daß - selbstverständlich ohne 
den Willen und das Zutun der Initianten - ausgerechnet die Kommu
nisten und die Gruppe jenes Leonhardt, welcher der dunkeln «National
sozialistischen Bewegung der Schweiz» zu Gevatter steht, die Initiative 
unterstützen. Das Begehren schließt eben, und das haben diese auf Ab
bruch eingestellten Kreise erkannt, das Risiko einer nach innen in ihrer 
Autorität beeinträchtigten, nach außen in ihrer Verhandlungsfähigkeit 
beschädigten Regierung in sich. Denn was glaubt man, daß auf diese Art 
gewählten Bundesräten an Kraft im Innern zur Verfügung stünde in der 
Handhabung der Justiz, in der Leitung der Wirtschaft, in der Verfügung 
notwendiger Einschränkungen? Oder welche Autorität einem Außen
minister übrig bliebe, der durch einen derartigen Wahlkampf gehetzt 
worden wäre? Und wie es um die außenpolitische Autorität des Bundes
rates überhaupt stünde, wenn der fremde Partner vorsorglich annehmen 
muß, daß die für die Außenpolitik verantwortliche Behörde alle vier 
Jahre teilweise weggefegt und durch «Unbekannte» ersetzt werden kann? 

Wir sind überzeugt, daß auch die Initianten diese Risiken nicht laufen 
wollen und in der Verärgerung, deren Produkt die vor dem Krieg ent
standene Initiative ist, nicht daran gedacht haben. Ihnen ist es um die 
Beteiligung der Sozialdemokraten an der Regierung zu tun. Das ist, wie 
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schon gesagt, eine ganz andere Frage, die durch das untaugliche Mittel 
dieser gefährlichen Initiative nicht gelöst werden kann. 

Aus den Hauptquartieren der Armeen und aus den Hauptstädten der 
kriegführenden Parteien hören wir, daß I 942 als das Jahr der Ent
scheidung aufgefaßt wird. Und in diesem Zeitpunkt, wo nicht nur um 
Länder, sondern um Kontinente und um die · Welt gerungen wird, wo 
vielleicht das Schicksal von Erdteilen sich neu gestaltet, wo wir Schweizer 
politisch und wirtschaftlich unsere letzte Kraft zusammennehmen müssen, 
um zu bestehen, in einem solchen Zeitpunkt sollen wir ein innenpolitisches 
Experiment unternehmen, das auf jeden Fall eine Schwächung des Staates 
zur Folge haben müßte? Nein. 

200 



Unter uns Zürchern 

Zürichsee-Zeitung, 25. Juni 1942 

Wenn schon der Satz nicht beweisbar ist, wagen wir doch die Behaup
tung, daß es keinen Stand in der Eidgenossenschaft gibt, wo man weniger 
kantonal und unmittelbarer und selbstverständlicher schweizerisch denkt 
als Zürich. Sogar das große und zweisprachige Bern ist anders und mit 
ihm selbst seine Sozialdemokraten : mochten die Genossen und die Bürger
lichen anderer Kantone für eine zweite Zuckerfabrik in der Ostschweiz 
stimmen, sie dachten an ihr bernisches Aarberg und votierten dagegen t 

Was von den Zürchern vorhin gesagt wurde, soll aber weit entfernt 
sein von einem anmaßenden Monopolanspruch auf vaterländischen Geist. 
Ebensowenig ist es der Ausdruck einer zentralistischen Gesinnung. Denn, 
wo respektiert man die kantonalen Eigenarten, liebt den Welschen, freut 
sich des Tessiners mehr als in der Stadt an der Limmat? Bewußtsein und 
Wertigkeit dessen aber, was etwa in einem amtlichen Briefkopf zum Aus

druck kommt mit den Worten «Republik und Kanton Neuenburg» -
das geht uns weitgehend ab. Wir Zürcher sprechen auch vom « Staat» 
(und namentlich von der Staatssteuer) ,  empfinden aber den Kanton im 
allgemeinen mehr. als Verwaltungseinheit, während Staat als politischer 
Begriff für uns gleichbedeutend ist mit der Schweiz; Kaum eine Deputation 
im Nationalrat weist so wenig kantonale Prägung auf wie die zürcherische, 
und es muß schon etwas Außerordentliches geschehen, bis vor den mannig
fachen Wimpeln, unter denen die Zürcher Volksvertreter marschieren und 
politisieren, die blauweiße Fahne einmal Zeichen zur Sammlung und zu 
gemeinsamem Knurren ist. 

Es braucht keinen Gelehrten, um diese Erscheinungen zu deuten. Sie 
liegen, abgesehen von der angestammt etwas großzügigen Art des Zürchers 
wesentlich begründet im· Wachstum, der Größe und der Struktur unserer 
Hauptstadt. Ihre 350 ooo Einwohner und 1 05 ooo Stimmberechtigten, ihre 
I 7 katholischen Kirchen, ihre starken welschen Kolonien, ihre Appenzeller
und Zugervereine, Tessiner- und Bündnerstuben, ihre sehr starken Kon
tingente an Aargauern und andern lieben Eidgenossen, die in der Gesamt
heit das städtische Bürgertum längst in die Minderheit verwiesen haben 
und selbst Init dem kantonalzürcherischen Element der Hauptstadt kon
kurrieren . . . dies alles ließ Zürich - ohnehin Handelsstadt an einer der 
größten Wegkreuzungen des Landes - über den Charakter eines Kantons-
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hauptortes längst hinauswachsen in den Rang der Großstadt des deutsch
sprachigen Landesteils. Einer Großstadt, die notwendigerweise ihre eigenen 
und die übrigen kantonalen Eigentümlichkeiten immer mehr vermengte. 

, Wes Sinn nach Größe steht und wer Großzügigkeit schätzt, der wird 
Genugtuung darüber empfinden, daß wenigstens eine Gemeinde unseres 
Landes - aus der Vielheit des Kleinen und Mittleren herausragend -
in den für Zürich heute gegebenen Größenordnungen planen und handeln 
darf, manches unt�rnehmen und lösen kann, was andern bei bestem Willen 
versagt ist. Genugtuung auch darüber, daß es bei uns sozusagen einen 
«interkantonalen» Ort gibt, wo der Zugezogene sich voll auswirken kann, 
ohne den Vorzug der lokalen Ahnentafel zu besitzen. Eine Stadt sodann, die 
man lieben und rasch als Heimat empfinden lernt, ohne mit langer Ge
schlechterreihe in ihr zu wurzeln. Denn, das weltoffene, großzügige und 
schöne Zürich besitzt dieses Geheimnis : es gleicht sich die Bewohner an, 
ohne sie im übrigen in ihrer Eigenart zu vergewaltigen; der weite Horizont, 
der See und die Überlieferung haben es irgendwie in sich. Und darum 
ist es abwegig, den ihrem Bürgerbrief nach Außerkantonalen stets die 
Herkunft «vorzuhalten» ;  Zürich assimiliert seine Bewohner sehr rasch, 
keiner kann sich seiner Vitalität entziehen, und mancher ist trotz seiner 
Berner Sprache vielleicht der bessere Zürcher als einer, dessen Familie 
bei Kappel zwar dabei war, heute aber Zürcher Politik - eben Politik 
sein läßt. Immerhin mögen diese Betrachtungen in erster Linie gelten von 
kulturellen und nicht von politischen Gesichtspunkten aus . 

Daß nämlich die geschilderte Entwicklung auch andere Bewertungen 
auslöst, bewies uns der Brief eines Lesers, der über seine Betrachtungen 
den bewegenden Titel setzte «Klage des Zürchers». Wir legten das Schrei
ben bis heute zu den Akten, damit jeder Schein vermieden werde, als 
handle es sich um Wahl- oder Personenpolitik. In diesem Sinne, so sagt 
uns der wackere Verfasser, sei es übrigens nie gemeint gewesen, sondern 
einfach als Ausdruck des Mißbehagens eines Zürchers aus alter Land
familie. Er schrieb uns unter anderem: 

« Ich will nicht in Föderalismus machen, denn die jetzige Zeit ist wahr
lich nicht dazu angetan. Heute heißt es in erster Linie : unser Land in 
Ehren durch den zweiten Weltkrieg bringen. Da aber die Innen-Politik 
bei uns ohne Hemmnis�e weitergeht, so muß man zu ihr Stellung nehmen. 
Und da will mir scheinen, daß sich die Parteien in unserem Kanton um 
jede Tradition scheren. Die Kandidaten der letzten Regierungsratswahl 
waren alles Kantonsfremde und von den 3 Anwärtern 2 Katholiken. Wenn 
man dann · noch die Wahlempfehlungen las, so wurde man abgestoßen. 
Ergebnis bei vielen : leer eingelegte Stimmzettel. 

Es ist doch gewiß eine seltsame Erscheinung, wenn Zürich, erster Stand 
der Eidgenossenschaft, seine Regierungsräte von auswärts beziehen muß. 
Daß ein Berner als zürcherischer Standesvertreter nach Bern abgeordnet 
wird! Daß der Zürcher Stadtpräsident Berner ist und der jetzige Regie-
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rungsratspräsident ein Zuger. Wohlverstanden, die Zuger und die Berner 
sind uns liebe Eidgenossen ! Aber ein ,Volk', das sich selbst aufgibt . . .  
Welche Ansprüche das kleine Obwalden an einen Regierungsrat stellt, hat 
die letzte Landsgemeinde auf dem Landenberg zu Samen gezeigt. Der 
Krieg wird auch einmal zu Ende gehen, und dann schreiten wir zur Grün
dung eines ,Zürcher Vereins', damit wir etwas mehr unter uns sind, auf 
Grund des neuen schweizerischen Familienbuches unter Abschnitt a ( bis 
1800) !»  

Daß dieser Mann nicht allein steht mit seinem Mißbehagen, bewies 
uns - neben manchem andern - ein Satz aus irgend einer nach Appen
zellerrecht geschriebenen Wahlbetrachtung, wo einer im Zorn mit dem 
Gedanken eines «Kantons Zürich-Land» kokettierte. Entfernt davon, der
artige Gefühlsausbrüche zu überschätzen, zeigen sie doch wiederum das 
Unbehagen, das zwar im Zusammenhang mit der letzten Regierungsrats
wahl besonders deutlich zum Ausdruck kam, im Grunde aber schon lange 
vorhanden ist. 

Ein Teil der Antwort, die auf die mitgeteilte Einsendung gegeben wer
den könnte, ist im ersten Abschnitt dieses Aufsatzes enthalten. Der Stand 
Zürich ist wieder, wie vor 1830, ein wesentlich durch die Stadt bestimmter 
Kanton geworden. Mit dem Unterschied zu damals, daß diese Stadt einen 
andern, wie gesagt interkantonalen Charakter bekommen hat. Daran ver
mag das liebe Sechseläuten, vermögen « Schneggen» und Zünfte, vermag 
auch die konservative Landschaft mit ihrer größeren Treue zum spezifisch 
Zürcherischen nichts mehr zu ändern. 

Die volle Antwort jedoch wäre mit diesen Erklärungen noch nicht 
gegeben. Dazu gehörte das ehrliche und peinliche Bekenntnis, daß der 
sogenannte alte Zürcher, vor allem in der Stadt, zum Teil aber bereits 
auch auf der Landschaft, die Leidenschaft zum Staat längst nicht mehr 
so in sich hat, wie es im gesegneten 18 . Jahrhundert und bis tief hinein 
ins 19. der Fall gewesen ist. Wo findet man unsere alten Familiennamen 
heute vertreten? In den Gerichten verhältnismäßig häufig, seltener in den 
Parlamenten, viel stärker in den hohen militärischen Chargen, unverkenn
bar ausgeprägt aber in den maßgeblichen und hoch dotierten Positionen 
von Industrie, Handel und Finanz. Hervorragende Ausnahmen respektvoll 
vorbehalten. In der Summe aber ist das nichts anderes als eine nun schon 
durch Jahrzehnte gehende Abwanderung aus der Politik. 

Zum Teil wird sie - vor allem im Privatgespräch - mit dem Aber
willen erklärt, den die Politik des Klassenkampfes eingeflößt habe ( als ob 
dieser außerhalb des Kausalitätsgesetzes als Geißel Gottes vom Himmel 
gefallen wäre und nicht überwunden werden könnte und müßte! ) ;  alle 
andern Erklärungen sind, unter objektives Licht gestellt, reduzierbar auf 
das uneingestandene Geständnis : es ist «interessanter», in der Wirtschaft 
zu arbeiten, als sich in der Politik anfeinden zu lassen, um schließlich den 
berüchtigten Dank der Demokratie zu ernten . . . Solcherlei Gedanken-



gänge bedeuten allerdings, wie unser Briefschreiber scharf, aber nicht un
richtig sagt, in gewissem Sinn «Selbstaufgabe». Sie nehmen vor allem jede 
Berechtigung weg, sich über die Wahl von Magistraten aufzuhalten, an 
deren Wiege nicht der Zürileu musiziert hat. 

• • Man wird mit den Tatsachen fertig werden müssen. Die Rückbildung 
der politischen und kulturellen Zürcher Wesensart in die Enge einer aus
gesprochen kantonalen Mentalität wäre ein Ziel, aufs innigste nicht zu 
wünschen. Auch vom schweizerischen Standpunkt aus nicht. Wogegen die 
Reaktivierung der alten und guten politischen Zürcher Intelligenz für die 
Dinge der Stadt und des Kantons ein Postulat ist, das Unterstützung 
gestattet und verlangt. Ein Einsatz, der das korrigierende, mit geistiger 
Autorität ausgestattete Gegengewicht werden könnte zu der unheimlichen 
Erscheinung, die man als den politischen Flugsand der Großstadt be
zeichnet. Dazu genügt aber ein Scheck an die Vereinigung «Nationaler 
Wiederaufbau», eine Banknote in den Rüssel des rührigen «Elefanten» 
oder ein Parteibeitrag von 5 (fünf) Franken nicht! 

Saubere politische Betätigung bedeutet nämlich Opfer an Geruhsam
keit, am Lebensstil, an Geld und an wirtschaftlicher Karriere. Es ist sozu
sagen eine Lebensentscheidung. 

Für eine Herzenssache wird man etwas einsetzen wollen. Und 
wenn es nicht mehr Herzenssache ist, nun - dann springen andere ein. 
Wo die Sorge um die res publica nicht mehr als erste Pflicht empfunden 
wird, da darf man sich nicht wundern und darf nicht klagen, wenn der 
Teufel den Schwanz auf Sachen legt, die man - ferne der «garstigen 
Politik» - in Studierzimmern und Kontoren noch so schön oder rentabel 
zurechtgelegt zu haben glaubte. 

Der «alte Zürcher» wird sich vermehrt einsetzen müssen in Zukunft. 
Das ist die einfache Formel zur Lösung der nur scheinbar komplizierten 
Aufgabe. 



Rückblicke auf die Session 

Zürichsee-Zeitung, 2 I. Dezember I 942 

Änderungen in Kommissionen entgehen in der Regel der öffentlichen 
Aufmerksamkeit und sie beanspruchen bei unserer Ordnung der Dinge 
auch kein Interesse; die nachfolgenden Bemerkungen sind deshalb eher 
zufällig und persönlich. Als im Jahre 1936 eine «Kommission für aus
wärtige Angelegenheiten» geschaffen wurde, ist zugleich und richtigerweise 
festgelegt worden, daß die Amtsdauer der Mitglieder vier Jahre betragen 
solle. Denn man wollte kein «Monopol». Der Schreibende, dem die Aus
zeichnung zuteil wurde, als Nachfolger des zum Bundesrat gewählten 
Herrn Dr. Wetter dieser Kommission seit 1939 anzugehören und sie seit 
1940 � präsidieren, schied zufolge der erwähnten Reglementsbestimmung 
in der Dezembersession turnusgemäß aus. Es ist manches Erleben, manche 
Erfahrung und manche tiefere Einsicht verbunden gewesen mit diesem 
Auftrag ; vieles, das man gerne einmal in ruhigeren Zeiten gruppieren und 
darstellen möchte, wenn unsere Zeit zum Schreiben von Memoiren über
haupt Muße geben würde . . . Aber ein Gesamteindruck darf wohl heute 
festgehalten werden: die schweizerische Außenpolitik der Kriegsjahre ist, 
was wir gesehen haben, vom Bundesrat aufrecht und geradlinig geführt 
worden. Was die Bundesversammlung der Welt · mit der Neutralitäts
Erklärung von I 939 zu Beginn des Konflikts versprach, wurde so gehalten, 
wie ein Ehrenmann sein Wort hält. Wo die unvermeidlichen Schwierig
keiten auftauchten, wurden sie bedächtig und loyal gelöst. Ohne Wunden 
und Narben geht es für einen Kleinstaat unter den gegebenen Umständen 
nicht ab, das ist jetzt Schicksal. Aber die Hauptsache hat nie den min
desten Eintrag erfahren : die Respektierung der neutralitätsrechtlichen 
Verpflichtungen und der granitene Wille, die Unabhängigkeit des Landes 
gegen jeden Angreifer mit letzter Kraft zu verteidigen. 

