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Dem Andenken
von Oberstdivisionär Albert von Salis,
Kommandanten der Festung St.Gotthard
- unserem «Urserenchüng» und seinen Soldaten

www.hans-schwarz.ch Militia helvetica Band II.doc

3

«Lue, Hansli, muesch daheime bliibe»
Das Jahr 1919 war das militärärmste Zeitalter Helvetiens. Der ewige Friede schien anzubrechen. In
Genf war der Völkerbund entstanden, und Militär schien höchstens noch als Verstärkung der Polizei
notwendig zu sein. Der ganze Rekrutenjahrgang wurde um ein Jahr zurückgestellt, es gab auch keine
Wiederholungskurse, nur die notwendigsten Kaderkurse, einige spärlich beschickte Offiziersschulen.
Nach fast fünf Jahren Dienst sahen wir jungen Soldaten uns unvermittelt ins Zivilleben entlassen, und
für gar viele war die Situation gar nicht rosig. Wo eine Stelle frei, meldeten sich zwanzig entlassene
Soldaten, ins Ausland konnte man auch nicht, dort waren die Verhältnisse noch viel schlimmer, es
braucht eben Zeit, bis eine ganze Welt wieder im Greis ist nach so einem blödsinnigen und gänzlich
unnötigen Krieg wie 1914 bis 1918.
Wir aber hatten weit fliegende Pläne, mein Freund, der Bucher Otti, und ich. Der Bucher Otti war auch
ein entlassener Korporal, vom Bieler Bataillon 23. Er hatte in Abessinien einen Bruder, der dort als
Handelsmanager tätig war und in seinen Briefen die Lage in den rosigsten Farben schilderte. Was
noch fehlte, malten wir uns zu dem paradiesischen Gemälde hinzu und planten und rateburgerten alle
Abend bald auf meiner, bald auf Ottis Bude, und gegen sanfte mütterliche Einwände oder die Skepsis
meines Großmüettis hatten wir einen überschäumenden Optimismus und sahen in unserm
jugendlichen Drang und Unverstand den abessinischen Himmel voller Baßgeigen. Hier seig alles
überlaufen und verknorzet, dagegen so in einem halbwilden Land, in einem aufstrebenden Staat, da
könne man es im Schwick zu etwas bringen, schließlig seig dänk beim Kaiser von Abessinien schon
einmal ein Schwiizer Minister geworden, der Ilg, und was der zwäggebracht habe, werde man wohl
auch können, wenn man nicht auf den Gring gheit seig und item, irgend etwas müsse dänk gehen.
Hier seig einer nur ein Lölicheib, wenn er nicht Protektion habe bis hingerus, aber dort seig jeder
Weiße ein Herr und habe ein Dutzend Neger als Dienerschaft, einer, der einem all zwei Schtung
d`Scheiche abewäsche bei der Hitze, einer, der die Brämen wehre, einer, der einem den
Sonnenschirm trage, einer, der im Bungalow die Schlangen fange, daß man nicht etwa auf eine
tschalpe, und einer, der den ganzen Tag amharischen Wein kühle und einschenke, wenn man nur mit
dem kleinen Finger winke. Zu heiraten brauche man nicht, man kaufe sich so ein Abessiniermeitschi
oder zwei, und je mehr Ching es gebe, descht meh freue sich der Negus und schicke jedesmal zum
Taufi-Essen ein Lamm - item, es seig wie im Himmel voruß und all Tag Sunntig, weder am Wärchtig
nid. Und dann seig das Leben saubillig, nid zum Säge. Ein schönes Roß koste nicht mehr als bei uns
ein Chüngel, und man könne auf die Löwenjagd, und so jeden zweiten Sunntig schieße man einen
Elefanten oder ein Rhinozeroß und fresse davon nur die besten Stückli, und das andere lasse man
den Negeren. Der zweite Bruder vom Otti wurde auch ganz abessinienverruckt und sagte, als
Buchdrucker könnte er dort fürsi kommen wie Tüfu, sicher habe der Negus noch keine Buchdruckerei
und müsse alles von Hang schriibe und seig gottenfroh, wenn ihm endlich so ein richtiger,
ausgelernter Schweizer Buchdrucker z'Hülf komme. Zwar seig das ein wenig schwierig wegen der
Sprache, aber das Aethiopisch und Amharisch werde schon zu lernen sein, und jedenfalls frage er
jetzt grad im Deutschen bei einer Buchdruck-Schriftenfabrik, ob sie ihm die ganzen Schriftsätze liefern
könnten und wie tüür. Daß wir gleich mit einem Buchdrucker in Addis-Abeba aufrücken würden, ließ
unsere Zuversicht in die schimmerndsten Höhen steigen. Alle Abend stürmten und plagierten wir und
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bauten spanische Schlösser. Wir würden zuerst nur eine Zeitung herausgeben, die vordern zwei
Seiten Regierungspolitik, dann in der Mitte etwas neutrale Nachrichten aus aller Welt, und die zwei
letzten Seiten wären der Opposition reserviert. Später könnten wir dann immer noch auf zwei
Ausgaben gehen, ein richtiges Regierungsblatt und ein Oppositionsblatt. Lange werweiseten wir
wegen des Namens, den die Zeitung tragen sollte, und nach vielem Hinundher einigten wir uns auf
den Titel «Der brüllende Löwe von Juda». Der Oettel sagte, das werde zünftig einschlagen und bis tief
nach Amerika hinein Resonanz haben.