Das ist, als abtretender Präsident dieser Kommission, mein Eindruck, 
der sich nicht nur auf Gefühle, sondern auf mancherlei Einsicht in Ge
schäfte stützt. Der Bundesrat verdient Dank für diese umsichtige Führung, 
und er verdient vor allem das unbedingte Vertrauen des Volkes. Welche 
mannigfaltigen, schweren, vielfach undankbaren Aufgaben sich dem mit 
den äußern Geschäften betrauten Politischen Departement stellen, und 
mit welcher Intelligenz und Gewissenhaftigkeit sie von dessen Vorsteher 
bearbeitet und gelöst werden, das sah ich auch und möchte es auch sagen. 



Zu einem Teil handelt es sich um wenig gefreute Aufgaben, die aber 
zum nationalen Pflichtenkreis gehören und deren zähe, unbeirrbare Be
wältigung auch einen Ehrentitel abgibt, gerade weil Glanz und Popularität 
auf diesem Gebiete nicht «der Mühe Preis» sein dürfen und sein können. 



Kleine Kommentare 

Zürichsee-Zeitung, 1 7. Juni 1943 

• Die parlamentarische Arbeit geht munter fort . . .  nur daß die Toten
glocke wieder einmal zwischenhinein gedröhnt hat. Es wird, mit der 
Mehrung der Gesuche, dem einzelnen Mitglied der hohen Versammlung 
nicht leichter, ein Begnadigungsgesuch abzulehnen und damit ein Todes
urteil zu unterschreiben. In diesem jüngsten, wohl dem schwersten der 
bisher vorgelegten Fälle, war indessen kein Zweifel möglich und kein 
Zögern ; was Reutlinger verbrach, ist unerhört. Immer fragt man sich: 
Warum, warum? Und die Antwort kann doch wohl nur dahin lauten, 
daß bei diesen Verirrten eine katastrophale seelische Entwurzelung und 
Verwirrung eingetreten ist ; was ihnen abhanden kam, ist das machtvolle 
«Du sollst» des sittlichen Befehls. Wieviel mag daran auch eine schwäch
liche Erziehung und Gewöhnung in früher Jugend schon mitschuldig sein? 

* 

Ob der kleinen Sünder, die daneben Begnadigungsgesuche einreichten, 
hätte man fast lächeln können. Meistens geht es um ganzen oder teilweisen 
Erlaß von Bußen, die ausgesprochen wurden, «weil er unter Umgehung 
der Zollkontrolle eine größere Menge Zigarettenpapier erwarb», oder, 
« weil er» I 7 I Flaschen Kognak aus Frankreich in die Schweiz schmug
gelte, ein größeres Quantum Fische zu einem übersetzten Preis verkauft 
hatte, oder «weil sie» die für Inlandeier bestimmten Höchstpreise 
überschritt und nun 200 Fr. bezahlen muß, «weil er» wesentlich zu 
helles Mehl herstellte, frisches Brot abgab, Hausschlachtungen vornahm 
ohne behördliche Bewilligung, Brennholz erwarb ohne die erforder
lichen Bezugsscheine, wahrheitswidrige Meldungen über seinen Bedarf 
an Heizmaterial erstattete und, in mehreren Fällen, die Anbaupflicht nicht 
erfüllte . . .  Bei einer gebüßten Frau am Zürichsee heißt es im amtlichen 
Bericht, betont werde «die besonders uneinsichtige Gesinnung der Gesuch
stellerin, die nicht einmal davor zurückschreckt, die urteilende Behörde 
schriftlich zu beschimpfen». Wir haben den Brief gesehen, er ist wirklich 
mehr als Zürichsee-deutsch! Natürlich treffen Bußen von 200 oder 600 
Franken und mehr die kleinen Leute unverhältnismäßig schwer ; «unein
sichtig» aber ist es, wenn sie nicht erkennen wollen oder können, daß es 



sich um den Grundsatz handelt, daß private Preise einfach nicht geduldet 
werden können, daß wir Ordnung haben müssen! 

Die vom 7. Oktober 1 942 bis zum 7. April 1 943 ergangenen Beschlüsse 
und Verordnung�n des Bundesrates, die auf Grund der außerordentlichen 
Vollmachten erlassen worden sind, gaben erstaunlich wenig zu reden. Das 
heißt, erstaunlich ist es wiederum nicht, wenn man weiß, wie seinerseits 
der Bundesrat zurückhaltend von seinem Recht Gebrauch macht und wie 
anderseits die durch die Vollmachten-Kommission ausgeübte Prüfung 
überzeugend ernsthaft funktioniert. Es gehört sich, dem Präsidenten, · Na
tionalrat Johannes Huber, ausdrückliche Anerkennung zu zollen ; was der 
sehr spitzen Sonde seiner juristischen Kritik standhält, darf vom Parlament 
als wirklich « kontrolliert» betrachtet werden. Wünschbar möchte es sein, 
wenn das Bundeshaus einen Juristen von hohem Rang besäße, der bei 
der Koordination und Redaktion dieser aus verschiedenen Departementen 
stammenden Beschlüsse überdies für die normale Gesetzgebung d.en letzten, 
einheitlichen Schliff geben und dazu nicht nur um Begriffsklarh�it, sondern 
auch um ein einwandfreies Deutsch sich bemühen würde. Das sollte für 
den kommenden Kanzler zentrale Aufgabe werden. 

Seit Ausbruch des Krieges sind rund 370 Vollmachtenbeschlüsse er
gangen, «der Not gehorchend», nicht dem Triebe des Bundesrates. Wir 
fragen uns doch gelegentlich, ob das unfreiwillige Praktikum, das wir hier 
mitmachen, nicht für die Friedenszeit Winke geben könnte für eine gewisse 
Rationalisierung der demokratisch-parlamentarischen Apparatur? Dabei ist 
keineswegs der Wunsch zum Abbau der Kompetenzen des Parlaments der 
Vater des Gedankens. Sondern die Sorge, daß es für Freierwerbende je 
länger desto schwieriger werden wird, das mit der Zugehörigkeit zur 
Bundesversammlung verbundene zeitliche Opfer zu bringen, sofern nicht 
irgendwie eine Entlastung eintritt in dem Moment, wo das ausgezeichnet 
arbeitende Instrument der Vollmachtenkommission wieder der Geschichte 
angehören und die ganze Arbeitslast auf die beiden Kammern zurück
fallen wird. 

Herr Bringolf hat eine Motion entwickelt, wonach ein grundsätzliches 
Verbot von Entlassungen von Arbeitern und Angestellten durch die Arbeit
geber zu erlassen und eine amtliche Stelle einzurichten sei, die zu ent
scheiden hätte, ob Entlassungen zu entsprechen sei . . . Wozu zu sagen ist, 
daß der Kampf um die Erhaltung des Arbeitsplatzes seiner Arbeiter 
Ehrensache und Herzensangelegenheit jedes rechtgesinnten Arbeitgebers 
ist. Was aber, wenn das Rohmaterial fehlt oder uns durch Blockade ab
geschnitten wird? Wer übernähme die finanziellen Folgen, wenn ein kleines 
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oder großes Unternehmen mehr Kräfte beschäftigen muß, als der zu be
wältigenden «Büetz » entspricht ?  Was für einen Staatsapparat müßte das 
absetzen, wenn jeder einzelne Entlassungsfall in jeder einzelnen Branche, 
bis zum Handwerker hinunter, untersucht werden müßte «von oben », 
und mit welcher Kompetenz? Es ließen sich noch mehr Fragen stellen. 
Namentlich die, ob der Arbeitnehmer ein Interesse hätte an einer Rege
lung, die, selbstverständlich, den Arbeitgeber ungeheuer zurückhaltend wer
den ließe in der Praxis der Arbeiter-Einstellung ! Bundesrat Walter Stampfli, 
dessen warmes Herz für die Wirtschaft man kennt, hat weise geantwortet : 
Zu gesetzgeberischen Maßnahmen ist hier kein Anlaß, die Verantwortung 
muß beim Unternehmer bleiben, und der Staat muß sich vorbehalten, sofort 
da einzugreifen, wo er den Eindruck erhält, es werde rücksichtslos vor
gegangen. 

Mit andern Worten : Wir wollen doch auch der anständigen Gesinnung 
des Schweizers etwas überlassen. Tausende von Arbeitgebern haben sie 
während dieser für manchen schweren Jahre unter Beweis gestellt. 
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• Liberalismus und Mittelstand 

Schweizerische Gewerbe-Zeitung, 26. Juni 1943 

Das bekannte Denkmal am Zürichsee zeigt einen überlebensgroßen 
Mann, der in eherner Entschlossenheit eine Kette bricht. Bei dieser Kette 
handelt es sich nicht zuletzt um die Symbolisierung eines ins Unerträgliche 
gesteigerten wirtschaftlichen Zwanges, der begabte, mutige Handwerker 
und andere fortschrittliche Bürger nach dem Pariser Sturmläuten von 
1789 veranlaßte, auch bei uns das Banner liberaler Weltanschauung und 
wirtschaftlicher Freiheit zu entrollen. Unter schweren Opfern und Leiden. 

Seit ihm damals die Tore aufgestoßen wurden, hat der Genius der 
Freiheit aus seinem Füllhorn unserm Volk einen reichen Segen gespendet, 
und wirklichen Segen. Ohne Freiheit, politische und wirtschaftliche, wären 
wir bei weitem nicht das, was wir geworden sind . . . und vielleicht wären 
wir überhaupt nicht mehr. 

Aber es gab im Reiche der Freiheit nie etwas Absolutes. Wenn Herbert 
Spencer am liberalsten aller Exempel, am englischen, darlegte, daß die 
Zunahme der scheinbaren Freiheit die Abnahme der wirklichen Freiheit 
zur Folge haben kann, so bestätigte er nur, was wir alle schon aus der 
Christenlehre wissen müßten. Sodann predigt der Anschauungsunterricht 
der politischen und der Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts 
eindrücklich genug, daß schrankenlose Freiheit keine rechte Freiheit mehr 
ist, und daß Treitschke mit Recht sagte: «Das Übermaß der Freiheit ist 
Sklaverei, denn wenn es keine Autorität mehr gibt, so ist der Starke 
unumschränkt, der Schwache verfällt dem Rechte der Faust. - Die Über
spannung der Freiheit führt nicht allein zur Knechtschaft, sondern sie · 
ist selbst schon Knechtschaft.» 

Es geht in dem sozusagen ewigen Kampf zwischen Freiheit und Bin
dung um eine Frage d�s Maßes und der Anerkennung sittlicher Normen. 
Politik der Zukunft wird zu jeder Stunde eine Politik des Ausgleichs sein 
müssen. Wenn die Hundertprozentigen im einen oder im andern Lager 
vorübergehend Recht bekommen sollten, so geht es uns nicht gut. Pflicht 
des Staates wird es sein, in dem Maße, als die automatische Kontrolle 
der Wirtschaft zurückgeht, die Vormachtstellung der einzelnen Gruppen 
zu verhindern. Aber auch für ihn ist der Mann auf dem Denkmal ein 
Mahner: wo die Bindung übermarcht und zum Zwang wird, da wird 
immer wieder, und auch in der Brust des Handwerkers, der Wille zum 
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Brechen der Kette aufflammen. Daß der Staat überhaupt sichernd ein
greifen muß, beweist übrigens nur, <laß wir als Einzelne versagen, und 
daß allzuviele die Freiheit ausbeuten und durch Gewinnsucht verunehren. 
Aber sie läßt ihrer nicht spotten. 

Der vom selbständigerwerbenden Mittelstand besonders stark emp
fundene Entwicklungsfehler des köstlichen liberalen Gedankens liegt darin, 
daß die letzten hundert Jahre im Menschen nur den homo oeconomicus, 
d. h. nur das wirtschaftende Individuum, sehen wollten. Das war eine 
Übertreibung. Der Bundesrat kann sich auf die größten Staatsrechtslehrer 
aller Zeiten berufen, wenn er in seiner Botschaft zu den neuen Wirtschafts
artikeln vom 1 0. September 1 937 sagt: 

«Da sich aber die Wirtschaft nicht im luftleeren Raum, sondern im 
sozialen Verband abspielt, kann das Leistungs- und Ertragsprinzip keine 
absolute Geltung beanspruchen, sondern es muß mit • der Erhaltung des 
sozialen Gleichgewichtes, der Wahrung der nationalen Interessen und den 
übrigen ethischen Normen überhaupt in Einklang stehen» . . .  Ferner: 
«daß die Neuordnung der Wirtschaft, die zur Beseitigung der bestehenden 
Mängel erforderlich ist, nicht eine grundsätzliche Umgestaltung der jetzigen 
Wirtschaftsverfassung erfordert, sondern einerseits eine Wiederherstellung 
der ursprünglichen Grundgedanken einer freiheitlichen und demokratischen 
Wirtschaftsgestaltung, die unter dem Einfluß veränderter Bedingungen 
eine gewisse Verzerrung erfahren haben ; anderseits eine Anerkennung 
der Weiterentwicklung des Wirtschaftslebens, ohne daß das Grundprinzip 
der geltenden - Verfassung, nämlich die Selbstverantwortlichkeit, auf
gegeben zu werden braucht.» 

Die gewaltige Mehrheit von Handwerk und Gewerbe steht geistig 
auf diesem Boden; sie ist für Freiheit und ist für Selbstverantwortung; 
Und wo ausgesprochene und oft genug ausweglose Not nach weitergehenden 
und radikalen Änderungen rufen ließ, da handelt es sich nicht um die 
maßgeblichen Stimmen. Wohl aber um Hilferufe, die ein solidar fühlendes 
Volk nicht überhören darf, auch wenn es sich im allgemeinen und höheren 
Interesse die Wahl der Hilfsmittel vorbehalten muß. Denn man wird 
die Gesamtwirtschaft eines Volkes nicht ausrichten können nach der 
Notlage eines einzelnen Berufes. 

Als im April 1938 die Wirtschaftsartikel vor den Nationalrat kamen, 
sagte der Führer der Unabhängigen in einer von seinem Blatt als ent
scheidend bezeichneten Rede, die politische Gefahr der Vorlage sei darin 
zu erblicken, daß überall, wo die Handels- und Gewerbefreiheit auf
gehoben wurde, auch andere Freiheiten wie die Versammlungs- und die 
Presse-, sogar die Glaubens- und Gewissensfreiheit in der Folge teilweise 
oder gänzlich illusorisch wurden. Und ein Zürcher Rechtslehrer schrieb 
noch 1 94 1 ,  daß die Allgemeinverbindlicherklärung einen weiteren Schritt 
auf dem Wege des Abbaues der Demokratie bedeuten würde . . .  
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Unter dem Zwang des weltwirtschaftlichen Geschehens mußten seit 
den Tagen, da solche Prophezeiungen ausgesprochen wurden, recht viele 
und zum Teil · recht massive Beschränkungen der Handels- und Gewerbe
freiheit Platz greifen, und es ist auch der Bundesbeschluß über die 
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen in Kraft ge
treten. Niemand aber wird behaupten wollen, daß dadurch der Freiheits
begriff des Schweizers Schaden genommen habe, daß die Demokratie und 
der Wille dazu aligebaut worden seien. Die Warnung jedoch, auf die innere 
Verbundenheit der Freiheiten acht zu geben, ist nicht unangebracht. 