Im Bundeshuus
Die Angelegenheit mit der Druckerei zog sich in die Länge, und unsere Auswanderung nach dem
gelobten Land des Negus Negesti rückte immer wieder in die Ferne. So war ich ganz froh, als mir
Direktor Henze vom Eidgenössischen Kassen- und Rechnungswesen offerierte, ich könne stellvertretungsweise und vorübergehend bei der Eidgenössischen Staatskasse eintreten, um den in
Krankheitsurlaub gehenden Militärkassier zu ersetzen. So wurde ich zunächst statt Chefredaktor des
«Brüllenden Löwen von Juda» Bundeshüsler.
An der Staatskasse, die im Bundeshaus-West untergebracht war, waren wir ein flottes Team. Der
altehrwürdige Staatskassier Gribi mit seinen schneeweißen Haaren, sein Adjunkt Holliger mit einem
tiefschwarzen Kapuzinerbart, dann der dritte Kassier, Herr Felber, dem es auch schon ordentlich auf
den Globus geschneit hatte, und ich dreiundzwanzigjähriger Schnürggel als helvetischer
Militärkassier. Das Postscheckwesen wurde auf Veranlassung von Direktor Henze und seinem
Adjunkten, dem nachmaligen Direktor Ryffel, erst wenige Jahre später beim Bund eingeführt. Damals
erfolgten alle Zahlungen noch in bar am Schalter oder durch Post-Barsendungen von gewichtigen
Geldsäckli. Wir hatten eine große Schar Münzzähler, unter ihnen gab es auch eben entlassene
Soldaten, so den Schwingerkönig Roth Röbel, der die Fünfliberseckli jonglierte, als ob es
Märmelibüntel wären. An der Kasse oben gab es Tage, da wir einige Millionen in bar umsetzten, bei
mir an der Militärkasse kam es trotz der militärarmen Zeit etwa vor, daß ich allein für eine Million
Auszahlungen machte. Jeden Abend um fünf Uhr wurde die Kassentür zugesperrt, und dann gab es
genauen Kassensturz, und man konnte nicht heim, bis alle drei Auszahlungskassen mit den
Buchungen des Staatskassiers Gribi übereinstimmten. Eines Abends fehlte mir beim Nachrevidieren
des Barbestandes in der Militärkasse glatt eine halbe Million. Das gab eine Aufregung, sogar der
sonst sehr gsatzliche Herr Gribi kam in Jufel, als wir immer von neuem begannen mit Zählen und die
halbe Million einfach verschwunden blieb. Herr Gribi ärgerte sich fast über meine Gelassenheit, aber
ich erklärte, eine halbe Million könne doch nicht einfach mirnütdirnüt zum Schalter hinausspaziert sein,
wir müßten halt noch einmal hingerfür, sie werde schon irgendwo herauszufinden sein. Da plötzlich
schlug sich der eidgenössische Staatskassier an die Stirn und rief: «Donnerli, Donnerli, Herr Schwarz,
mir geit a Latärne uf! Hahn-i Euch jitz nid am Morge na d'en achte füfhundert Tusiger gheusche, für
mit dr Münz uszwächsle?» So war es auch, Herr Gribi hatte eine halbe Million zuviel in seinem
Kassenschrank, und dort hatten wir nicht für nötig befunden, nachzuzählen. Es gab ein allgemeines
Aufatmen, und wir feierten noch bei einer Flasche im «Bären»-Stübli die wiedergefundene halbe
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helvetische Million, nur der Kapuziner Holliger schlürfte ein Glürliwasser, weil ihn die Sache furchtbar
aufgeregt habe, es seig ihm ganz in die Glieder gefahren.
Immer

auf

abends

fünf

Uhr

hatte

ich

das

Doppel

meines

Kassabogens

auf

das

Oberkriegskommissariat im Ostbau zu bringen. Ordentliche Bundeshüsler stiegen zu solchen
Wanderungen vom Westen nach dem Osten oder umgekehrt fein manierlich die Treppe in den ersten
Stock hinauf und tippelten dann wohlerzogen durch die endlos langen Gänge. Mir als Turner aber
schien diese Startbahn willkommene Trainingsgelegenheit, und ich seckelte jeweils mit meinem
Buchhaltungsbogen unterm Arm im Marathonlauf hinüber, daß die Bundesweibel verwundert den Kopf
schüttelten und beim Staatskassier Gribi fragten, was er da für einen Ruech angestellt habe. Das ging
alles ausgezeichnet, bis einmal so ein dürrer, ausgemergelter Bundeshüsler, Kanzlist beim Politischen
Departement, etwas unvorsichtig und der Stille des erhabenen Hauses vertrauend, aus einem Büro
auf den Gang hinaustrat, als ich grad im rasantesten 500-Meter-Schnellauf mit meinen damals
immerhin schon neunzig Kilo daherfegte. Der Aufprall auf den dürren Bundeshäusler war schrecklich,
etwa so, wie wenn heute ein Stadtomnibus einen Topolino überbocket.

Der Bundeshüsler wirbelte so zweimal um die eigene Achse, und dann wollte er gar nicht aufhören mit
Gheien, er ziibete auf der Schnurre noch sieben Meter weit über den Läufer. Dort blieb er zunächst
liegen und stöhnte, und aus allen Bürotüren tauchten entsetzte und fragende Gesichter auf, wie
dräuende Gesetzesparagraphen, und von hinten und von vorn kam ein Bundesweibel geseckelt, und
es gab ein Hallo dem Tüüfel äbe. Ich hatte inzwischen dem armen, unschuldigen Bundeshüsler
wieder auf die Scheichen geholfen, aber er hatte eine Achsel ausgemacht und, soviel ich mich
erinnere, ein Schlüsselbein gebrochen und mußte sofort ins Spital. Ich aber wurde von Direktor Henze
vorzitiert, und er gab mir deutlich zu verstehen, das Bundeshuus seig dänk keine Turnhalle, ich solle
inskünftig mein Training außerhalb der Bürozeiten verlegen. Der damals so wüst überbockete
Bundeshäusler ist heute ein altes, beiläufig siebenzigjähriges pensioniertes Männchen, und wir

www.hans-schwarz.ch Militia helvetica Band II.doc

6

grüßen uns unter Berns Lauben, wenn wir uns zufällig begegnen, aber er macht noch heute einen
Bogen, wenn dieses verfluchte Bohnenroß von Anno dazumal daherwalzt.
Als nach einiger Zeit der eidgenössische Militärkassier wieder hergestellt war und seinen Dienst
antrat, wurde ich auf die Buchhaltung im Soussol versetzt, was mir schon weniger paßte. wir hatten
unsere Fenster grad ebenerdig der Bundespromenade. Damals war verschiedenes noch etwas
altväterlich im Bundesbetrieb und Direktor Henze noch nicht überall mit seinen Neuerungen
durchgedrungen. So wurden die Briefe noch in Bücher kopiert, und eine riesige Handpresse mit zwei
Messinggewichtskugeln als Handhebenen an der Kurbel ermöglichte es, die amtlichen Mitteilungen an
die helvetischen Untertanen wie Traubentrester zusammenzuquetschen. Als einmal sieben Kanzlisten
zweiter Klasse um eine Flasche wetteten, welcher am meisten Umgänge zusammenpressen könne,
und der Meng Fritz, der Sohn vom Oberpostinspektor, mich herausforderte, zu zeigen, ob ich da noch
etwas mehr herumwinden möge, ich könne jetzt bewiise, ob ich Schmalz in den Armen habe oder nur
eine großartige Schnurre, da wettete ich grad noch zwei weitere Flaschen, denn ich war meines
Sieges absolut gewiß. Also trat ich an die Handpresse, und die sieben helvetischen Kanzlisten
bildeten einen neugierigen Halbkreis wie um den Sagmehlplatz beim Ausschwinget, und ich nahm die
beiden Schwingkugeln in die Chlööpen und zog langsam noch einen ganzen Umgang, und dann
verstellte ich mit den Scheichen am Pult, das sich mit herumzudrehen begann, und munelte noch
einen halben Umgang, und nun gab es einen gewaltigen Chlapf, und die eidgenössische Presse war
entzwei. Es erhob sich ein Riesenhallo, der Oberbuchhalter Wasserfallen kam aus seinem Büro und
besah sich den Schaden und schimpfte, was das nadisch für ein Blödsinn seig, und der Meng Fritz
mußte vor Lachen abhocken und mööggete, da hätte man den Dreck, wenn man solche
Buurenrammel in der Eidgenössischen Verwaltung anstelle, der stelle noch der ganzen Bundeshütte
den Bock. Natürlich mußte ich wieder eine Treppe höher zum Direktor, und der eröffnete mir, es
werde scheints da Allotria getrieben, er müsse mich ernsthaft vermahnen, in der Bundesverwaltung
werde gearbeitet und nicht ds Chalb gemacht. Dagegen ließ sich vernünftigerweise nichts sagen, und
so einen wohlverdienten Rüffel soll man ruhig einstecken, und am Abend zog ich mit den sieben
Kanzlisten hinüber ins «Cardinal», und sie schwitzten die drei verlorenen Flaschen, und mit dem
Meng Fritz trank ich Schmollis, und wir wurden gute Freunde.

Federkrieg
Damals war es, daß leider die Sozialdemokratische Partei der Schweiz für lange Jahre einen
scharfen militärfeindlichen Kurs einschlug und ihre Presse über den andern Tag leidenschaftliche
Artikel gegen unsere helvetische Miliz publizierte. Das Oltener Aktionskomitee hatte sich wegen des
Generalstreiks vor den Schranken des Divisionsgerichts 3 zu verantworten, mein Schwager, Major
Häberli, war Auditor der dritten Division, aber wegen dringender Arbeiten als stellvertretender
Generalprokurator des Kantons Bern beurlaubt. So wurde der Berner Fürsprecher Fritz Meyer als
Justizhauptmann außerordentlicher Ankläger in diesem Großprozeß. Ich konnte von Direktor Henze
einige Ferientage erwirken und im mir so wohlbekannten Assisensaal den Verhandlungen beiwohnen.
Sie wurden geleitet von unserm «Papa» Türler, der der Verteidigung ein weites Spiel einräumte, so
daß der Ankläger einen schweren Stand hatte. Bekanntlich kam es zu einem relativ milden Urteil,
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Robert Grimm erhielt seine sechs Monate Blankenburg, Fritz Schneider seine sechs Monate Fort
Savatan, der nachmalige Bundesrat Nobs meines Erinnerns auch sechs Monate und die meisten
übrigen Angeklagten geringere Gefängnisstrafen. Ich gestehe, daß wir jungen Soldaten damals mit
diesem Urteil nicht zufrieden waren, von uns aus hätte man das Oltener Aktionskomitee samt und
sonders mindestens auf einige Jahre aufs Große Moos hinüber verchöschtiget. Heute - aus der
genügenden Distanz von 35 Jahren und mit dem weiseren Abwägen des Alters - dürfen wir zugeben,
daß das damalige Urteil angemessen war. Es hat übrigens dem Ansehen der sozialdemokratischen
Parteiführer keinen Abbruch getan, Nobs wurde der erste sozialdemokratische Bundesrat Helvetiens,
und niemand wird behaupten, daß er seine Sache nicht recht gemacht hat. Robert Grimm haben wir
seitdem als guten Schweizer und verdienten Magistraten schätzen gelernt, und wir traditionsbewußten
Berner schulden ihm einen besondern Dank, hat er doch unser altes Rathaus, eines der schönsten
der Erde, vor der Neuerungs- und Abbruchwut geschützt und stilgerecht renovieren lassen. Auch die
damaligen Generalstreikführer sind gewiß heute mit uns der gleichen Meinung, daß es für politische
Auseinandersetzungen in unserer ältesten und bewährten Republik nur einen Weg geben darf: den
demokratischen über die Willenskundgebung des Volkes mit dem Stimm- und Wahlzettel und niemals
die Gewalt.
Damals war es auch, daß ich mir meine journalistischen Sporen abverdiente und mit der
militärfeindlichen Presse manchen Strauß ausfocht. Mit Redaktor Grimm und dann später noch viele
Jahre mit Redaktor Vogel duellierte ich vom «Bund» und vom «Berner Tagblatt» aus, und es gab stets
scharfe Fehde, denn Hans Vogel war im politischen Federkrieg ein glänzender und ausfälliger Fechter
und der geborene Journalist. Ich habe noch heute jenen Ausschnitt aus der «Berner Tagwacht», als
ihm einmal die Geduld riß und er zornentbrannt schrieb, was eigentlich die Leser des «Bunds», was
die Freisinnigen dazu sagten, daß ein erklärter Faschist wie der Hans Schwarz in ihrem Blatt die
Politik mache. Ein Dutzend Jahre später, als Redaktor Vogel im Abwehrkampf gegen Faschisten,
Fröntler und Nazi oft und gerne den Hans Schwarz zitierte, habe ich ihm jene wütende Attacke gegen
mich unter die Nase gehalten, und wir haben zusammen ordentlich darüber gelacht. Ja, so ändern
sich die Zeiten, und irgendwann und irgendwo müssen sich die Eidgenossen bei einer Kappeler
Milchsuppe treffen. Ich habe viele führende Sozialdemokraten und vor allem Gewerkschafter kennen
und als Mitkämpfer schätzen gelernt in jenen Jahren, als es um Sein oder Nichtmehrsein Helvetiens
ging. «Dei providentia et confusione homnum Helvetia regitur - Durch die Vorsehung Gottes und die
Kopflosigkeit der Menschen wird Helvetien regiert» höhnt zwar ein uralter Spruch, und gewiß ist auch
daran etwas Wahres, aber das dürfen wir zuversichtlich feststellen: Immer findet sich in unserem
Lande der vier Sprachen, der vier Konfessionen, der vielen politischen Parteien eine vernünftige
Mehrheit, die sich einer unbesonnenen Minderheit entgegenstellt - wenn die Welschen dumm tun, wie
grad jetzt wieder - wenn die Radikalen und Bilderstürmer alles zungerobsi kehren wollten - wenn die
Katholiken sonderbündeln oder die Sozialdemokraten generalstreikeln - und das ist unsere bewährte,
wenn auch vielgeschmähte, helvetische Stabilität, und so soll es bleiben, solange die Alpen stehn!
Man kann nun einwenden, die Schilderung dieser politischen Auseinandersetzungen gehörten nicht
in ein lustiges Soldatenbuch. Das ist aber nicht so: denn meine journalistischen Attacken gegen die
Militärgegner führten mich in den Militärdienst zurück, dem ich bereits Valet gesagt hatte. Eines Tages
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erhielt ich eine Aufforderung von Oberstdivisionär Gertsch, mich bei ihm in seiner Villa auf dem
Kirchenfeld einzufinden. Seit er mich im Jahre 1918 auf der Caquerelle vor seinem Stabe
abgekanzelt, hatte ich den Gertschen Fritz, wie wir Soldaten ihn nannten, nicht mehr gesehen. Der
Herr Oberstdivisionär war in Zivil und hieß mich willkommen, dann stutzte er und meinte, ich komme
ihm irgendwie bekannt vor, aber er möge sich nicht mehr erinnern, wo er mich schon gesehen habe.
Ich lachte und erwiderte, ich könne mich sehr gut erinnern, auf der Caquerelle sei es gewesen, vor
zwei Jahren an einem sonnigen Februarwintertag, und er habe mich zum Teufel gejagt, weil ich den
Waffenrock ausgezogen und ans Pferd gehängt habe und mein Roß weit hintennach gezottelt
gekommen seig mit fünftausend Franken in den Sacochen. «Ha, richtig, natürlich!» lachte nun der
Herr Divisionär, das sei doch damals mit diesem Straßenbaudetachement gewesen, wo er habe
durchgreifen müssen. Und nun vernahm ich, daß er eigentlich im Sinne gehabt habe, mir auch 20
Tage Arrest aufzubrummen, wie den zwei andern Korporalen, aber sich dann gesagt habe, eigentlich
müsse man anerkennen, daß ich aus Tierfreundlichkeit zu Fuß marschiert sei - wenn auch etwas
unsoldatisch. Kurzum, der Divisionär eröffnete mir, er habe mit Vergnügen und Freude einen scharfen
Artikel aus meiner Feder im «Berner Tagblatt» gegen den Antimilitarismus gelesen, er habe meine
Personalakten kommen lassen und ihnen entnommen, daß ich bereits in der Unteroffiziersschule für
die Offizierslaufbahn vorgeschlagen worden sei und ich werde in den nächsten Tagen ein Aufgebot
erhalten, um in die Train-Offiziersschule nach Thun einzurücken. Das kam mir nun völlig unerwartet,
und ich hatte erst einige Ausflüchte: ich wolle nach Abessinien und könne alle Tage den Bericht
erwarten zur Abreise und ich seig jetzt schon wohl alt, um noch zu aspirieren (mit dreiundzwanzig
Jahren!) und vielleicht werde das Militär stark reduziert oder sogar abgeschafft wegen des
Völkerbundes, es gebe ja doch jetzt keinen Krieg mehr usw. Der Gertschen Fritz wußte mir meine
Argumente zu zerzausen. Ich seig im besten Alter, Militär werde es immer geben und Krieg auch hoffen wir, daß er da nicht recht behält - item, er würde mir sehr anraten, Offizier zu werden, wenn ich
nach Abessinien oder in die Kolonien wolle, so könne mir der Offiziersgrad nur von Nutzen sein. Das
schien mir einleuchtend, und so sagte ich zu, und der Herr Divisionär begleitete mich noch bis zum
Gartentor.