Nur sollte man sich unter Leuten, die sich ernst nehmen, von der 
vorgefaßten Meinung gegenseitig frei machen, als sei der andere mit 
seiner abweichenden Meinung stets ein Attentäter, der mit geballter 
Ladung entweder die Freiheit oder jedes ordnende Prinzip und damit 
den Gewerbestand demolieren wolle. Die Freiheit verbannen oder sie 
sorgend umzäunen ist zweierlei ; keinen alten Steuermann sieht man je 
das Ruder herumreißen, sondern lediglich es den Umständen entsprechend 
sorgfältig handhaben - zwischen Kurswechsel und Kurskorrektur ist 
wiederum ein Unterschied. 

Beispiel : Wem es im Hinblick auf die Demokratie ernst i$t mit der 
Erhaltung des selbständigerwerbenden Mittelstandes, dazu mit der Erhal
tung des Arbeitsfriedens und (meine Herren in der Konsumvereinsführung) 
sozialer Arbeitsbedingungen auch im Gewerbe, der muß die Möglichkeit 
von Allgemeinverbindlicherklärungen begrüßen. Er hat indessen Anspruch 
darauf, Sicherheiten zu verlangen gegenüber allfälligen Fehlerquellen. 
Wurden solche Sicherungen je abgelehnt? Da lese man etwa den Art. 2 
des bezüglichen Bundesbeschlusses nach: Die Erklärung darf nur angeordnet 
werden, wenn dafür ein Bedürfnis besteht, den betrieblichen und regionalen 
Verschiedenheiten Rechnung getragen wird, wenn die Bestimmungen dem 
Gesamtinteresse nicht zuwiderlaufen, die Rechtsgleichheit und Verbands
freiheit nicht beeinträchtigen, den zwingenden Vorschriften von Bund 
und Kantonen nicht widersprechen, wenn die Mehrzahl der Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber einverstanden ist . . .  also die wahrhaftige Bachverbauung ! 

Wir wollten hier keine philosophische Abhandlung schreiben, sondern 
zeigen, daß der Gedanke der Freiheit mit dem Gedanken der Ordnung 
verbunden werden kan11, daß liberale Überzeugung sehr wohl vereinbar 
ist mit Übernahme von Bedingungen, die ihrerseits dem allgemeinen 
Interesse entsprechen. 

Wer mit beiden Beinen in seinem Berufe steht, ihn beherrscht und 
Freude daran hat, der wird in Berufs- und Verbandsangelegenheiten 
immer vom Standpunkt der Freiheit ausgehen, nicht von dem des Zwangs. 
Er wird sich zweimal besinnen, bevor er einer Einschränkung zustimmt 
oder nach ihr ruft. Wer auf der andern Seite glaubt, den Liberalismus 
möglichst orthodoxer Form verteidigen zu müssen, der übersehe nicht, 
daß es bereits heute sichtlich zweierlei Freiheit gibt : die des Mächtigen 



und die des Schwachen! Art. 4 der Menschenrechtserklärung von 1 789 
lautete immerhin: «Die Freiheit besteht in der Macht, alles zu tun, was 
einem andern nicht schadet.» Das war keineswegs grenzenlose Freiheit. 

Die Arbeiterschutzgesetzgebung des 1 9. Jahrhunderts ist eine große 
Einschränkung der Gewerbefreiheit gewesen, und eine notwendige. Das 
Zunftwesen, das schließlich doch Jahrhunderte überdauerte, wirtschaftete 
ab, weil es die Kraft zur Anpassung nicht besaß und erstarrte. Die Frei
heit könnte gefährdet werden durch sture Ablehnung aller ordnenden 
Prinzipien. Man dient ihr nur, wenn man sich auf den Standpunkt der 
Gartenbaumpflege stellt, nicht auf den des Urwaldes. 

Es ist etwas einfältig, die 190 ooo in gewerblichen Mitgliedschaften 
inkorporierten erwerbstätigen Männer und Frauen schlechterdings als in 
ihrer wirtschaftlichen Gesinnung freiheitsfeindlich zu verdächtigen. Auch 
der neueste Bericht des Schweiz. Gewerbeverbandes legt Zeugnis ab von 
einem Willen zur Selbsthilfe, dem Achtung gezollt werden darf. Aber es 
muß im politischen Interesse von der andern Seite her auch das Ver
nünftige und Gebotene geschehen, um diesen mittelständischen Existenzen 
mit ihrer Million Arbeitnehmer den tief verwurzelten Glauben an den 
Wirtschaftsliberalismus zu erhalten. Und da ist das Allesfressertum nicht 
die geeignete Methode, die vielen Kleinen zu stärken im Respekt vor der 
Freiheit. Viele dieser selbständigen Leute fühlen sich in die Enge getrieben. 
Sie von dort in die Opposition, in die Teilnahmslosigkeit oder in die 
Verzweiflung zu treiben, wäre nicht weise. Denn der Selbständigerwerbende 
ist Kernvolk des Mittelstandes, von dem schon Aristoteles, gültig bis auf 
unsere Tage sagte, daß er eine Voraussetzung des demokratischen Staates 
bedeute. 



·Kriegs- und Nachkriegsprobleme 

Postulat Gut (mit sechs Mitunterzeichneten), eingereicht und begründet in der 
Sitzung des Nationalrates vom 28. Juni 1 943. Das Postulat war unbestritten: 
es lud den Bundesrat ein, den Nationalrat über seine Einstellung zu den seines 
Erachtens im Vordergrund stehenden Zukunftsaufgaben zu orientieren, und wurde 
von Bundesrat Stampfli im Zusammenhang mit den Postulaten Hirzel und Spüh
ler beantwortet. 

Schon bei der Behandlung des sechsten bundesrätlichen Vollmachten
berichtes hat der Präsident der Vollrnachtenkomrnission hervorgehoben, 
wie die politischen Aufgaben, die der Übergang von der Kriegs- zur 
Friedenszeit stellen werde, einer umfassenden geistigen Vorbeiieitung be
dürfen. Die Zeit, die seither verflossen ist, läßt diese Aufgabe unvermindert 
aktuell erscheinen. Sie hat das Problem auf eine eher breitere Ebene 
gestellt . .  Es geht ja  längst nicht mehr um sozusagen technische Fragen 
der Oberleitung zur einmal kommenden Friedenszeit ; es geht vor allem 
nicht nur um wirtschaftliche Angelegenheiten. 

Was heute - besonders stark in der englisch sprechenden Welt -
die denkenden und führenden Köpfe erregt, ist vielmehr das Problem 
des Überganges zwischen zwei geschichtlichen Epochen, die, wie man 
annehmen darf, sich in manchem geradezu weltanschaulich unterscheiden 
werden. Wie nach einem geheimen Gesetz werden in solchen Zeiten immer 
wieder innere Kräfte frei: ausgesprochen revolutionäre, solche des auf 
Überlieferung gründenden Aufbaues und gleichzeitig die Gegenkräfte 
des auf Konservierung gerichteten Widerstandes und, um sie nicht zu 
übersehen, jene rein geistigen Energien, die auf eine oft großartige innere 
Überwindung der allgemeinen Trübsal gerichtet sind, vorderhand außer
halb des politischen �räftefeldes liegen, aber, wie die Geschichte zeigt, 
plötzlich zu Großmächten werden können. Denken Sie an Augustinus 
und seine kranke Zeit. 

Hatte früher der Metaphysiker das Wort in solchen Epochen, der 
Prophet, der Mönch, der Heilige, so vernehmen wir heute, alles über• 
tönend, das sozialpolitische Postulat. Die gepeitschte Menschheit ruft 
nach Sekurität, nach kollektiver Sicherheit gegen die beliebige Wieder
holung des unsagbaren Elendes; sie ruft nach individueller Sicherheit 
für den aus seiner Bahn geworfenen Menschen innerhalb der Gesellschaft. 
« Von der Wiege bis zur Bahre» nennt sich das Sozialprogramm, das 



eine amerikanische Sozialpolitikerin in Anlehnung an den Beveridge-Plan 
in den Vereinigten Staaten starten will. 

Jeder unter uns, der sich mit Kultur- oder Weltgeschichte abgegeben 
hat, wird gegenüber dem Ruf nach Sicherheit und gegenüber ungehemmten 
Versprechungen nach dieser Richtung ernste Vorbehalte anbringen. Es 
geht nicht an, solche Vorbehalte abzutun entweder mit der Behauptung, 
es fehle einem das soziale Verständnis oder man sei ein Moralist im 
anrüchigen Sinne dieses Wortes. 

Zweifellos entspricht es innerer Gesetzmäßigkeit, daß die Menschheit 
heute sich aufbäumt und entschlossen ist, den Ursachen des Elendes zu 
Leibe zu gehen. Aber eben darum wird es sich handeln : um die Unter
scheidung von Ursache und bloßen Symptomen. Und es muß vor dem 
Irrtum gewarnt werden, eine neuerliche Verdunkelung der Erde, wie wir 
sie seit vier Jahren erdulden, oder das neue Ausbrechen der apokalypti
schen Reiter könne nur mit zweckmäßigen gesetzgeberischen und mate
riellen Maßnahmen auf alle Zeiten verhindert werden. Das ist ein 
Aberglauben, und das Ergebnis müßte, wie schon so manches Mal, eine 
leidvolle, verzweifelte Enttäuschung sein. Wenn neben der Symptom
bekämpfung die zentrale Bedeutung des sittlich-religiösen Moments nicht 
anerkannt wird als Angelpunkt, dann sind diese Reformen nicht mehr 
als Tarnung. Selbst Beveridge erklärt : «Die Not ist jedoch nur einer 
der fünf Riesen auf dem Weg zum Wiederaufbau und in mancherlei 
Hinsicht der am leichtesten anzugreifende. Die anderen sind Krankheit, 
Unwissenheit, Schmutz und Müßiggang. » 

Wer immer Beveridge oder andere Programmatik liest, sollte gehalten 
sein, zuvor oder gleichzeitig etwa eine Studie von Michael Roberts vor
zunehmen, der ebenfalls der jüngeren englischen Generation angehört. 
Er bezeichnet als Hauptzweck seines Buches über « Die Erneuerung des 
Westens », den Leser wenigstens zur Erkenntnis zu bringen, daß es etwas 
mehr braucht als große Worte in Sozialreformprogrammen, wenn unsere 
Gesellschaft ihr inneres Vertrauen und ihre Tatkraft wieder erlangen 
wolle. « Wir gelangen an den Punkt», so meint er, « in dem wir uns 
entscheiden müssen zwischen einer totalitären Auffassung, nach der die 
Wohlfahrt der Allgemeinheit ein absoluter Wert und Selbstzweck ist, und 
der christlichen Auffassung, nach der die Pflicht des Menschen gegenüber 
der Gemeinschaft ein dienender Wert und der Ausfluß ist von absoluter 
Pflicht gegen Gott. » 

So viel darf und muß auch in einem politischen Rate angedeutet 
werden, um die · Fragen der Zukunftsaufgaben gewissermaßen in den 
unsichtbaren geistigen Rahmen hineinzustellen, in den sie hineingehören. 
Die Katastrophe, deren Zeuge wir sind, sollte uns nachdenklich gemacht 
haben und uns verbieten, die Illusion zu erwecken, man könne mit noch 
so gut gemeinten Fassadenverbesserungen . einen falschen seelischen 
Grundriß korrigieren. Es gibt einen Kultus der Programme - er zeichnet 
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sich heute schon ab - der mir gefährlicher erscheint, als überhaupt kein 
Programm zu haben und aus einer anständigen Gesinnung heraus spontan 
zu handeln. 

Je eher man sich über derartige Vorbehalte und Voraussetzungen klar 
ist, desto zielbewußter könnte an die praktische Arbeit gegangen werden, 
wozu man erfreulicherweise in der weiten Welt und auch bei uns ent
schlossen ist. Dabei versteht es sich, daß wir unsere eigenen Probleme 
haben und sie auf •eigene Art lösen müssen. Die Übertragung der sozial
politischen Programmatik und Problematik des Auslandes auf unsere 
Verhältnisse ist ein Fehler, weil jedes Land seine spezifischen Voraus
setzungen hat und wir vor allem den Föderalismus. 

Im übrigen wird sich, wie bei der Anhandnahme aller großen Werke, 
auch gegenüber den Zukunftsaufgaben die Frage der Methodik stellen. 
Meine Anregung beschränkt sich, ähnlich wie die Anregung des Herrn 
Kollegen Oeri, hauptsächlich auf das Procedere : wie ordnet man die 
Aufgaben und wie tritt man an sie heran? Da unterscheidet sich dieses 
Postulat von dem des geehrten Herrn Schmid vom Dezember. Er ersucht 
nach enumerativer Art um die Prüfung bestimmter wertvoller Anregungen 
durch Sachverständige, während mein Postulat von allgemeinen Qesichts
punkten ausgeht und die als wesentlich erachteten Aufgaben nun einmal 
nicht einzeln, sondern im Zusammenhang der allgemein politischen, 
wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischen Gesichtspunkte erörtert wissen 
möchte. Dieses Postulat wendet sich ausgesprochen an den Bundesrat 
als Regierung und nicht an ein Departement. 

Unter den allgemeinen Gesichtspunkten, die erwähnt wurden, drängt 
sich, so scheint mir, vor allem das Gebot des Maßhaltens auf und das 
Erkennen der Gefahr, heute aus vorgefaßten Meinungen heraus zu 
unrichtigen Schlüssen zu kommen. « Qui trop embrasse, mal etreint». 
Wir haben uns zu hüten vor der Zumutung, alles und jedes und alles 
miteinander zur Diskussion zu stellen. Das sagen sich sicher auch die 
fruchtbarsten Programmatiker im stillen. Denn sonst kommen wir zu 
nichts ! Es handelt sich nicht um einen Ausverkauf. Gestalte sich die 
Zukunft, wie sie wolle, so wissen wir, daß es für uns Fixpunkte gibt, die 
zu respektieren sind. 

Wenn wir, um einen zentralen ideellen . Punkt als Beispiel zu nehmen, 
den Respekt vor der Per�önlichkeit und der Würde des Menschen weiter
hin als unser Bekenntnis voranstellen und frei, demokratisch und födera
listisch bleiben wollen, dann werden wir auch das wirtschaftspolitische 
Programm der Zukunft auszurichten haben unter Rücksichtnahme auf 
das freie Individuum. Wir werden nicht vom Zwang ausgehen dürfen, 
sondern von der Freiheit, die meines Erachtens allerdings mit starken 
Bändern geordnet werden muß. Deshalb, weil eine vom Staat restlos 
dirigierte Wirtschaft konsequent und sicher auch zum politischen Ein
heitsstaat führen muß und damit weg von den Grundlagen der Eid-
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genossenschaft. Es ist bemerkenswert, wie dies auch von den Vertretern 
einer, wie sie selbst sagen, revolutionären Programmatik erkannt wird. 

Ein anderes und eines der bedeutendsten Axiome ergibt sich sodann 
aus der · Auslandsgebundenheit unserer Wirtschaft : ohne Export können 
wir es, eines der übervölkertsten Länder Europas und der Welt, nicht 
machen, ebensowenig ohne die private, auf Qualitätsleistung gerichtete 
Initiative. «Die deutsche Stimme», eine in München erscheinende Presse• 
korrespondenz, spricht in einem unlängst erschienenen Aufsatz über die 
Schweiz - ich zitiere wörtlich - «von der unerhörten Kraftleistung der 
Wirtschaftsführer, die auf einem Raume von 2 Millionen das Leben 
von 4 Millionen ermöglichen können.»  