Wöschhänki an der Bundespromenade
Auch mein Brigadekommandant hatte den Artikel im «Berner Tagblatt» gelesen, Kavallerie-Oberst
Schwendimann, der Kommandant unserer achten Berner Infanteriebrigade, der ich als Trainkorporal
des Bataillons 38 zugeteilt war. Er bestellte mich zu einem schwarzen Kaffee und war sehr erfreut, zu
vernehmen, daß mich soeben der Herr Divisionär bewogen habe, trotz meiner exakt 995 Diensttage
noch in die Aspirantenschule einzurücken. Oberst Schwendimann war einer der alten helvetischen
Haudegen, der von der Pike auf gedient hatte, er entstammte einer Bergbauernfamilie am Stockhorn,
einer richtigen Berner Soldatenfamilie. Auch seine beiden Brüder waren Obersten, der eine ein
berühmter Veterinär, der andere beim Train, einer der besten Dressurreiter aller Zeiten und Reitlehrer
an der Eidgenössischen Pferderegieanstalt in Thun. Oberst Schwendimann fragte mich, ob ich
irgendeinen besondern Wunsch hätte, und ich hatte einen besondern Wunsch: Ob es nicht möglich
wäre, daß ich im Kavallerie-Remontendepot in Bern alle Tage eine Stunde oder zwei reiten könne?
Ich werde Bericht erhalten, sagte mir mein Brigadekommandant, und drei Tage später hatte ich mich
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beim Waffenchef der Kavallerie vorzustellen, bei Oberstdivisionär Vogel, der mir mitteilte, daß ich mich
beim Kommandanten des Depots melden könne. Das tat ich noch am gleichen Tag. Kommandant war
damals Kavallerieoberst Schué, ein Bündner aus dem Oberhalbstein. Mein Gesuch sei bewilligt,
eröffnete er mir, ich könne alle Morgen um 6 Uhr antreten und mit den Bereitern ausrücken. Ich
wohnte im Mattenhof im elterlichen Haus bei meiner Mutter und meinem neunzigjährigen Großmüeti,
und dieses übernahm die Aufgabe, mich alle Morgen um 4 Uhr zu wecken. Dann zog ich meine
Uniform an, und nach einem Schluck Kaffee marschierte ich zu Fuß hinaus zur Papiermühleallee, wo
ich alle Morgen Schlag 6 Uhr mit meiner Bereiterklasse antrat. Berittchef unserer Abteilung war der
Bereiter und spätere Feldweibel Gammenthaler, ein ruhiger, flotter Mann. Das Bereiterkorps war
dezimiert, viele Dutzende waren grippekrank oder rekonvaleszent, das Depot und sämtliche alten
Kasernenstallungen, die Kuranstalt, das Depot Sand, Behelfsstallungen in Ostermundigen,
Schönbühl, Münchenbuchsee und Zollikofen waren überfüllt; wir hatten mehr als 3000 Pferde, da es
eben in diesem Jahre keine Rekrutenschulen gab. Jeder Bereiter. hatte sein Dutzend Pferde im Tage
zu bewegen, und ich erhielt auch gleich zwei zugeteilt, um sie zwischen 6 und 7½ Uhr zu reiten. Alle
Tiere waren ausgeruht und spritzig, der Großteil hatte Sattelzwang vom zu vielen Imstallstehen, so
gab es manche Bockete, und gleich am ersten Tag flog ich zweimal aus dem Sattel. Wir hatten viele
spanische Pferde, sehr scheue und schwierige Tiere; aber noch mehr gaben uns die Argentinier zu
borzen, hartmäulige und meist widerspenstige Mustangs, die sich nur schwer dem Willen des Reiters
fügten. Doch über meine Erlebnisse im Remontendepot und als Bereiteroffizier will ich dann später
berichten.
Auf 7½ Uhr rückten wir mit der zweiten Abteilung ein, und ich übergab mein Pferd rasch einem Wärter
und machte mich auf den Weg, um auf 8 Uhr im Bundeshaus zu sein. Da ich meistens vom Reiten
ganz verschwitzt war und im übrigen nicht den ganzen Tag in der Uniform bleiben konnte als
zivilangestellter Bundeshäusler, so hatte ich im Büro meine vollständige Garderobe, um mich
umzuziehen. Die Uniform hängte ich in den Schrank und das total verschwitzte Hemmli an die Sonne
gegen die Bundesterrasse hinaus, wo ich mit zwei Stecken und einem Seili eine richtige Wöschhänki
installierte.
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Der Meng Fritz, mit dem ich nun allein ein Büro hatte, reklamierte zwar, das seig eine verfluchte
Tschinggenornig, da so verschwitzte Hemmli aus dem Bundeshaus hinauszuhängen, aber ich sagte
ihm, är sölle nicht so blöd tun, Wösch seig Wösch, und ich könne dänk das Hemmli nicht am Schatten
tröchne. Das ging eine Zeitlang ganz gut, bis ein Rapport kam von der Baudirektion, in einem Büro zu
ebener Erde der Bundesterrasse werde beständig Wäsche an die Sonne hinaus gehängt, das sei
nicht statthaft und die tit. Direktion des Eidgenössischen Kassen- und Rechnungswesens solle
unverzüglich Remedur schaffen. So wurde mir leider meine ideal sonnig gelegene Wöschhänki
abgesprochen.
Hie und da gab es eine interessante Abwechslung. So berief mich einst Direktor Henze zu sich und
fragte mich, ob ich Lust habe, einen großen Geld- und Wertschriftentransport an die Nationalbank
nach Basel zu geleiten, es könne damit einige Gefahr verbunden sein, ich müßte meinen geladenen
Dienstrevolver mitnehmen, ein Herr von der Nationalbank werde mitkommen, ebenfalls bewaffnet,
außerdem eine starke Militäreskorte. Ich war natürlich sofort einverstanden und erhielt zwanzig
Franken Reisegeld angewiesen. Wahrscheinlich finden heute solche große Bartransporte nicht mehr
statt, es handelte sich, wenn ich mich recht erinnere, um siebenunddreißig Millionen Franken, wovon
dreieinhalb Millionen in bar, Gold und Banknoten, der Rest in Wertschriften. Am nächsten Morgen
meldete sich ein Leutnant mit zwanzig Mann vor dem Bundeshaus-Ost, einige Dienstmänner
erschienen mit Handwagen, und die schweren Kisten und Koffer wurden aufgeladen und dann zum
Bahnhof und gerade über die Geleise aufs Perron gefahren, ich, mit schußbereitem Trommelrevolver
in der Manteltasche, marschierte abenteuerlustig hinter dem riesigen helvetischen Mammon her,
neben mir der Herr von der Nationalbank. Wir zwei kamen mit dem ungeheuren Reichtum in das
mittlere Kupee eines Erst-Zweitklaß-Wagens und wurden eingeschlossen, im Nebenkupee saß der
Leutnant mit zehn Mann und im vordern Kupee ein Wachtmeister mit den übrigen zehn.

Ich hoffte natürlich, daß irgend etwas Cheibs passiere, daß es einen richtigen Wildwestüberfall gebe,
eine kleine Zugsentgleisung und maskierte Räuber im Ansturm, daß wir dann richtig hinauspfeffern
könnten, denen Schtärnsdonnercheiben würden wir es dann reisen. Der Herr von der Nationalbank
war über meine Wunschträume entsetzt, das hätte ihm gerade noch gefehlt, er seig dann froh, wenn
wir das Geld in Basel abgeliefert hätten. Ich sagte ihm, ho, so eine kleine Schießete wäre doch
sauglatt, da laufe doch öppis, und schließlig seigen wir dänk für das da und hätten die Revolver nicht
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für nüt mitgeschleipft. Der Herr von der Nationalbank schüttelte nur den Kopf und dachte
wahrscheinlich, was ihm da der Direktor Henze für ein Mondkalb zugeteilt habe und lenkte das
Gespräch auf harmlosere Dinge – ob wir nach der Ablieferung in Basel zusammen speisen wollten, im
Zunfthaus "Zum Safran» esse man sehr gut und nicht teuer, und es seig grad in der Nähe der
Nationalbank?
Ich war einverstanden, aber als wir durch den alten Hauensteintunnel donnerten, nahm ich wieder
mein Lieblingsthema auf. Wenn so Bankräuber schlaue Cheiben wären, dann hätten sie jetzt da eine
Bombe im Tunnel gelegt, das würde der Lokomotive den Bock rühren, und dann in der Fischteri
würden die Hurenaffen glauben, daß sie jetzt ringes Spiel hätten, aber die könnten sich trumpieren.
Da müsse man einfach am Boden liegen und ihnen von unger ufe die Kugeln in den Ranzen jagen,
mei, die würden Fäden ziehen. Der Herr von der Nationalbank begann sich mit dem Nasenlumpen die
Stirne zu trocknen, ich solle doch nicht immer den Tüfel an die Wand malen, an solche Sachen denke
man doch gar nicht, wir seigen hier in der Schweiz und nicht in Mexiko, wo so etwas etwa vorkommen
könne. Ho, erwiderte ich, einmal seig immer zerschtmal, und schließlig so 37 Millionen treffe man nicht
alle Tage an einem Haufen, da könnten sie lange warten, bis wieder so eine günstige Gelegenheit
komme, emel wenn ich Bankräuber wäre, würde ich es darauf ankommen lassen. Der arme Herr von
der Nationalbank machte mir noch eine abwehrende Handbewegung und atmete auf, als wir aus dem
finstern Tunnel glitten und das Baselland ab fuhren. In Basel waren wiederum sechs Dienstmannen
mit Handwagen schon parat, und der Leutnant ordnete seine Dätel zur Eskorte, und wir marschierten
bis zur Nationalbank am Märtplatz hinunter, und die guten Bürger von Basel wunderten sich über
diesen martialischen Aufzug und wußten sich ihn nicht zu deuten. Als sich dann die schweren
Gittertore der Nationalbank hinter unseren Handwagen mit den 37 helvetischen Millionen schlossen
und wir die doppelt ausgefertigte Quittung für den heil abgelieferten Mammon in unsern Taschen
versorgt hatten, gingen wir wirklich ins «Safran» und taten uns gut bei Wiener Schnitzel und Pommesfrites und einem Glas Traminer.
Von Zeit zu Zeit zieht die Nationalbank Noten zurück, diese werden dann kontrolliert, zu vielen
Tausend Bündeln gebüschelt, mit einem Papierstreifen umklebt und mit einer schweren
Stanzmaschine an verschiedenen Stellen durchlocht und entwertet. Ich erinnere mich nicht mehr, ob
dies damals noch in den Gewölben der Staatskasse geschah oder ob wir diese entwerteten Fünfzigerund Hunderternoten von der Nationalbank übernahmen, um sie nachzukontrollieren und dann an eine
Papierfabrik zu verfrachten. Item, einmal delegierte mich Direktor Henze, so ein Staatsbegräbnis von
einigen zehn Millionen eidgenössischem Mammon zu überwachen und darüber Protokoll zu führen,
der alte Sandoz leitete die Verfrachtung sachgemäß, die Münzzähler jonglierten die Bündel
Hunderternoten, immer zehntausend Franken zusammen, und mit dem Roth Röbel, der mithalf,
philosophierte ich, was man mit so einem ungeheuren Haufen Chlüder alles anfangen könnte, so mit
ein paar Bünteln könnte man die schönsten Heimet kaufen. Riesige Transportkörbe füllten sich, in
jeden fiel eine ausrangierte helvetische Million. Der Mäder, der immer ein böses Maul hatte, schimpfte,
es wäre gescheiter, diese Noten in den Verkehr zurückzuleiten, man sollte mehr Noten ausgeben und
nicht weniger, das würde die Lebenskosten verbilligen, die Produktion anfachen und alles in
schnelleren Umlauf bringen. Dem widersprach der alte Sandoz, gerade das Gegenteil wäre der Fall,
zuviel Notenumlauf würde die immer noch knappen Vorräte verteuern, im übrigen würden ja diese
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zurückgezogenen Noten durch Neuausgaben ersetzt und er solle jetzt lieber vorwärts machen und
nicht immer nur schnorren. Ueber diese nationalökonomischen Betrachtungen hatten wir Jungen noch
kein eigenes Urteil, wir sahen nur mit Wehmut die blauen Notenbündel in die Tragkörbe entschwinden
und rechneten uns aus, wie lange wir beim Bund-Chrischten arbeiten müßten, um grad so einen
einzigen Büntel zu verdienen, grad zwei Jahre und vier Monate, meinte Roth Röbel.
Das Amt eines Münzzählers war damals keine leichte und zudem gefährliche Arbeit. Aus den
Kriegsländern kamen ganze Pakete Noten zurück, blutdurchtränkte, und infizierte, und besonders
schlimm wirkte sich oft das Münzzählen aus, mancher Münzzähler bekam schreckliche Ausschläge
und mußte lange doktern.