Man darf die hier gezollte Anerkennung akzeptieren, weil sie einer 
Tatsache entspricht. Diese Tatsache erhärtet den Satz, daß - was wir 
immer reorganisieren - die Einsicht in den Zwang zur Anpassung und 
damit der Wille zur Anpassung nie verloren gehen darf. Alles andere 
ist Illusion und würde eines Tages als gefährlicher Irrtum entlarvt. Hier 
hat also die weite Welt bestimmenden Einfluß auf das Maß, das wir an 
unsere Zukunftspläne legen wollen. 

Man muß in diesem Zusammenhang die Feststellung wiederholen, 
obgleich es sich um etwas sehr Bekanntes handelt, daß die gesunde Sozial
politik der Zukunft nur auf einer gesunden Wirtschaft und auf gesunden 
Finanzen ruhen kann. Die angestrebte Schaffung vermehrter sozialer 
Sekurität, von der so viel gesprochen wird, darf niemals durch das Opfer 
der Prinzipien der Solidität erkauft werden, denen die Schweiz Ansehen, 
Leistung, Lebenshaltung und Kreditwürdigkeit verdankt. Der Ruin des 
Sparwillens z. B. müßte soziale und politische Folgen von einer Tragweite 
nach sich ziehen, die im Effekt die erhofften Auswirkungen bestgemeinter 
Sozialpolitik aufheben könnten. 

Wie im Postulat angedeutet, gehört meines Erachtens zur Frage der 
Methodik das Feststellen einer Rangordnung, d. h. das Unterbringen der 
Anregungen in einer Art von W ertigkeitstabelle. Das Programminventar 
weist heute bereits drei formulierte Volksbegehren auf: die Initiative für 
den Schutz der Familie, das Begehren, das unter dem Schlagwort «Recht 
auf Arbeit» lanciert wird, und die Initiative der sozialdemokratischen 
Partei, die auf eine totale Wirtschaftsreform hinzielt. Dazu kommen 
gewerbepolitische Richtlinien, das neue bäuerliche Wirtschaftsprogramm, 
kommen, um sie nur als Typus einer weitem Gruppe zu nennen, beispiels
weise die Vorschläge des Gotthard.Bundes, der 6 Punkte aus verschiedensten 
Gebieten zu einem Minimalprogramm vereinigt und namentlich - ich 
glaube mit Recht - die koordinierte Vorbereitungsarbeit wünscht. 

Unter den konkreten Fragen stehen, was offensichtlich und für unsere 
Zeit auch symptomatisch ist, die wirtschaftspolitischen im Vordergrund. 
Die formalpolitischen erscheinen eher nur als Konsequenzen der erstem, 
könnten aber zufolge der Richtung, in der die Lösungen gesucht werden, 



plötzlich von hoher Bedeutung für unsern Bundesstaat werden. Hier stellen 
sich also von Anfang an Grundsatzfragen. 

Zusammenfassend stelle ich fest, daß wir es in dem Moment, wo wir 
sprechen, zu tun haben mit Anregungen, die sich stuf enmäßig etwa ein
reihen lassen in die Kategorien der rein theoretischen, fruchtbaren Erörte
rung {wie in all den Parteizeitschriften) ,  der einzelnen Vorschläge, der 
gruppenweisen Postulate bis zur Forderung einer Generalrevision. Ander
seits aber Hegen bereits lriitiativen vor, die durch Volksentscheid neues 
Verfassungsrecht schaffen würden. 

Unter diesen Umständen drängt sich geradezu imperativ die Forderung 
auf, kritische Betrachtungen anzustellen und Systematik und Richtung 
in die Dinge zu . bringen. So gut man diese Aufgabe nicht überstürzt an 
die Hand nehmen soll, so wenig wird man zuwarten dürfen bis zu dem 
Zeitpunkt, wo die Vorwegnahme von Einzelfragen und Präjudizierungen 
auf den verschiedensten Gebieten die übersichtliche Ordnung erschweren 
oder vielleicht überhaupt verunmöglichen müßte. Vor dieser Sachlage, 
scheint mir, stehen wir jetzt. Dabei ist der Rat wohl auch der Auffassung, 
es bleibe vordringliche Aufgabe des Bundesrates und der Verw�ltungen, 
dafür zu sorgen, daß unser Land von Monat zu Monat, von Abkommen 
zu Abkommen, durch die schwere Zeit durchkommt, und daß es verfehlt 
wäre, im Augenblick, der höchste Konzentration verlangt, Energien zu 
verzetteln. Es ist mir restlos bewußt, daß wir im Kriege leben, und daß 
die Hauptsache, sozial gesehen, heute immer noch die Arbeitsmöglichkeit 
ist. 

Aber es ist keine vergeudete Kraft, wenn wir uns mit den Problemen 
der Zukunft befassen, sondern das ist wesentliches Ziel und Aufgabe der 
Politik. Das Volk will und muß sehen, daß es eine Zukunft gibt, daß 
wir einen Zukunftsglauben haben, den Willen und die Intelligenz, diese 
Zukunft zu meistern, soweit es in unserer Kraft liegt. Damit halte ich 
es (bei aller Reserve gegenüber dem Umfang) für richtig, daß die Landes
regierung sich über das Problem zukünftiger Gestaltungen auszusprechen 
beginne. Wo der Wille starker Kreise sich derart nachdrücklich, und 
wohlgemerkt, derart widerspruchsvoll für Veränderungen ausspricht, wird 
die Regierung nicht um ' die Aufgabe herumkommen, ihre Auffassungen 
darüber darzulegen, was ihrer Ansicht nach unangetastet bleibt, was sie 
selber als der Reform bedürftig betrachtet, über eine Reihenfolge der 
Maßnahmen und über die Methodik, mit der sie an die Probleme heran
treten will. 

Soll daraus noch ein Katalog von Wünschen resultieren oder eine 
Utopie? Nein, sondern sowohl ein positiv wie ein negativ klar abgegrenztes 
Aktionsprogramm, innerhalb der finanziellen Möglichkeiten ausgewogen, 
und so bereits eine erste, praktische Arbeit, wenn sie auch nur vor
bereitenden Charakter haben kann. 
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Ich könnte mir, ohne irgendwie präjudizieren zu wollen, vorstellen, 
daß neben staatspolitischen, grundsätzlichen Erwägungen und solchen 
über das zukünftige Verhältnis von Staat und Wirtschaft in erster Linie 
auf die ausgesprochen im Vordergrund stehenden Postulate eingegangen 
würde: Sorge um die Vollbeschäftigung, Sicherung der großen Familie, 
auf das agrar-politische Problem im Zusammenhang mit dem Export 
in der Nachkriegszeit. Und ich würde es begrüßen, wenn dabei ein er
lösendes Wort über die ökonomische Sicherung des Alters an der Spitze 
stünde ; dieses Problem ist . bei aller Würdigung dessen, was schon bis 
jetzt getan worden ist, bis tief in den Mittelstand hinein fällig geworden. 
Die Lösung sollte noch in diesem Jahrzehnt greifbare Formen annehmen. 

Viele Mitbürger haben sich während dieses Krieges eine harte Disziplin 
auferlegen müssen, und trotzdem ist - was jeder Arbeitgeber sieht, wenn 
er Fühlung hat mit seinen Leuten - der Sinn für Realitäten weitgehend 
erhalten geblieben. Abgesehen von Dogmatikern will niemand, daß man 
dem Volk eine paradiesische Zukunft vorspiegele, in der es keine mate
riellen Sorgen mehr geben würde. 

Nach Art. 2 unserer Verfassung hat der Bundesstaat zum Zwecke 
«die Förderung der gemeinsamen Wohlfahrt der Eidgenossen» .  Diese 
Bestimmung ist sehr weise, dynamisch, sie bejaht den sozialen Fortschritt, 
ohne den Bund zum Schöpfer und Garanten zu machen oder die Selbst
verantwortung und Tragfähigkeit der Wirtschaft zu untergraben. Das 
will niemand. Wir wissen, daß wir im Kriege leben und nicht über unsere 
Verhältnisse leben können. Aber den Beweis, daß wir uns um Gerechtigkeit 
bemühen, ich sage nicht um «Fortschritt », müssen wir immer wieder 
neu erbringen, auch wir hier. 

Sofern der Bundesrat das Postulat annimmt und den gewünschten 
Bericht erstattet, würde ich im Anschluß daran eine Aussprache des Rates 
als wertvoll erachten. Es ist heute vielleicht wichtiger, über das Kommende 
nachzudenken und zu sprechen, als Gefechtskritik zu üben an dem, was 
hinter uns liegt. In diesem Sinne könnte die Antwort des Bundesrates 
und könnte eine Aussprache in unserem Rate den Lebensmut des Volkes, 
seinen Zukunftsglauben, seinen Durchhaltewillen stärken, und vor allem 
die Bejahung der Demokratie. 



Ein denkwürdiger Tag 

Obwohl Theodor Gut eine Kandidatur und die Annahme einer allfälligen Wahl 
abgelehnt hatte, erhielt er am 15. Dezember I 943 in der Ersatzwahl für Bundes• 
rat Wetter 38 Stimmen. 

Zürichsee-Zeitung, 16. Dezember 1943 

Bern, 1 5. Dezember 1943 

Um die Zusammenfassung vorwegzunehmen: Soweit die Erinnerung 
zurückreicht, ist die Regierung des Landes, der Bundesrat, noch nie im 
Zeichen einer derart glänzenden Kundgebung wiedergewählt worden, wie 
es soeben der Fall gewesen ist. Man darf und soll sie auffassen als eine 
imposante Manifestation des Vertrauens nach innen und nach \außen, 
als die Bestätigung unseres unerschütterlichen Willens, den schweizerischen 
Grundsätzen, unserer Tradition, und vor allem auch der Neutralitäts
politik treu zu bleiben, und nicht zuletzt als Dokumentation des ernsten 
Strebens, die Volksgemeinschaft zu vertiefen. Der Wahlakt stand unter 
der Losung : Festigkeit, Treue und Mut. 

\Vo ein so erfreuliches Gesamtergebnis vorliegt, tritt man nur mit 
Hemmungen auf Einzelheiten ein. Daß größte Spannung über dem Saal 
lag, versteht sich ja von selbst. Das gleiche gilt vom Publikum der über
füllten Tribünen. Daß Kamera-, Kino- und Radiomänner bei der 
feierlichen Vereidigung ihr Wesen trieben, gehört zum technischen Zeit
alter. 

Was dem ausscheidenden Zürcher Bundesrat, Herrn Dr. Ernst 
Wetter, in diesen Stunden an Worten und Gefühlen der Hochachtung 
und des Dankes entgegengebracht wurde, war im Tiefsten aufrichtig 
und wahrhaftig verdient ! Er war die Personifikation der Klarheit und 
des Maßhaltens, sachkunclig, gescheit und immer von einer gewinnenden, 
einfachen Noblesse. Noch in der an die Vereinigte Bundesversammlung 
anschließenden Budget-Beratung des Nationalrats konnte man ermessen, 
welchen Verlust die Eidgenossenschaft durch das Ausscheiden Dr. Wetters 
erleidet, der ihr nicht nur ein überragender Finanzminister war, sondern 
auch ein Regierungsmann mit ungewöhnlicher Autorität sowohl im Bun• 
desratskollegium als auch in beiden Kammern der Volksvertretung. 

In der Person des Zürcher Stadtpräsidenten Ernst Nobs ist am 15. 
Dezember 1943 der erste Sozialdemokrat in die Bundesregierung ein
getreten, und die freisinnige Gruppe hat ihre Mehrheitsstellung in der 
Regierung aufgegeben. Der Bundesrat setzt sich fortan, parteipolitisch 
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gesehen, ausnahmslos aus Minderheiten zusammen : 3 Freisinnige, 2 
Katholisch-Konservative, I Mann der Bauern- und Bürgerpartei, I 
Sozialdemokrat. 

Das Ergebnis ist ganz einfach fällig geworden. Nach dem ersten großen 
Krieg war dies noch nicht der Fall und auch vor ein paar Jahren noch 
nicht. Bei uns reifen solche Entwicklungen langsam. Umsomehr erscheint 
die Frucht dann als eine Selbstverständlichkeit. Nicht a11en, wollen wir 
gleich beifügen, sicher aber der großen Mehrheit der Bundesversammlung 
und des Volkes, wo man die jetzt Tatsache gewordene Verbreiterung 
der Regierungsbasis als gegeben erachtete. Die paar Dutzend Stimmen, 
die auf einen bürgerlichen Zürcher entfielen, sind der Beweis eben dafür, 
daß das Abgehen von etwas, das als Überlieferung betrachtet wird, den 
einen schwerer fällt als andern; es dürfte sich dabei vor allem um den 
Ausdruck welscher Mentalität gehandelt haben, wo der Gegensatz zwischen 
bürgerlich und sozialistisch derzeit ausgeprägter ist als im deutschsprachigen 
Landesteil. 

Zu Beginn der neunziger Jahre ist Bundesrat Zemp als erster 
Katholisch-Konservativer in den bis zu jenem Zeitpunkt ausschließlich 
freisinnigen Bundesrat eingetreten;  es folgte ein zweiter Mann jener 
Richtung und nach dem Kriege Rudolf Minger als Repräsentant der 
Bauernpartei. Immer ist bei diesen Neueintritten in die Verantwortung 
der Wille zur Zusammenarbeit zum Ausdruck gekommen: Vertrauen 
gegen Vertrauen. Immer wieder war die Regierung trotz der partei
politischen Erweiterung gekennzeichnet durch absolute Geschlossenheit ; 
sie gewann, sie verlor nichts an Festigkeit. Die gleiche Probe haben jetzt 
die Sozialdemokraten und hat Herr Bundesrat Nobs zu bestehen. Schöne 
Chancen sind vorhanden : die Möglichkeit der wirklichen tätigen Mit
arbeit des besondern Vertrauensmannes der sozialdemokratischen Arbeiter
schaft in der obersten Landesbehörde und der direkte Kontakt. Aber 
die eine große Voraussetzung und Bedingung, die nicht verkleinert oder 
gar wegbedungen werden kann, ist, wie gesagt, die des Willens zur 
Geschlossenheit und Zusammenarbeit. Was heute noch ein Experiment 
ist und als solches bezeichnet werden muß, wird nach kurzer Zeit bereits 
eine Erfahrung sein, nach der erst das Urteil über die Wahl gefällt wird. 
Im Interesse des Landes wünscht jedermann, daß die Hoffnungen, die 
allgemein gehegt werden, nicht enttäuscht werden. Dann hätte auch der 
Verzicht, den der bürgerliche Kanton Zürich am 15. Dezember brachte, 
seinen Sinn und nationalen Wert erhalten. 

Der ehrenvollen Wiederwahl des Außenministers, Herrn Bundesrat 
Pilets, ist eine Kampagne vorausgegangen, die ihre Urheber nicht ehrt. 
Dabei fällt es uns nicht ein, alle Gegner des welschen Magistraten in den 
selben Eimer zu plazieren. Aber es ist ein Unrecht, durch Einwände und 

2 2 I  



Behauptungen, die mit ihrem a peu pres-Charakter nahezu den infamen 
Rang von Gerüchten erreichen, gegen eine Persönlichkeit Stimmung zu 
machen, der die derzeit wohl schwerste Bürde übertragen ist. Es waren 
Mitglieder des Bundesrates selber, die mit nicht zu überbietender Schärfe 
gegen diese üble Erscheinung Stellung und zugleich Herrn Pilet beweis
kräftig in Schutz nahmen als einen Mann, dessen überragend kluge und 
von bester schweizerischer Gesinnung getragene Arbeit hohe Anerkennung 
findet. Die Volkswahl des Bundesrates wäre nicht nach unserm Geschmack. 
Aber sie wäre das kleinere übel gegenüber dem unmittelbaren, vielfach 
anonymen Druck der «Straße», der sich hier wieder einmal geltend 
zu machen suchte und dem die Bundesversammlung - wie das Wahl
ergebnis zeigt - erfreulicherweise nicht um Zollbreite nachgegeben hat. 
Wir werden immer scharf zusehen müssen, daß Demokratie nirgends 
in Demagogie übergeht. Die Vertretung des Volkes hat Herrn Bundesrat 
Pilet in weithin sichtbarer Weise das Vertrauen ausgesprochen. Das dürfte 
jetzt füglich allgemein zur Kenntnis genommen werden. 

* 

Standen auch die übrigen Bundesratswahlen ausgesprochen im Zeichen 
des Vertrauens insbesondere gegenüber dem mit dem dornenvollen 
Wächteramt über unsere innere Sicherheit und über das Recht betrauten 
Herrn Bundesrat von Steiger -, so erklommen sie bei der Wiederwahl 
von Bundesrat Dr. Stampfli und bei seiner Wahl zum Bundespräsidenten 
geradezu die Höhe einer Demonstration. Wie kommt es, daß der Bundes
rat, der als Kriegswirtschafts-Minister so viel Nein sagen, an so manche 
Interessen anstoßen, so und so oft Einschränkungen verlangen und ver
fügen muß, derart brillant bestätigt wird? Hier wurde - abgesehen von 
Tüchtigkeit und Fleiß der wackere, durch und durch senkrechte Mann 
geehrt, der unerschrockene Kämpfer Walter Stampfli, von dem jedermann 
weiß, daß er nur einen Maßstab kennt, nämlich das allgemeine Wohl. 
Und daß er diesen Maßstab rücksichtslos anwendet. Wir dürfen stolz 
sein auf unsern schweizerischen Bundespräsidenten des Jahres 1944 ; er 
steht wie eine Eiche im Boden unserer Eidgenossenschaft, kerngesund, 
wehrhaft und treu. 

* 

Ausnahmsweise darf auch eine Behörde mit sich selber zufrieden sein. 
Heute las man diese Zufriedenheit von allen Gesichtern. Nicht ein partei
politisches Schmunzeln, sondern freudige Genugtuung über die Gewißheit, 
der Pflicht der Dankbarkeit genügt, Vertrauen empfangen und gegeben 
und dem Schweizervolk eine Regierung bestellt zu haben, die unter 
Schutz und Beistand der Vorsehung uns auf dem Weg der Ehre, der 
Rechtschaffenheit und des Zusammenstehens in dunkler Zeit voran• 
schreiten wird. 
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Zu den Einschränkungen der Freiheitsrechte 

Am 24. März 1944 hatte Nationalrat Duttweiler folgende Interpellation ein• 
gereicht : dst der Bundesrat nicht auch der Auffassung, es seien die Ein
schränkungen der verfassungsmäß'g gewährleisteten Freiheitsrechte der Bürger 
(Versammlungsverbot, Verbot neuer Presseorgane, Verbot von politischen Par
teien ) sowie die Handhabung der Zensur für Erzeugnisse der Druckerpresse 
sofort zu lockern mit dem Ziel, auf diesem Gebiet die Verfassung wieder voll• 
umfänglich in Kraft zu setzen h 
Die am 20. und 2 1 .  Juni durchgeführte Diskussion wurde von Theodor Gut 
beantragt, der seine Stellungnahme in dem nachstehenden Votum begründete :  

Ich habe mir gestattet, Diskussion über die Interpellation Duttweiler 
zu beantragen, um darlegen zu können, daß die Antwort des Bundesrates 
zu den Sachfragen, die der Herr Interpellant gestellt hat, nicht nur die 
Auffassung des Departementes und des Bundesrates darstellt, sondern auch 
der Haltung der Vollmachtenkommission entspricht. Die Vollmachten
kommission , hat es als ihre Pflicht erachtet, im besondern über den die 
Freiheitsrechte tangierenden notrechtlichen Erlassen schärfstens zu wachen, 
und die Auswirkungen fortlaufend zu kontrollieren. Das hat zum Ersuchen 
an den Bundesrat geführt, den Bericht vom 8. Mai vorzulegen über die 
Presseüberwachung, die Neugründung von Zeitungen und Zeitschriften, 
über Presse- und Nachrichtenagenturen, die Überwachung kinematogra
phischer Filme, Parteiverbote und die Kontrolle der politischen Versamm
lungen. Dieser Bericht wurde in der ersten Subkommission und in der 
Plenarkommission eingehend behandelt. Herr Duttweiler hatte und be
nützte die Gelegenheit, sich dazu zu äußern. 

Wenn Sie fragen wollten, ob die positive Stellungnahme der Voll
machtenkommission auf einen Generalnenner gebracht werden könne, so 
wäre die Frage im folgenden Sinn zu bejahen. Ich möchte in Klammern 
vorschieben: wenn ich von der Vollmachtenkommission mir zu reden 
erlaube, so ist stets verstanden die große Mehrheit. Punkto Presseüber
wachung waren wir einstimmig ; ein ablehnender Antrag zu einem der 
Kapitel ist nie gestellt worden; 

1 .  Die Kommission ist überzeugt, daß die Beschränkungen im Grund
satz nirgends weiter gehen, als es die Armee aus wichtigen Gründen und 
um ihrer Sicherheit willen verlangte, und als es zum Schutze der Neutralität 
und Unabhängigkeit nötig war, ist und bleibt. 



2. Die Kommission ist überzeugt, und es ist bewiesen, daß der Bundes
rat überall da Lockerungen vorsieht, wo immer das möglich ist. Der Verein 
der Schweizer Presse hat das noch am vergangenen Sonntag mit Genug
tuung anerkannt. 

3. Die Kommission hat ihrerseits festgestellt, daß in allen Erlassen 
das Rekursrecht sorgfältig geordnet ist. Es gibt bei diesen Beschränkungen 
Sicherungen und Richter, aber keine Willkür. 

4. Die Kommission hat sich in eingehenden Erörterungen, die nicht 
alle vor das Plenum gehören, überzeugt, daß wir auf keinem Gebiete 
(Presse, Neugründungen von Nachrichtenagenturen, Film usw.) Tarnun
gen zulassen können; denn jede Tarnungsmöglichkeit ist heute identisch 
mit der Möglichkeit des Eindringens fremder Propaganda. 

Das sind nicht die, aber es sind einige wesentliche Argumente, die es 
geraten erscheinen lassen, dem generellen Ansinnen auf Lockerung der 
maßvollen Disziplin, die wir mit dem Willen der Bundesversammlung haben 
auferlegen müssen, entgegenzutreten. 

Nun gestatte ich mir nur wenige und kurze Betrachtungen allgemeiner 
Natur. Es ist heute die primärste aller Pflichten, den Rücken der Soldaten 
gegen jede Intrige zu decken. Ich zweifle nicht daran, daß auch der Herr 
Interpellant damit einverstanden ist; aber dann, sage ich, muß man ehr
licherweise auch die Mittel wollen. 

Über das Maß der Beschränkungen kann sich nur ein Urteil erlauben, 
wer einigermaßen die Methoden der fremden Nachrichtendienste studiert 
hat, sie kennt und weiß, auf welch unerhört raffinierte Weise und mit 
welchem Einsatz von Mitteln die bescheidensten Steinchen schließlich zu 
einem plastischen Mosaikbild zusammengesetzt werden, das dem Gegner 
gefährlich werden kann. Es kann nur urteilen, wer die Methodik der 
fremden Propaganda kennt. Das ist ein Studium für sich, und wer es 
absolviert hat, der ist nicht der Meinung, daß wir mit unsern Beschrän
kungen zu weit gehen. Aber zu einer Einsicht kommt er dann, daß wir 
in den Jahren 1 9 14/ I8  diese Angelegenheiten sozusagen dilettantisch be
trieben haben, so, daß man - rückblickend - erschrecken könnte. 
Namentlich das Gebiet des Nachrichtenagenturdienstes haben wir damals 
vernachlässigt, bis wir zu .dem Punkte kamen, wo man gemerkt hat, daß 
in einem weitgehenden Maße die öffentliche Meinungsbildung in der 
Schweiz ausgesprochen fremden und offen von fremden Staaten finanzier
ten Agenturen preisgegeben war. Daß man aus jenen Erfahrungen die 
Schlüsse gezogen hat und jetzt eine gewisse Straffung eintreten ließ, die 
kein Schweizer zu bedauern hat und unter der kein Schweizer leidet, war 
nichts als Pflicht. 

Herr Bundesrat von Steiger hat in seiner Antwort diesmal ein Moment 
nicht besonders hervorgehoben, das auch charakteristisch ist : das ganze 
System der Überwachung der Beschränkung verfassungsmäßiger Freiheits
rechte trägt nicht den leisesten Schimmer des Autoritären, sondern ist 
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genau so demokratisiert, wie wir es hier tun mit der Bestellung von parla
mentarischen Kommissionen. Wer dienstlich mitzuarbeiten hat - es hat 
ein paar Herren hier im Saal, die per procura sozusagen des Nationalrates 
ihre Zeit in den Dienst dieser Arbeiten stellen - der hat nicht das Gefühl, 
einem Inquisitionstribunal anzugehören. Sondern eher dem Vorstand einer 
Genossenschaft, die ihre legitimen Interessen legitim verteidigt. 

Es scheint, daß wir aus diesen Debatten um die Freiheitsbeschränkun
gen und namentlich um die Pressefreiheit in den Kommissionen und im 
Rate nie mehr herauskommen. Das gehört vielleicht zu unserer Eigenart 
oder zu einer Uneigenart. Jedenfalls glaube ich, es sollte daneben nicht 
vergessen werden, daß es Dienstpflichtige gibt, HD, Soldaten, Offiziere, 
die kommandiert sind, die Überwachung durchzuführen. Diese Wehr
männer tun keinen freiwilligen Dienst, sondern sie tun dies als ihre Pflicht. 
Sie sind Kombattanten so gut wie die Fliegerabwehr oder die Panzer
abwehr; denn sie kämpfen gegen eben so gefährliche Angriffswaffen. Diese 
Wehrmänner, die mit der Kontrolle beauftragt sind, müssen wissen, was 
der klare Wille der Bundesversammlung ist, sonst wird ihre Arbeit un
erträglich, und sie würde auch ungenügend. Wer unablässig an den 
Kontrollbestimmungen rüttelt und damit jenen Kreisen Auftrieb gibt, 
denen eine Synthese von Freiheit und Bindung fremd ist und die Disziplin 
nicht paßt, der übernimmt eine schwere Verantwortung, von der auch 
einmal die Rede sein soll. Wenn wir im politischen Sektor das erwartete 
Echo auf den Tagesbefehl des Generals geben wollen, dann dürfen wir 
nicht die Disziplin bekritteln, sondern wir haben Ursache, auch auf diesem 
Gebiete ruhige Stärke zu zeigen. 



Waffenstillstand 

Zürichsee-Zeitung, 8. Mai 1 945 

Seit Geschichte geschrieben wird, hat Europa nie so fürchten und 
hassen, nie so leiden und bluten, nie Untergang und Zerfall, Schrecken 
und Unmenschlichkeit so vor Augen haben müssen wie in den 5 Jahren 
8 Monaten und 7 Tagen des nun in unserem Erdteil abgeschlossenen 
Krieges. So unwirklich und abgründig war es, daß es einem oft als böser 
Traum erscheinen wollte. Aber es ist Wirklichkeit gewesen, und brutale 
Tatsachen haben entsprechende Folgen. '. 

So schwer diese sein mögen, heute, da die Waffen ruhen u'nd das 
Morden aufgehört hat, ist vorerst die Stunde des Dankes. Europa und 
eine Welt danken für Erlösung. Die alliierten Völker werden aus heißem 
Herzen für den Sieg danken; wir: für die Unversehrtheit unserer Heimat 
und unseres Staates, einer freien Eidgenossenschaft. Und eben deshalb 
vot allem dafür, daß dem Recht und der Menschenwürde wieder der 
Platz zukommen soll, von dem sie während banger Jahre der Machtwille 
verstoßen hat. 

Wo wir alle danken, darf jeder den Nächsten in den Dank einschließen. 
Er gilt Bürger und Soldat, die eines sind bei uns, Volk und Behörden, 
Männern und Frauen, die miteinander die Lasten trugen, Arbeitern und 
Unternehmern - allen, die an ihrem Orte, auch am bescheidensten, 
ihre Pflicht getan und geholfen haben. Vor allem gilt der Dank dem 
Schöpfer und Herrn dieser Welt. Wenn im Angesicht des unermeßlichen 
Elendes das Wort vom «unerforschlichen Ratschluß Gottes» und von 
seinen Wegen, die nicht unsere Wege sind, im Dunkel dieser Jahre uns 
erschütterte und ratlos machen wollte, so steht nun am Ende doch ein 
Wahrspruch voller Majestät und Klarheit. Ein Urteil, das schon nach 
Christi Zeiten am größten aller Reiche der alten Welt einmal vollzogen 
wurde, und das zu revidieren sich die Diktatur des 20. Jahrhunderts ver
messen hat : die Verwerfung des Anspruchs auf Totalität. «Gebt dem 
Kaiser, was des Kaisers und Gott, was Gottes ist». An diesem Worte zer
brach einst Rom mit dem Göttlichkeitsanspruch seiner Cäsaren, und an 
ihm wird auch in Zukunft jeder Usurpator scheitern, der nicht nur die 
Leiber, sondern auch die Seelen knechten und verpflichten will. 

Morgen beginnt der Wiederaufbau. Auch aus Trümmern könnte die 
Menschheit jetzt eine civitas humana zu errichten trachten, Städte und 



Staaten voll innerer Gerechtigkeit. Der Weg wäre wieder frei . . . , eine 
starke Hand wird uns wieder geboten. Mutiges Handeln ist vor allem 
die Dankesschuld der Schweizer. Wir können helfen, was in unseren 
Kräften liegt, und sollen es tun ; der größte Beitrag an den Wieder
aufbau aber ist unser ehrliches Streben nach den Voraussetzungen wahrhaft 
friedlichen und menschlichen Zusammenlebens, begonnen in den Betrieben 
und in der Gemeinde, vollendet im Lande. 



Zum Thema «Kriegsgewinnsteuer» 

Nationalratssitzung vom 1 3. Dezember 1945, Voranschlag der Eidgenossenschaft. 

Es besteht Einigkeit darüber, daß die Kriegsgewinnsteuer nicht nur 
hart war, sondern daß sie Mängel und Ungerechtigkeiten aufwies, indem 
sie vor allem die Unternehmungen mit mageren Vorjahren getroffen hat, 
oder junge Unternehmungen trifft, und anderseits sozusagen Reservate 
bestehen läßt, sofern es einem Geschäft schon früher immer gut gegangen 
ist. Es scheint mir, diese Steuer sei nicht mehr weiterhin zu rechtfertigen. 
Ich füge aber ebenso deutlich und sofort als meine Auffassung bei, daß 
bei Abschaffung der Kriegsgewinnsteuer angesichts der heutigen Finanz
lage des Bundes darnach getrachtet werden muß, für die ausfallenden 
Millionen Ersatz zu suchen. Der einseitige Ruf nach Entlastung respek
tiert die Tatsachen nicht. Die Deckung des Ausfalles könnte meines 
Erachtens innerhalb der Wehrsteuer geschehen. Indessen bin ich nicht in 
der Lage, mit fertigen Lösungen zu kommen, und ich denke, es sei am 
besten, das dem Bundesrat anheim zu stellen, anstatt ihm hier vorgefaßte 
Meinungen vorzutragen. Allerdings glaube ich auch nicht, daß dem Herrn 
Finanzminister gedient sei mit den Dr. Eisenbart-Methoden, die ihm Herr 
Dellberg heute morgen empfahl. Im Vorbeigehen möchte ich doch die ver
letzende Darstellung deutlich abgelehnt haben, als höre sozusagen die 
anständige Gesinnung bei gewissen Einkommens- und Vermögensgrenzen 
auf. Dieser Vorwurf an die großen Steuerzahler ist ungerecht. Was das 
Ergebnis der Amnestie betrifft, an dem ich unschuldig bin, so weiß Herr 
Dellberg so gut wie wir alle, daß das kleine Sparkassenbüchlein daran 
seinen heimelig-diskreten, aber recht nahrhaften Anteil hat . . .  



Am letzten Abend des Jahres 

Zürichsee-Zeitung, 3 r. Dezember r 945 

Mehr oder weniger traurig sind am Ende alle, die über die Brotf rage 
hinaus noch etwas kennen und sind ; aber wer wollte am Ende ohne 
diese stille Grundtrauer leben, ohne die es keine rechte Freude gibt? 