Am Scheideweg
Wieder einmal beschied mich Direktor Henze zu sich und ich dachte schon im Hinaufsteigen, was
ächt cheibs los seig, als er mir eröffnete, es würden fünf Kanzlistenstellen zweiter Klasse
ausgeschrieben und ich hätte jetzt Gelegenheit, mich zu melden und Bundesbeamter zu werden, mit
meinen bisherigen Ausweisen als Rechnungsführer im Militärdienst und als stellvertretender
eidgenössischer Militärkassier hätte ich gute Aussicht, trotz der erwarteten zahlreichen Anmeldungen.
Ich darf sagen, daß ich mich keinen Augenblick besann -- nein, das komme für mich nicht in Frage.
Miner Läbtig aufs Bundeshuus, driißg Jahr lang, vierzg Jahr lang, das wäre ja nicht zum erläbe, ich
wolle etwas sehen von der Welt, ich gehe im Herbst nach Abessinien und vorher müsse ich noch die
Aspirantenschule machen. Herr Henze zuckte die Achseln und lächelte, ja nun, ich müsse selber
wissen, was ich wolle, andere wären froh in dieser ungewissen Nachkriegszeit beim Bund
unterzukommen. Wieder drunten im Souterrain wollten natürlich die Herren Kollegen wissen, weshalb
ich schon wieder auf die Direktion beschieden worden sei, und als ich ihnen sagte, ich habe grad eine
definitive Anstellung beim Bund-Chrigel ausgeschlagen, wollten sie es kaum glauben. Ich seig jetzt
schon noch ein Kamel, meinte der alte Häberli, der provisorischer Aushilfsbuchhalter war, eine solche
Chance von der Hand zu weisen, ich werde meine Hörner schon noch abstoßen. Früher seig das
angers gewesen, da habe man noch in die Welt hinaus können, aber jetzt seig alles zungerobsi und
emel är würde hantli zugreifen, wenn ihm dieses Angebot gemacht würde, aber är seig zu alt und
komme nicht mehr in d Chränz. Der Meng Friedel möggete, ich seig schternencheib ein Alpenchalb,
emel är melde sich, wenn die Stellen im Bundesblatt ausgeschrieben würden, er habe in der Fremde
schon seine Erfahrungen gemacht und seig wüscht uf d Schnurre gheit, da wehe ein anderer Bisluft,
ob ich eigentlich meine, der Negus in Abessinien möge gar nicht warten, bis der Schwarz Hausi
komme und ihm die Sach ins Greis bringe, ich werde dann noch meine Heiligen erleben. Und jetzt
noch aspiriererle, da müsse einer ja Tinte gesoffen haben, höhnte der Rellstab, jetzt werde doch das
Militär so süferli abgeschafft und meine Leutnantsuniform könne ich dann grad ins Historische
Museum übere geben. Ho, grunzte ich zuversichtlich, ich seig noch jung und wenn einem etwas
abverheie, könne man dänk immer wieder hingerfür, sie seigen eben alle schon ältere Chläuse und
gottenfroh, beim Bundchrigel am Schärme zhocke. Ja, ja, ich solle nur plagiere, giftelte der Mäder,
aber vielleicht seig ich dann auch einmal noch froh, zum Bund-Chrigel zurückzukommen als
Münzzähler oder Usläufer, es seig schon mancher wieder oben abecho, der es höch im Gring gha
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heig. Aehnlich tönte es zu Hause, das neunzigjährige Großmüeti fand es ganz unerhört, daß ich so
eine sichere Stelle ausschlage, da seig einer doch für siner Läbtig versorget, und das nette Angebot
vom Direktor Henze so einfach abzulehnen, nei emu o! Nur der Bucher Otti war ganz meiner Meinung:
Wenn man da auf jeden Gränni hören wollte, da käme man ja nirgends hin, jetzt seig Bericht aus
Deutschland gekommen, die Schriftsätze in Amharisch und Aethiopisch könnten geliefert werden und
bis zum Herbst seig alles in Ordnung und dann ade du schönes Heimatland. So in zehn, zwanzig
Jahren hätten wir genug Chlüder verdient und kämen zurück und dann würden sie z Bärn Augen
machen und nicht nur uf em Bundeshuus!