Gottfried Keller 

Zum Danken muß sicher nicht aufgefordert werden am heurigen 
Altjahrabend. Je mehr wir nach und nach erfahren über die vergangenen 
Kriegsjahre und unsere Gefährdung, desto größer will uns das Wunder 
unserer Verschonung erscheinen. Manches haben wir aus eigener Einsicht 
und Kraft recht gemacht während des Krieges. Vor allem ließen wir 
nie einen Zweifel darüber bestehen, daß wir ein Volk von Ehre seien 
und zuletzt nicht nach den Chancen fragen, sondern unserer Pflicht und 
unserem Stolz genügen würden. Das Entscheidende bei der Bewahrung 
lag doch wohl außerhalb unseres Bereiches und unseres Wollens. Strate• 
gische Lage, Konstellation, Vorsehung, Zufall? Man hört manche Antwort, 
wobei vor allem die letzte Auskunft - der Zufall - töricht ist. 

Laute aber die Antwort, wie sie wolle, so kommt sie trotz des Glückes, 
das wir hatten, aus einer «stillen Grundtrauer» heraus. Wenigstens von 
Seite aller Nachdenklichen. Die europäische Kultur ist uns zu teuer, als 
daß wir ohne Trauer vor ihren Trümmern stehen könnten. Und vor der 
Tatsache, daß die Weltkatastrophe ausgelöst wurde in diesem Europa 
der Gesittung, und durch ein Volk, das vor anderthalb Jahrhunderten 
die Welt begeisterte durch seines Geistes und seiner Kunst Blüten . . .  
und dann im 20. Jahrhundert einer Geisteskrankheit anheimgefallen ist 
und furchtbar erwachen wird zum Bewußtsein. 

Ehrenwertes Bemühen ist es, wie die Sieger noch im Gewühl des 
unentschiedenen Kampfes über Sieg und Strafe hinaus sich sorgten um 
eine künftige bessere Ordnung. Sie fand ihren Niederschlag in der Charta 
der Vereinigten Nationen. Ein mutiger Anlauf zur Solidarität, ein groß
gedachter Versuch, den Rechtsgedanken zu übertragen auf die zwischen
staatlichen Beziehungen der Völker. Die entscheidende und konsequente 
Absage an Macht und Gewalt hat man aber auch diesmal nicht gewagt; 
wo die Interessen der Größten zusammenprallen, da setzt bekanntlich 
die gut durchdachte Sicherungsapparatur aus. 
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Der Völkerfrüh:ing des ewigen Friedens ist der Menschheit alte 
Sehnsucht. Immanuel Kant sprach davon, Engländer und Franzosen 
dachten den Gedanken durch. Nach jeder Katastrophe der Gewalt erhielt 
die Idee neuen Auftrieb und neue begeisterte Anhänger. Und immer 
wieder versagte sie vor den dunkeln Mächten, die zur Katastrophe trieben. 
Soll die Partie deshalb aufgegeben und resigniert dem Satze zugestimmt 
werden «Krieg wird es immer geben»? Wir denken: Nein! 

Die Methoden aber sind zu überprüfen, die bisher ohne den ersehnten 
Erfolg angewendet wurden. Mit bloßer juristischer Intelligenz im • Planen 
und mit noch so raffiniertem Organisieren ging es nicht. Das ist eine 
Tatsache. Dieses Versagen verweist auf den andern, den langwierigeren 
Weg des Gesinnungswechsels als Grundlage jeder dauerhaften Organi
sation. Man wird loskommen müssen vom dummen Spruch, der Völkerbund 
habe nichts getaugt und die neue Charta sei wohl auch nicht mehr wert, 
. . .  und sich sagen: sie sind nur deshalb nicht genügend, weil wir, die 
lebendigen Träger, nicht genügen. Der Friede wird nicht mit Schlauheit 
eingefangen, wie der Jäger ein Wild zur Strecke bringt, sondern , er will 
verdient sein durch hartes Bemühen und durch Vertrauen. 

Im täglichen Leben pflegen wir nur Würdigen das Vertrauen zu 
schenken. Um diese Würde werden wir uns auch in der schweizerischen 
Innenpolitik bemühen müssen. Ein Volk, das untadelig dasteht in seiner 
Gesinnung, das seine innern Spannungen zu lösen versteht und auf seinem 
Erdreich nach friedlichen Lösungen trachtet, leistet an die Idee des 
Weltfriedens den größem Beitrag, als ihn die Kronjuristen aller Außen• 
ministerien zu geben imstande sind. Ausgleichskassen sind ein Friedens
beitrag, auch die Altersversicherung ist ein großer. Unerträgliche Mißver
hältnisse zwischen arm und reich, kleinliche Entlöhnung anständiger Arbeit, 
mangelnder Respekt dem Untergebenen gegenüber sind Beiträge zur 
Denkweise der Gewalt, deren Ausweg und letzte Auskunft Krieg heißt. 
Die Verantwortung, die beim Einzelnen unter uns liegt, ist klar genug. 
Niemand kann sich drücken. 

Indessen : «Der Machtschutz des Rechtes wird nie entbehrt werden 
können, solange es Menschen gibt, die nicht freiwillig dem Spruch des 
Rechtes sich unterwerfen,. das heißt aber, ·solange es in der Welt das 
Böse gibt.» Dieser Satz deutet die Grenzen an, die vielleicht auch dem 
besten, dem idealsten Streben nach Frieden gesetzt sind. Er braucht uns 
aber nicht iD; den aufgeweichten Boden des Pessimismus zu verweisen, 
dorthin, wo im Wort «es chunnt doch alles, wies mues» die Befreiung 
erblickt wird von eigener Anstrengung um Gerechtigkeit und Frieden, 
weil «es ja doch nichts nütze». 

Emil Brunner hat sein Buch «Gerechtigkeit» mit folgenden Sätzen 
geschlossen, die zugleich Erkenntnis und Selbstbescheidung, Hoffnung 
und Auftrag enthalten : «Das Evangelium von Jesus Christus ist die 
Botschaft von der Gerechtigkeit, die mit der Liebe identisch ist . . Es ist 
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darum die Botschaft von dem, was jenseits aller irdischen Ordnungen 
liegt. Wie die in Jesus Christus Mensch gewordene Gottesliebe die Erfüllung 
des Gesetzes ist, so ist sie auch sein Ende. Sie ist das, was bleibt, wenn 
alle Ordnungen aufhören. Sie ist das, worauf wir hoffen mitten in den 
gerechten und ungerechten Ordnungen dieser Welt. Sie ist aber auch 
das, was uns, solange wir in ihnen leben, nicht ruhen läßt im Kampf um 
die irdische Gerechtigkeit.» 

Damit ist auch der «Grundtrauer», die im Rückblick auf die Kata
strophe der Kultur und im Blick auf die ungewisse Zukunft als Seelen
stimmung unvermeidlich ist, etwas gegenübergestellt: die' klare Einsicht, 
daß wir von dieser Welt nicht zu viel verlangen und erwarten dürfen, 
der Auftrag, nicht zu ruhen im Kampf um Recht und Gerechtigkeit, 
und die Gewißheit, daß über dem Chaos trotz allem eine majestätische 
Ordnung steht. Ihr Sprachrohr ist unser Gewissen, ihr Gericht die von 
uns miterlebte Weltgeschichte. 



Die Nationalratswahlen 

Zürichsee-Zeitung, 13. Oktober 1 947 

Vierzehn Tage trennen uns noch vom großen eidgenössischen Wahltag. 
Die politische Übertemperatur wird nach und nach spürbar, aber Fieber 
oder gar Delirium ist es nicht. Jedermann hat alle Hände voll zu tun 
und Nützlicheres, als über Schlagworten überspitzter Propaganda sich 
den Kopf heiß machen zu lassen. Die Wahlen zur 33. Amtsperiode fallen 
in eine Zeit der Vollbeschäftigung. Das ist wesentlich; es wirkt entgiftend. 

Das politische Feld im engem Sinn ist für diesen Wahlgang : über
sichtlich. Alle vier Hauptparteien - die Sozialdemokraten mit 28,6 0/o 
Parteistimmen 1 943, die Freisinnigen (22,5 0/o), die Katholisch-Konser
vativen ( 20,8 0/o),  die Bauern ( I I  ,6 0/o) und die kleineren Gruppen 
bekennen sich ohne Ausnahme zu den Grundlagen des Staates : Verfassung, 
Recht, Demokratie. Die Opposition im Hochpolitischen wird einzig durch 
die Partei der Arbeit markiert werden, über deren Identität mit den 
Kommunisten nach den ehrlichen Erklärungen des Parteichefs Leon 
Nicole kein Zweifel mehr besteht. Auch diese Partei ist, durch den Willen 
des Volkes, staatsrechtlich « legal» - trotzdem ihr offensichtlich End
ziele vorschweben, die mit den oben genannten Grundlagen nicht vereinbar 
wären. Das ist das Wesen unserer Demokratie, ihre Stärke und ihre 
Schwäche: sie stellt auch dem grundsätzlichen Gegner ihre Freiheit und 
ihre Mittel zur Verfügung, wenigstens so lange, als es nicht an die 
staatliche Unabhängigkeit geht. Diese Haltung zu verstehen, ist für das 
Temperament oft mühselig, aber sie ist richtig. Alles Totalitäre, Kommu
nisten inbegriffen, wird es in der Schweiz kaum je auf einen grünen Zweig 
bringen, solange wir uns m,it Irrlehren offen auseinandersetzen können. 
Gefährlicher werden sie in den Katakomben. 

Zwischen dieser kommunistischen und der ganz anders gedachten 
sozialistischen Opposition wird in vierzehn Tagen vor allem der Arbeiter 
zu wählen haben, soweit er links und nicht bei einer sozial fortschrittlichen 
bürgerlichen Gruppe steht. Den Schwankenden sollte das Wort Johan• 
nes Hubers nicht entgehen, das dieser verdiente Mann kürzlich bei seinem 
Ausscheiden aus dem Nationalrat sprach: «Das künftige Schicksal des 
Sozialismus hängt auch von unserm Verhalten ab. Ich bin immer ein
gestanden für einen freiheitlichen, demokratischen Sozialismus. Es gibt 
keinen andern Sozialismus. Ich bin immer eingestanden für einen humanen 



Sozialismus. Es gibt keinen andern Sozialismus. »  Daß ein weltanschau� 
liches Bekenntnis dieses Gehalts respektiert würde, daran bestünde natio
nales Interesse. Wogegen sich Vorfreude an einer Schädigung des sozial
demokratischen Bestandes durch die Kommunisten eher als kurzsichtig 
ausnehmen möchte, sobald man wenigstens größere Maßstäbe an die 
Politik legt als die der Niederjagd und der Glorie der eigenen Zahl. 

Im großen und ganzen wird also erfreulicherweise das Kampffeld 
weniger staatspolitisch als wirtschafts-, finanz- und sozialpolitisch unter
teilt sein. Spricht man auch bei Differenzen auf diesen Böden vom « poli
tischen Gegner», so darf immerhin verstanden werden, daß der Gegner 
vom Sozialisten über den Freisinnigen zum Konservativen stets auch Eid
genosse ist. Aus dieser Einsicht heraus haben Übertreibungen im Wahl
kampf heute k�inen Sinn und dürften unterbleiben. Aber es ist ein Brauch 
von altersher . . .  

Altersversicherung und Wirtschaftsartikel waren die zwei bedeutenden 
Leistungen des abgetretenen Rates. Die neue große Aufgabe wird die 
Lösung der Bundesfinanzreform sein. Eine zweite besteht in der Über
führung noch vorhandenen außerordentlichen Rechts in die ordentliche 
Gesetzgebung. Die dritte in der maßvollen Auffüllung der neuen Wirt
schaftsartikel mit einem Inhalt, der unserm Volk und der Idee der Gerech
tigkeit im sozialen Zusammenleben dient. 

Kann es im Hochpolitischen niemals Kompromisse geben, so geht es 
hier - bei den genannten neuen Aufgaben - meistens um das Maß. 
Dr. Meierhans hat kaum unrecht, wenn er in seinem Samstagsartikel den 
Bürgerlichen zu bedenken gibt, daß Planung und Lenkung zwangsläufig 
auch in den bürgerlichen Vorstellungen und Handlungen einen immer 
größem Raum einnehmen. In der Tat, wo Mangel ist, muß geplant wer
den - wir denken an den Bodenmangel - und wo Not ist, muß geregelt 
werden ; siehe Dürreschäden. 

Aber es kommt auf den Ausgangspunkt an. Wenn der letzte Sinn und 
Effekt jeder sozialistischen Planwirtschaft wirklich nur darin bestünde, 
« daß nicht alles dem Zufall, den Gesetzen des Dschungels, sondern der 
vernünftigen Lenkung überlassen wird » (Volksrecht) ,  dann könnte die 
« Neue Schweiz» sich wohl schon von morgen an eines mächtigen Zustroms 
erfreuen. Denn den Dschungel will niemand außer den Spekulanten, und 
das ist eine verpönte Minderheit. Die klare Differenz liegt anders : 

Wir wollen überall, wo es notwendig ist, ordnen um des Bürgers und 
Menschen willen, aber nicht um einer parteidogmatischen « Ordnung» 
willen an sich. Darum nicht, weil wir auf Grund von Kettenerfahrungen 
nicht glauben, daß das Heil in der Reglementierung liegen könne. Sondern 
in der verantwortungsbewußten, produktiven Freiheit. Weil wir (mit vielen 
einsichtigen Sozialdemokraten zusammen) die eingeborenen Schwächen 
und Ungerechtigkeiten der staatlichen Ordnung und der unvermeidlichen 
Bürokratie allzugut kennen gelernt haben. Vor allem aber aus der durch 
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die heutige Schweiz belegten Überzeugung heraus, daß eine anständig ge
führte private Wirtschaft, eine Bundesfinanzreform, die den Sparwillen 
nicht schädigt, eine Wirtschaftsgesetzgebung, die der schöpferischen Ini
tiative mehr Spiel läßt, als das Programm der « Neuen Schweiz» es vor
sieht, allen Schweizern, damit auch dem Arbeiter und dem Staat, besser 
dient, als es durchge.bildete Planwirtschaft je zu tun in der Lage wäre. 
Sicher würde sie gewisse manchmal als stoßend empfundene « Unter
schiede» systematisch egalisieren ( das tun ja bereits hervorragend die 
Steuern) ; sie würde aber zweifellos auch die risikobereite Schaffensfreude 
« nivellieren ». 

Nicht am Willen zum Ordnen scheiden sich die Geister, sondern am 
Wie und Wieviel. Wo die « Ordnung» zum Popanz wird, hat die Freiheit 
nichts mehr zu sagen. Die Erfahrung der letzten 25 Jahre, scheint uns, 
rate den Weg der Freiheit zu gehen. Er ist anspruchsvoll, aber er führt 
aufwärts. Vor allem ist er politisch übersichtlich, was von der Planwirt
schaft mit der ihr innewohnenden, für die Schweiz bedenklichen Tendenz 
zum Zentralisieren nicht gesagt werden kann. 



Bemerkungen 

Zül'ichsee-Zeitung, 114. November 1 947 

Die Vorgänge in Italien und Frankreich, die schwere Schatten auf das 
europäische Theater werfen, beweisen vorweg, daß dort in weiten Kreisen 
das Maß verloren gegangen ist für Gestaltung und Praxis der Politik. 
Man versucht sich in Extremen, geht vermeintlich aufs Ganze und über
sieht dabei die alte Lehre von Druck und Gegendruck . . . Das Ergebnis 
unserer jüngsten Nationalratswahlen war seitens des Volkes Bekenntnis 
und Auftrag zum Maßhalten. Ein weiser Auftrag, um dessen Lösung sich 
die Verantwortlichen nun aber auch bemühen müssen. 