Wohlan, die Zeit ist kommen,
mein Pferd, das muß gesattelt sein
Anfang Juni 1919 Einrücken zur Trainoffiziersschule in Thun, exakt fünf Jahre nach jenem für mich
denkwürdigen Tag, da ich in die Infanterierekrutenschule zu Bern einrückte, aus der dann fast fünf
Jahre Grenzbesetzung wurden. Militär war in dieser vermeintlich für immer angebrochenen
Friedensära fast zur Rarität geworden in helvetischen Landen und wir wurden im heimeligen Thuner
Stedtli ganz verwundert angestaunt und etwa auch feindlich und mißfällig angeglotzt, denn die
Militärmüdigkeit war damals groß in Helvetien, und besonders die Arbeiter betrachteten uns junge
Aspiranten nicht gerade mit wohlwollenden Blicken. Die riesige Thuner Kaserne war fast
ausgestorben, es gab da in den ersten Tagen noch eine Feldartillerie-Offiziersschule, die aber bald
nach Bière dislozierte, und nun waren wir allein im Stedtli, wohl die kleinste Offiziersschule aller
Thuner Zeiten, nur siebenundzwanzig Mann. Kommandant der Schule war Oberst Altwegg,
Klassenchefs die Hauptleute Julius Schwarz, der heutige Brigadier, und Dürst, der nachmalige Oberst,
Zugführer die Leutnants Schreck, der spätere Kavallerieoberst, und Matossi, ein kleiner, zwirbliger
Brasilien-Schweizer, Hilfsinstruktor war Adjutant Rauschert - alle von der Artillerie. Es wurden zwei
Reitklassen gebildet, ich kam zu Hauptmann Schwarz und dem als Reitlehrer zugeteilten Leutnant
Schreck und erhielt ein herrliches Regiepferd, die Irländer Lehmfuchsstute «Omega». Auf sechs
Pferde gab es einen Regiewärter und auf sechs Aspiranten einen Zivilbedienten, einen «Putz», der
unsere Uniformen, Stiefel und Betten in Ordnung zu halten hatte. Wir speisten zusammen mit den
Offizieren an langer Tafel in der Offizierskantine, man brachte uns den Comment bei und manches
Bauernbuebli kam da in die Löffelschliifi. Im Speisesaal hatte jeder sich an seinem Platz hinter dem
Stuhl aufzupflanzen, und wenn der Herr Oberst eintrat, klirrten die Sporen zusammen. Erst wenn der
Schulkommandant und die Offiziere Platz genommen, durften wir uns in Korona setzen. Oberst
Altwegg, ein feinsinniger, kultivierter alter Herr, stellte keinen bloß, wenn er sich zu Tisch nicht richtig
benahm. Es hieß dann beiläufig in der Theoriestunde, einer der Herren habe beim Frühstück das Brot
mit dem Messer geschnitten, man breche das Brot von Hand; es sei nicht angängig, mit dem
Suppenlöffel die Bratensauce auf dem Teller auszulöffeln, dazu habe man die Gabel mit einem
Stücklein Brot aufgesteckt, aber man solle die Teller nicht sauber wischen, wie wenn sie ein Hund
ausgeleckt hätte, das sei nicht fein; verpönt seien Milchbrocken und Kaffeemöcken, man trinke die
Milch oder den Kaffee und esse das Brot dazu. Und als der Lehnert einmal die Forellen grad mit dem
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Messer auseinandersäbelte, bekam nicht er allein, sondern wir alle zu hören, wie man Fische
verspeise. Daß man mit dem Essen und mit jedem Gang erst beginne, wenn der Herr Oberst und die
Offiziere angefangen, möge sich jeder ein für allemal gesagt sein lassen.
Wir waren eine besonders flotte Aspirantenschule - ich darf das heute sagen, nach siebenunddreißig
Jahren: Bauernsöhne, Ingenieure, Studenten, Kaufleute, eine gute helvetische Mischung. In unserer
Reitklasse A hatten wir zwei Beritte zu je acht Mann, engste Freundschaft schloß ich mit em Heiri
Oetiker, einem Gutsverwalter aus Siebenbürgen, und mit dem Jüngsten der ganzen Schule, dem
Widmer Simi von Malters, einem Veterinärstudenten, der mit damals einundzwanzig Jahren bereits
eine richtige Braut hatte. Dann gab es in unserer Klasse noch ein Unikum, den Koporal Lehnert, einen
Bauern aus dem St.Gallischen, viel älter als wir und schon an der Landwehrgrenze, mit einem fein
gezwirbelten riesigen Schnauz. Die Offiziere und wir wollten ihm diesen Schnauz absprechen, das
schicke sich doch nicht für einen Aspiranten, das mache ihn ja zu einem alten Chlaus, er seig hier in
einer Offiziersschule und nicht an der Fastnacht. Aber der Lehnert war unbelehrbar, den Offizieren
erklärte er, er habe den Schnauz schon seit der Konfirmation und wolle ihn behalten, und uns putzte
er ab, sein Schnauz gönge uns einen Dreck an und wir sollten ihm blasen. Er ahnte nicht, welch
plötzliches und schreckliches Ende dieser Schnauz nehmen werde.