Die Frage stellt sich praktisch auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik, 
gegenüber der Entwicklung von Preis und Lohn. Da scheint auch der 
Maßstab zu fehlen, und zudem besteht nachgerade der fatale Eindruck, 
es « nütze doch alles nichts». Dieser tote Punkt wird überwunden werden 
müssen, soll nicht das Sparen lächerlich und das Sparguthaben wertlos 
gemacht werden. Nicht daß bei uns von irgend einer Seite maßlose Forde
rungen gestellt und von den Behörden bewilligt worden wären; viel
mehr geht es um die Addition, die Summe vieler kleiner Komponenten 
und um die Tendenz. Von Ministerpräsident Spaak war zu hören, daß 
Belgien diese Frage zu meistern im Begriffe ist. Mit welchen harten Zu
griffen die englische Arbeiterregierung die nationale Ökonomie des Landes 
zu sanieren sucht, ist ebenso bekannt wie Trumans Zehnpunkte-Programm, 
das er - Popularität hin oder her - dem Land weitestgehender Wirt
schaftsfreiheit zumutet. Bei uns bleibt es vorderhand bei Konferenzen, 
Mahnungen, Aufrufen. Wenn das Volk, glauben wir, den Landesbehörden 
auf die Dauer etwas verübeln würde, dann sicher den Mangel an Ent
schlußkraft, zu Maßnahmen überzugehen, über die vielleicht alle schimp
fen, die aber alle auch respektieren und knurrend begrüßen würden. 

* 

Das richtige Maß zu erkennen, gilt es auch bei der Aufgabe der Bundes
finanzreform. Wie es jetzt aussieht, im Zeichen der Heiligsprechung vor
gefaßter Meinungen, könnte man voraussehen, daß vorerst ein Programm 
mit Einbezug der Bundessteuer verworfen wird. Und nachher mit Glanz 
und Gloria ein solches ohne direkte Steuer. Das bedeutet die Fortsetzung 
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ohne Termin der notrechtlichen, verfassungswidrigen Steuerpolitik und 
zudem den Zwang, nachher doch miteinander zu reden. Wenn wir, so 
scheint uns persönlich, den Begriff des Kantons nicht weiter abwerten 
und die Stände zum Schluß nicht auf ein Kulturschutz-Reservat verweisen 
wollen, besteht vorerst die Pflicht zur Prüfung aller Möglichkeiten, wie 
ohne eine dauernde direkte Bundessteuer auszukommen wäre. «Reaktionär» 
wäre diese Auffassung nur, wenn sie verbunden würde mit der Absicht 
einer unsozialen Verteilung der Lasten. Davon aber ist bei einsichtigen 
Leuten die Rede nicht. So wenig man es irgendwie gutheißt, wenn in mehr 
als rassigen Zeitungen der eidgenössische Finanzminister persönlich ange
feindet und weggewünscht wird, weil er von der Notwendigkeit der Wehr
steuer überzeugt ist. Die Auf- und Abrechnung der Frage der Beschaffung 
der Mittel für die Abtragung der Schulden sollte nicht so schwer sein, um 
nicht allem Volk klar gemacht werden zu können, zusamt allen Vor- und 
Nachteilen der im einzelnen notwendigen Steuermaßnahmen. Vernunft 
kann nur siegen auf Grund von Einsicht ; Parolen tun diesen Dienst. nicht. 

Wer einige Bundesratsersatzwahlen aus der Nähe mitangesehen hat, läßt 
sich nicht mehr so rasch und tief beeindrucken durch die unvermeidlichen 
Vorgefechte, die großen und teils geheimnisvollen Artikel, die dazu ge
schrieben werden . Der bleibende und stärkste Eindruck ist vorderhand die 
Tatsache des Rücktritts von Bundesrat Stampfli. Wer es nicht wußte, der 
kann es jetzt überall lesen und feststellen, wie dieser Staatsmann von einer 
wahrhaft besondern Art der Wertschätzung umgeben war. Das ist auch 
nur die Bestätigung der Erkenntnis, daß es über der politischen und be
sonders der parteipolitischen noch eine höhere Ebene gibt : die des Mensch
lichen, und daß eine männliche, ritterliche und doch gütige Persönlichkeit, 
wie Walter Stampfli sie darstellt, auch heute und auch in unserer jedem 
Nimbus abholden Demokratie ihren innem Wert zur Geltung bringt. So 
höflich-kühl einen schon mancher Rücktritt gelassen hat, so schwer wird 
es den Weggenossen Stampflis sein, sich Bundesrat und Bundeshaus vor
zustellen ohne diese Eiche .als Träger. 

Keineswegs überraschend kommt bei diesem Anlaß wieder die Ober
belastung des Bundesrates zur Sprache. Denn vor der Übernahme der 
Last, die gerade ein Schultheß, ein Obrecht und ein Stampfli trugen als 
oberste Betreuer der gesamten Volkswirtschaft, muß jedem noch so tüch
tigen Anwärter grauen. Es fiel seinerzeit dem Schreibenden zu, den Gegen
vorschlag auf Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Bundesrates von 
sieben auf neun zu vertreten vor dem Nationalrat ; die Summe der damals 



erworbenen Erkenntnis verbietet uns den Glauben, daß diese Lösung heute 
mehr Aussicht hätte als vor einigen Jahren. Eine Entlastung aber ist -
so gut wie im größern Privatbetrieb - rasch und wirksam möglich, wenn 
das Parlament dazu kommen wollte, seine persönliche Hauptverantwor
tung am heutigen unhaltbaren Zustand einzusehen. Es wird einmal ein 
Ende haben müssen damit, daß jeder Departementschef persönlich auf 
jede Anfrage, jede Kritik, jeden Wunsch und sozusagen auf jede Laune 
jedes der 220 Abgeordneten Red' und Antwort stehen muß. Alle wichtigen 
Departemente sind gegliedert in Direktionen, deren Vorsteher sachlich 
die gleiche Zuständigkeit und Einsicht besitzen wie die Bundesräte selber. 
Entweder wird ihnen auch das Vertretungsrecht vor den Räten gegeben 
werden müssen, oder die Zahl der Departemente und mit ihnen der Bun
desräte wäre zu erhöhen. Geht letzteres nicht, so bleibt nur die andere 
Lösung. Wie notwendig sie ist, kann ermessen, wer die Bemühung der 
Bundesräte mit aufreibender, für den einzelnen Bürger oder Parlamentarier 
vielleicht wichtigen, für die Landesinteressen aber nicht maßgeblichen 
Kleinarbeit gesehen hat, ein oft zermürbendes Schaffen auf Kosten dessen, 
was doch alle vom Bundesrat eigentlich erwarten : geistige Produktivität, 
Oberblick über das Ganze und die Zusammenhänge, Ideen, nicht nur 
Verwaltung. Dazu braucht es jedoch schöpferische Pausen, gesegnete freie 
Stunden, und die haben die Vorsteher unserer wichtigsten Departemente 
nicht . . .  Aber wir wiederholen ja längst Bekanntes ! 

* 

Wichtiger als die Frage, wie unser Kanton Zürich sich nächsten 
Sonntag in der Frage des Frauenstimmrechts entscheide, ist eine Aus
einandersetzung im Kanton Bern, die zwar außerhalb der Abstimmungs
fragen steht, aber nicht überhört werden kann: das Verhältnis Bern und 
Berner Jura. Den Nachdenklichen unter uns alten Kriegern ist in der 
Grenzbesetzung 19 14!18 manches aufgefallen, als wir jenseits der Aare 
und Birs Wache zu stehen hatten. Und wenn nun mit den Reklamationen 
offensichtlich übertrieben wurde seitens übereifriger Jurassier, so bleibt 
doch bestehen, daß von ungelösten Fragen zwischen Mehrheit und Minder
heit reichlich die Rede war, vom Sprachenproblem, von Überfremdung, 
von mangelndem Verständnis. Was einem aber die Röte ins Gesicht jagt, 
ist der Umstand, wie mit dem Ausdruck c Minderheitenkonflikh umge
gangen wurde. Das gibt es einfach in der Schweiz nicht, deren größtes 
und einzigartiges Aktivum das Recht und die Respektierung jeder Minder
heit ist. Wäre es anders, würde die Eidgenossenschaft ja nicht mehr leben. 



Neben und auf der Autostrada 

Zürichsee-Zeitung, 1 2. Mai 195 1  

« Ganz frühen, von einer langen redaktionellen Laufbahn aus gesehen, 
durfte man mit einiger Aussicht auf Abnehmer sogar über Luganeser 
Ferieneindrücke etwas schreiben (Höhepunkt: Gandria) ;  heute, wo im 
ganzen gesitteten Teil Europas Zürcher Autonummern zirkulieren, ist 
das einst blühende Gewerbe der Reise-Feuilletons verkümmert. « Wenn 
Sie in Avignon Zeit haben, oder wenn Sie keine Zeit haben, machen Sie 
es so : . . .  » ;  wer möchte mit dem Guide Michelin oder andern Führern 
noch in Konkurrenz treten? Gelegenheit und Lust dazu können sich 
höchstens einstellen, wenn man parkiert, das Reservat der Reiseführer 
verläßt und sich abseits der Straße begibt. 

Zum Beispiel auf den samstäglichen Markt von Padua; hier waren 
die HH. Michelin und Baedeker noch nicht und auch nicht mancher 
Leser. Erstens : es heimelt einen an, denn Szenerie, agierende Personen 
und sogar die Überröcke der Viehhändler sind die gleichen wie etwa in 
Zug, Lachen oder Rapperswil, ein zurückhaltendes, schlaues Klima. 
Der europäische • Viehmarkt scheint somit allgemeingültigen Gesetzen 
zu unterstehen. · Während aber bei uns, wie in vielen andern Dingen 
und vor allem in Steuersachen, auf Systematik gehalten wird, steht 
hier - trotz der Anschrift «Bovini » der ganze Viehgehalt der Arche 
untereinander: neben den langhornigen weißen Kühen eine Simmen
talerin, dann ein Rößlein und unter mir unbekannten Italienern eine 
Menge ehrbarer und schöner Esel. Dann drei Rindli unserer Braunvieh
Gesellschaft, die ( oder deren Verwandte) ich glaubte in Hombrechtikon 
oder Oetwil gesehen zu haben. «Vengono dalla Svizzera? »  Mit einem 
tiefen mißtrauischen Blick auf den Interpellanten geruht der Viehknecht 
zu sagen: «Niente, sono Swit! » Die Philosophie dieser Paduaner Bauern 
geht eigene Wege, und die Eidgenossenschaft ist noch nicht über « Swit» 
hinausgekommen. Schade, daß mein sachverständiger Freund und Experte 
A. B. nicht dabei war; vielleicht wäre er drausgekommen bei den Preisen, 
was ohne Rechenschieber schwierig ist. 

* 

Die Bauern vom Bergamaskischen bis ins Venezianische dürfen ihre 
Güter sehen lassen. Die Reben sind tadellos geschnitten, Pflüge werden 



durch Sechsergespanne oder mit Traktoren gezogen, und da und dort 
sieht man einen Bauern seine Bäume mit modernen Einrichtungen spritzen. 
Bemerkenswert ist aber auch, wenn einem der Weinkellner eines Grand
hotels zuerst Produkte der Gegend anbietet, offen ausgeschenkt aus 
hübschen dunkeln Literflaschen zu 2.50 bis 4 Franken. Und in den 
Wirtschaften und auf den Höfen kann man überall ein «Glas» bekommen. 
Als ich die dafür verlangten 10 Rp. mit der Bemerkung bezahlte, das 
sei wenig, meinte ein neben mir sitzender Bauer, si, aber der Wirt nimmt 
zu viel! Auch der Margenstreit scheint international zu sein! übrigens 
versteht man den Bauer eher, wenn man dem «Märten» um seine Pro
dukte auf dem Markt zusieht ; die Ware sollte allem Anschein nach 
überhaupt nichts kosten. Wie gut übrigens die Eier hier sind auf dem 
Lande! Dafür haben es die Hühner auch schöner als bei uns ; sie dürfen 
in die Küche gehen und in der Stube spazieren. In den Gräben längs 
der Straße wimmelt es von lustigen Entenfamilien. 

* 

Zurück auf die große Straße. Scheffel singt in einem seiner Kommers
lieder von Hildebrand und seinem Sohn Hadubrand, von denen «keiner 
die Seestadt Venedig fand, da fluchten die beiden unflätig ». Heutzutage 
kommt man in Versuchung, ein gleiches zu tun angesichts der Plakatpest 
längs der Straßen ; sie ist nicht nur häßlich bis zum Exzeß, sondern irri
tierend für den Fahrer. Versteht sich, daß der Staat mit den Plakat
konzessionen Geld macht ; vom Standpunkt des Landschaftsschutzes aus 
ist es Sündengeld. Gegen den besondem Straßenzoll auf der Autostrada 
wendet dagegen niemand etwas ein ; warum tun wir nicht desgleichen 
am Susten und anderswo? Die Velofahrer sind hier eine Großmacht, 
sie zirkulieren zu dreien und vieren nebeneinander, Sie und Er eng um
schlungen, und trennen sich weder an Beerdigungen noch bei Prozessionen 
von ihren Vehikeln. Lehre: Schweizerfahrer, laß am Sonntag Deinen 
Wagen im Stall. Und an Werktagen laß Dich gelassen überholen, denn 
auch der kleinsten hiesigen Macchina ist es hinter einem andern Wagen 
einfach nicht wohl, und wäre es ein hundertpferdiger Amerikaner und 
der Verfolge� eine kranke Vespa. 

* 

Eingebornen Maurern zuzusehen ist eine Freude: diese Ruhe, diese 
meisterhafte Knappheit der Bewegungen, diese Sicherheit in der Be
urteilung jedes einzelnen Steins, der just zur Verwendung gelangen muß! 
Das Baugewerbe sei überbeschäftigt in Italien, ließ ich mir sagen, im 
Gegensatz zu andern Branchen. Ein freundlicher Meister erklärte mir 
den Plan eines Doppel-Einfamilienhäuschens, zu je vier Zimmern, immer-
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hin mit Bad. Der • Boden kostet ( aufstrebende Gemeinde mit 7500 
Einwohnern ) 3-6 Fr., das Doppelwohnhaus budgetierte der Mann auf 
drei Millionen Lire, ca. 20 000 Fr. Das «Wunder» wird erklärlich angesichts 
der 1000 Lire (Fr. 6.60) , die ein gelernter Arbeiter da und dort im Tag 
erhält. Daß unter diesen Umständen soziale Spannungen unvermeidlich 
sind, ist begreiflich. Trotzdem scheint Togliatti mit seiner kommunistischen 
Lehre auf dem Lande nichts ausgerichtet zu haben ; hier regiert die 
Democrazia Cristiana. Man braucht sich nur den Kirchenbesuch an
zusehen. - In den Hügeln südlich Padua herrschte vor einigen hundert 
Jahren die Pest. Es wurde ein Gelübde abgelegt, die Krankheit erlosch, 
und seither wallfahren 26 Paesi (Dörfer) Jahr für Jahr an den Gnadenort. 
Bauern zu Roß an der Spitze und am Schluß des Zuges, Behörden, 
Vereine, Musik und - der Eindruck kann nicht täuschen - das ganze 
Volk. Mit solchen Feiertagen wird es hier genau genommen; die 
schweizerisch-amerikanische Hetze ist unbekannt, bleibt es hoffentlich, 
und die Coiffeure bearbeiten einen mit der Andacht, die ein Bildhauer 
auf eine Statue verwendet. 

Ein peinliches Kapitel bliebe noch zu schreiben über Löcher im 
Schulsack. Auf Schritt und Tritt veranstaltet hier die Landschaft 
Repetitorien-Examina. Wann lebte Catull in Sirmione, welches sind die 
Hauptwerke Livius' ( der da unten geboren wurde) , wie steht es um die · 
Katze des Petrarca, welche Stilarten vereinigen sich in der Basilica del 
Santo in Padua, was war eigentlich das Schicksal der Etrusker (Museum 
in Este) ? Et cetera ;  man muß es diesmal ausschreiben! 

Glücklich der Mann, der seiner Begleiterin gegenüber dann das etwas 
fadenscheinige Ansehen zu wahren weiß, indem er vorsorglich wenigstens 
die Prospekte der tit. Verkehrsvereine studiert hat ! Und dankbar ist 
männiglich, wenn gleich, wie in den Bädern von Abano, alles in Stein 
gemeißelt zusammengefaßt,, ist wie im Ploetz: «Besucht schon von Her
kules, hatten sie ihre Glanzzeit unter römischen Kaisern. Zerstört beim 
Einbruch der Barbaren, restauriert durch Theoderich, durch die Lango
barden dem Boden gleichgemacht, von Dante und Petrarca zu neuem 
Ruhm erhoben und heute in der alten Glorie der Cäsarenzeit wieder
erstanden » . . . da braucht man nun nur noch einige unverbindliche 
kommentierende Sätze abzugeben, darf seine Bildung trotz der Arglist 
der Objekte als attestiert betrachten und kann sich, in der Hoffnung auf 
ein Glas Veroneser, getrost im Fango verkriechen. 



Gruß einem freisinnigen Parteitag in Stäfa 

Zürichsee-Zeitung, 28. Juni 1952 

Wenn eine kantonale Partei ihre Tagung nach Stäfa verlegt, betritt 
sie - in bescheidener Proportion verstanden - geschichtlichen Boden : 
hier ist, unter Opfern, der Freiheit der Zürcher Landschaft eine Gasse 
bereitet worden. Es war die Lesegesellschaft Stäfa, die jenes «Wort zur 
Beherzigung an unsere teuersten Landesväter» veröffentlichte, das unter 
dem Namen « Stäfner Memorial » berühmt wurde und seinem Verfasser, 
dem Hafner Heinrich Neeracher, nicht nur einen Platz in der Schweizer
geschichte sicherte, sondern auch in unsern Herzen. 

«Welches sind aber - so schrieb er 1 794 - die vornehmsten Rechte 
eines freien Bürgers? Unstreitig folgende : die Sicherheit gegen Despotismus 
und drückende Auflagen; die Gleichheit vor dem Gesetz; Freiheit des 
Erwerbs und ungehinderter Gebrauch seiner Talente; Anteil an der Ehre 
und öffentliche Achtung. 

Alle diese herrlichen Vorrechte genießt der Bewohner von Zürich in 
einem vorzüglichen Grad. Aber genießt solche auch der Landmann, der 
als Mensch und Bürger der Republik gleiche Ansprüche machen darf, 
so wie er mit jenen auch gleiche Pflichten dem Vaterland schuldig ist? 
Diese Frage ist durch die vorstehenden Klagen vollkommen beantwortet 
und zugleich erwiesen, wie weit der Landmann dem freien Bewohner 
Zürichs nachgesetzt ist. Hieraus folget natürlich, daß eine solche Nach
setzung in dem gegenwärtigen Zeitalter kränkend sei, und daß Kränkungen 
dieser Art so leicht die schöne Familien-Harmonie zerstören könnten, 
ist leicht zu begreifen ; daher rufen der Geist der Zeit und das vermehrte 
Bedürfnis unserer hohen Landesobrigkeit zu : ,Väter des Vaterlandes ! 
schließt doch die Freiheit und Gleichheit nicht in diese <lüstern Mauern 
ein, sondern verpflanzt sie uneigennützig und großmütig bis an die äußer
sten Grenzen unseres Staats, damit Friede und Eintracht ewig auf Euerm 
Lande wohnen.'» 

Wenn damals Männer wie Lavater, Pestalozzi, Conrad Escher (von 
der Linth) und andere wahrhaft litten unter der vernagelten Härte der 
städtischen Machthaber in dieser Stäfner Angelegenheit, so scheint uns 
Nachgebornen die Haltung der damals Regierenden nicht nur unverständ
lich, sondern auch tragisch. Wie konnten rechtschaffene Männer derart 
von allen guten Geistern verlassen sein? Es lohnt sich, just über diese 



Frage nachzudenken, denn das Problem der nicht erkannten Situationen 
ist ewig aktuell in der Geschichte, und es gibt kaum eine regierende Gene
ration, die nicht Gelegenheiten verpaßt hätte. So beurteilen wir das Regi
ment von I 795 heute milder, oder wenigstens vorsichtiger. 

1830 stand Stäfa noch einmal im Vordergrund kantonalen Geschehens, 
insofern, als es in Dr. med. Johannes Hegetschweiler, Naturforscher und 
Arzt im Kehlhof, den für den Ausgang des Ustertages entscheidenden 
Redner stellte, einen Mann, den Mut, Herz, Intelligenz und weises Maß 
gleicherweise auszeichneten. Als er vom Ustertag heimkehrte, traf er seinen 
von Neid nicht ganz freien Kollegen, Doktor Johann Caspar Pfenninger, 
den ältesten Vorkämpfer der Freiheit aus der Zeit des Stäfner Handels, 
der ihn ( nach de_r Chronik des wackern Sonnenwirts Brändli) so begrüßt 
habe : 

«Wohlan, mein biederer Freund. Da Sie heute die Geister Ihrer seligen 
Schwiegerväter und aller der nicht mehr unter uns weilenden Männer, 
die I 794 und I 795 mit uns kämpften und litten, auf eine ebenso �chöne 
und mutvolle Art und Weise gerächt und ausgesöhnt haben, so erlauben 
Sie mir, daß ich Sie dafür küsse und ewig mit Ihnen Freundschaft schließe. 
Mit solchen Männern wie Sie muß unsere verlorene Freiheit gerettet und 
fortan erhalten bleiben.» Und unsere Freudentränen - so schließt Brändli 
- besiegelten diesen schönen Freundschaftsbund. 

Heute wird weniger gefühlvoll politisiert, aber nicht unbedingt besser. 

Mit dem Ustertag wurde das Verhältnis von Stadt und Land grund
sätzlich bereinigt, und nur kümmerliche Politik sucht dann und wann noch 
ein Streitroß zu habern auf diesem vormaligen Acker der Zwietracht. Das 
Bewußtsein der Gemeinschaft ist der stärkere Begriff geworden. Wenn 
neuerdings in gewissem Sinne ein Übergewicht der Stadt besteht, darf es 
jedenfalls nicht leichtfertig mit frühem Zuständen verglichen werden. Die 
heutigen Trennungslinien im Politischen laufen ja nicht der Stadtgrenze 
entlang, sondern gehen durch den Kanton und durch die Stadt. Wachsam
keit ist indessen immer am Platze : uns Schweizer als Spezialisten der Min

derheitenpflege schmerzt es immer, wenn eine Mehrheit von Kantonen 
oder Bezirken oder Gemeinden durch einige wenige volksreiche Gebiete 
oder Städte überstimmt wird. Das ist aber nicht das Entscheidende, denn 
seit «gemehrt» wird, gibt es Härten. Sondern daran liegt es, daß die Träger 
der politischen Entwicklung und de.s politischen Willens, die Parteien, bei 
uns einen tatsächlich kantonalen Charakter bewahren, das heißt in allen 
ihren Organen aktive Elemente von Stadt und Landschaft aufweisen 
können. Solange dies in den großen Parteien sichergestellt ist, kann eine 
Konstellation Stadt gegen Land nicht eintreten. Wie wir dann die Formel 
«Stadt und Land » mit dem erfreulicherweise populär gewordenen « mit-

.. enand» zu verbessern und das Zusammenleben auf eine höhere, familiäre 



Ebene zu stellen vermögen, wie sie Neeracher vorschwebte : das hängt vom 
Respekt ab, mit dem wir innerhalb der Parteien die Anliegen beider Teile 
zu verstehen suchen. 
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Brief des Verlages 

Zilrichsee-Zeitung, 24. Dezember 1 952 

Geneigte Leser, 
ein wenig wie der alte Kalendermacher kommt sich der moderne 

Zeitungsverleger schon vor, wenn er jeweilen um Weihnachten sich 
anschickt, vor die Leser zu treten, um das von ihm betreute Blatt m;i,ßvoll 
zu rühmen und fernerhin dem Wohlwollen zu empfehlen. Denn für 
gewöhnlich steht der Verlag im Hintergrund und im Schatten der 
Redaktion, die den Textteil besorgt und dafür manchen Tadel und seltener 
eine Anerkennung erhält für ihre mannigfaltige Arbeit. Der Verleger 
bemüht sich indessen, still wie ein Bühnenarbeiter hinter der Szene, um 
genügend Papier ( letzthin brauchten wir für eine einzige Nummer 40 
Kilometer der 66 Zentimeter breiten Papierbahn) , er sieht zu, daß Text 
und Inserate rasch gesetzt, möglichst gut korrigiert und schließlich gedruckt 
werden; er betreut die Zustellung der Zeitung, die immer schwieriger 
wird, weil die Post spart und Verträger kaum zu finden sind, und schließ
lich schreibt der Verleger Rechnungen, bezahlt aber auch solche in 
beträchtlicher Größenordnung. Letzteres wird von ungenügend orientierten 
Freunden der Zeitung oft übersehen. 

Punkto Kalendermacher: liebenswürdiger geworben wurde kaum je 
für eine Zeitung ( im weitem Sinne des Begriffes ) als für den «Rheinischen 
Hausfreund», dessen «Hersteller» nach seinen eigenen Worten « den 
vornehmen und freudigen Beruf empfangen, daß er die Wege aufdecke, 
auf welchen die ewige Vorsehung für Hilfe sorgt, und daß er kundmache 
das Lob vortrefflicher Menschen, sie mögen doch auch stecken, fast wo 
sie wollen. » 

Ist etwa seit 1 50 Jahren ein schöneres Redaktions-Programm abgefaßt 
worden als diese Zielsetzung Johann Peter Hebels? Kaum, und kein Wunder 
darum, daß Goethe den Kronstücken deutscher Poesie Hebels den 
Adelsbrief persönlich geschrieben hat. 

Heute freilich ist vieles komplizierter geworden. Wenn wir uns aber 
bei der « Zürichsee-Zeitung» bemühen, die Information des Lesers immer 
noch zu verbessern und zu beschleunigen, bleibt es ein Hauptauftrag, 
« das Lob vortrefflicher Menschen kundzumachen, sie mögen doch auch 

•· stecken, fast wo sie wollen». Dies natürlich dem Sinne nach und aus 
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der gegenwärtigen Aufgabe heraus verstanden : es ist uns ein ernsthaftes 
Anliegen, im Dienst des innern Friedens das gegenseitige Verständnis 
zu fördern und verschiedene Ansichten miteinander bekannt zu machen. 

Das ist eine Hauptsache geworden in einer Zeit, wo die internationalen 
Spannungen gerade so groß sind, daß wir es als Gnade bewerten wollen 
und sollen, wenn sie sich nicht gewalttätig entladen. 

Für eine Art «Hausfreund » zu gelten bei den Lesern, ohne Anspruch 
zu erheben auf die Währung des großen Hebelsehen Originals, das wäre 
hohe Auszeichnung und Genugtuung. Wobei es eine falsche Auslegung 
des Begriffes der Freundschaft und Toleranz gibt, die nämlich, man solle, 
um gut Freund zu bleiben, nur nicht von Gegensätzen reden ! Das Gegen
teil ist würdiger: Standpunkt und Differenzen offen darlegen, aber von 
beiden Seiten und anständig; dann wird aus der Diskussion, und erst 
aus ihr, die Erfahrung erwachsen, daß es auch jenseits des Gartenhages 
und der eigenen Meinung « vortreffliche Menschen gibt, mögen sie doch 
auch stecken, fast wo sie wollen». Ist die Saalfrage ein großes und 
vielerorts peinliches Problem unserer Gemeinden, so glauben wir, in der 
«Zürichsee-Zeitung» einen Sprechsaal zur Verfügung stellen zu dürfen, 
wo jede ruhige Stimme und mag sie noch so bescheiden sein, und stecken, 
wo sie wolle, am ganzen Sonnenufer deutlich vernommen wird. Als Beweis 
lebendiger Gegenseitigkeit der Beziehungen freuen wir uns über jede 
Äußerung aus dem Leserkreis. 

Selbstverständlich ist dieser Brief auch an die Leserinnen und Staats
bürgerinnen gerichtet ! Aber es möchte ein Mangel an Ritterlichkeit sein, 
nicht doch ein besonderes Wort zu einem besondern Anliegen der Frauen 
beizufügen. Verehrte, es ist für jene Mitarbeiter der Redaktion, die unser 
Feuilleton bestimmen, nicht leicht, lange und kurze Geschichten heraus
zufinden, die verständlich, spannend und wertvoll sind ; oft fehlen eine 
oder zwei dieser Qualitäten; es muß eine Menge von Büchern und 
Manuskripten gelesen werden, bis etwas annehmbar erscheint. Und wie 
beim Kochen trifft man trotzdem unmöglich jedermanns Geschmack; 
wenn wir aber gegenüber rund 1 200 Seiten Zeitungstext im Jahre 1 940 
jetzt, 1 952, auf nahezu 2000 kommen, so war dieser Zuwachs wesentlich 
auch jenen Seiten und jenem Stoff gewidmet, mit dem wir den Frauen 
glaubten eine Freude machen zu können. Wir bemühten uns also, an Sie 
zu denken! 

Leserinnen und Lesern, den Alleinstehenden und den Familien, wün
schen wir ein gutes Jahr 1 953 und hoffen, daß uns das Vertrauensverhältnis 
zu ihnen auch im 1 09. Jahrgang unserer Zeitung erhalten bleibe. 

Verlag der «Zürichsee-Zeitung» 

245 



Inhaltsverzeichnis 

Geleitwort. Von Fritz Hunziker 

Zur Erinnerung an Theodor Gut: Von Willy Bretscher 

1 9 1 8  1 9 1 8  i n  der Weltgeschichte 

I 9 1 9  Stadt und Land 

1 9125 General Ulrich Wille 

1 9128 Bergeller Wanderungen 

1 9119 Eingemeindung: Nein ! 

1 9312 Man hätte nicht schießen sollen! 

I 933 Frontenfrühling 

1 933 Politische Orientierung 

1 933  Erzählende Landschaft 

1 933  Wege zürcherischer Politik . 

1 934 • Soll die Bundesverfassung revidiert werden? 

1 934 Maßlosigkeit 

1935 Nachbarliches 

1 935 Da regt sich keine Hand 

1 936 Die Schweiz und die Frage der Sanktionen 

1 936 • Alte und neue Pflichten' 

1 937 Schnittpunkt zweier Achsen 

1 937 Die geistlichen Spiele in Einsiedeln 

1 937 Zur außenpolitischen Lage 

1 938 .  Ustertag 1 938 . 

1 938 Exakte und vollständige Neutralität 

1 939 Geistige Landesverteidigung 

1 939 Zum Hinschied von Dr. Hans Widmer 

1 939 I. August . 

1 939 Besinnliche Worte nach Kriegsbeginn 

Seite 

5 

7 

74 

79 

83 

89 

90 

93 

95 

101! 

1 1 3 

I I5 

I I 7 

1 1211 



1 940 Nach dem Zusammenbruch Frankreichs 

1 940 Vereidigung einer Flab-Rekrutenschule 

1 940 Der politische Standort der Schweiz 

1 940 Vorzensur der Nationalratsverhandlungen? 

1 942 Selbstgespräch über nachbarliche Beziehungen 

1 942 Gegen die Volkswahl des Bundesrates 

1 942 Unter uns Zürchern 

1 942 Rückblicke auf die Session 

1 943 Kleine Kommentare 

1 943 Liberalismus und Mittelstand 

1943 Kriegs- und Nachkriegsprobleme 

1 943 Ein denkwürdiger Tag 

1 944 Zu den Einschränkungen der Freiheitsrechte 

I 945 Waffenstillstand 

1945 Zum Thema «Kriegsgewinnsteuer» 

1 945 Am letzten Abend des Jahres 

1 947 Die Nationalratswahlen 

1 947 Bemerkungen . 

1 95 1  Neben und auf der Autostrada 

1952 Gruß einem freisinnigen Parteitag in Stäfa 

1 952 Brief des Verlages . 

Seite 

1 67 

1 70 

1 74 

1 87 

1 89 

1 96 

201 

205 

207 

2 1 0  

2 1 4  

!220 

247 