Dann hatten wir noch einen Bauernbub, einen flotten, aber etwas unbeholfenen, von einem
entlegenen Bauernhof im hintersten Emmental, den Rüeger Daniel. Er stammte aus einer sehr
frommen Stündelerfamilie und betrachtete mit Staunen das für seine Begriffe großstädtische und
sündige Leben im doch so braven Thuner Stedtli, und der Oetiker, der Simi und ich hatten unser
Gaudi mit seiner Unerfahrenheit und spielten ihm manchen Schabernack.
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Reiten, reiten!
Hauptmann Schwarz war der Typus des guten Soldatenerziehers alter Schule. Streng im Dienst, in
schwierigen Situationen immer selber voran, ein vorzüglicher und verwegener Reiter, außer Dienst
Kamerad. Die Duckmäuser und Streber mochte er nicht leiden und konnte sie hart anfahren, den
Unerschrockenen ließ er oft fünf gerade sein. Hie und da verbrachte er einen Abend in unserem
Kreise, es war kein Müssen und es kamen nie alle von unserer Reitklasse, aber der Simi und der
Lehnert mit seinem gewaltigen Schnauz waren stets dabei, und dann ging es lustig zu im alten Thuner
Stedtli. Einmal nahm uns der Hauptmann lange nach Mitternacht auf sein Zimmer zu einer guten
Flasche und der Simi und der Lehnert hatten schon ihren gehörigen Schmetter beieinander und
begannen den Häuptlig zu duzen und ihm zuzutrinken und der Simi grinste: «Gäll, Jules, du Donner,
morn kennsch mi wieder nümm!» Der Hauptmann nahm das angesichts der vorgeschrittenen Stunde
nicht stotzig und lachte, aber nach der dritten Flasche und als die Uhr vier Uhr schlug, erhob er sich:
«Meine Herren, es ist Zeit! Ich danke für die angenähmi Gsellschaft! In-ere Stund isch Tagwacht. Simi,
nimm dich zsäme, wenn dich vürpfusisch, de chlepfts!»
Um fünf Uhr schrillten die Klassenchefs mit ihren Signalpfeifen Tagwache, im Sprung gings aus den
Federn und in die Hosen und Stiefel und hinüber in den Waschraum und dann im Laufschritt hinunter
in den Kasernenhof, um fünf Uhr zehn exakt begann das Frühturnen. Der Simi war an diesem Tage
Berittchef und wir mußten ihn aus dem Nest schreißen und ihm einen Kübel Wasser über den Grind
leeren, damit er endlich zvollem erwache. Im Hof spazierte schon der Hauptmann auf und ab und sah
gerade auf seine Armbanduhr, als der Simi dahergerannt kam, sich zu einer Achtungstellung
zusammenraffte und mööggete: «Erster Beritt, Sammlung! - Achtung - stett! - Herr Hauptmann, melde
ersten Beritt Reitklasse A, acht Mann zum Frühturnen!» Der Hauptmann sah ihn streng an und nahm
ihn gleich in die Kur: «Wie schtönd Sie da, Korporal Widmer! Isch das an Achtungstellung?
Donnerwätter, schlafet Sie no? Luegit Sie Mal dr Korporal Lehnert a, der Kärl cha ja nid grad schtah!
Korrigieren Sie, Korporal, zum Teufel! Was glotzen Sie so blöd in der Welt herum?» Da reckte sich der
Simi und mööggete über die Weiten des Thuner Kasernenhofes: «Herr Hauptmann, Korporal Widmer!
Ich gsehne bim beschte Wille no nid zum Grind us!» Hauptmann Schwarz drehte sich auf dem Absatz
herum, um sein Lachen zu verbergen, und sah anscheinend interessiert zum zweiten Beritt hinüber,
dann wandte er sich zurück: «Korporal Widmer, zuviel gesoffen, gestern, was? Machen Sie Laufschritt
bis zum Stall zwo und zurück. Korporal Oetiker, Sie übernehmen das Kommando. »
An diesem Tage gab es noch ein zweites Rencontre zwischen dem Hauptmann und dem Simi. Um
sechs Uhr war Frühstück, ab sechseinhalb Uhr reiten. Der Simi hatte ein gutes Regiepferd, aber ein
etwas störrisches mit viel Sattelzwang. Man durfte es nicht gleich angaloppieren, sonst bockete es
dem Tüfel eben. Gleich zu Beginn der Allmend erhob der Hauptmann die Hand und ließ seinen
Kohlfuchs tänzeln: «Angaloppieren Richtung Zielhang, marrsch!» Unsere ausgeruhten Rosse gingen
ins Zeug, daß es eine Freude war, dem Simi sein Güggel aber bockete gleich nebenaus und wir
sahen, wie er im Kreis herumwirbelte und der Simi ihm am Hals hing und möööggete: «Du Söicheib,
du Söicheib, hör uf!» Wir stoben davon über die herrliche Weite dem fernen Hang des Stockhorns zu
und waren dort schon lange auf einer großen Volte besammelt, um die Pferde im Schritt verschnaufen
www.hans-schwarz.ch Militia helvetica Band II.doc

16

zu lassen, als der Simi im ganz großen Galopp über die Allmend daherkam und beinahe den
Hauptmann

über

den

Haufen

ritt

und

mööggete:

«Herr

Hauptmann,

Korporal

Widmer,

aufgeschlossen!» Nun gings gleich den Steilhang hinauf und den berühmten Abrutsch hinunter, und
entweder wollte der Simi oder sein Gaul den Steilrutsch meiden und etwas seitwärts durch das
Gestrüpp weniger stotzig hinab, jedenfalls waren wir wieder unten auf der Volte und kein Simi war da.
Als er immer nicht kam, befahl der Hauptmann, nochmals den Hang hinaufzureiten und ihn zu suchen.
Und so trafen wir den Simeli auf seinem Gaul und beide konnten keinen Schritt vorwärts und keinen
zurück. Das Pferd war akkurat zwischen zwei Tannli am Hang eingeklemmt. Der Hauptmann liedete
dem Simi nun etwas herunter und unser vier hatten große Mühe, das eine Tannli umzulegen, dann
begann der Gaul des Simi grad den Steilhang hinunterzubocken, als er sich frei fühlte und der Simi
flog hoch im Bogen in das Gestrüpp, derweil sein Pferd in großem Galopp über die Allmend
davonstob, Thun und dem Stall zu. Als sich der Simi zusammengerappelt und seine Brille
wiedergefunden hatte, befahl ihm der Hauptmann, im Laufschritt dem Pferd nachzutraben, über
welchen Befehl der Simi aufrichtig entrüstet war. Er nahm Stellung am steilen Bord: «Zu Befehl Herr
Hauptmann, aber ich glaube nid, won ich dem Cheib nachmag, der ischt bim Eid scho zThun äne!»
Die Antwort des Hauptmanns entsprach der militärischen Situation: «Keine unnützen Bemerkungen,
Korporal Widmer. Sie sind hier nicht im Kolleg, Sie sind im Militärdienst und haben einen erhaltenen
Befehl auszuführen!»

Dür ds Oberland uf, dür ds Oberland ab
Abends nach dem Hauptverlesen gings ins Thuner Stedtli, ins «Rößli», in den «Sädel» oder den
«Kanonier», etwa auch hinaus ins «Gartenmann au Lac» oder gar nach Hilterfingen in den «Seehof»,
und hier und dort hatte es ein hübsches Särviermeitschi oder ein Wirtstöchterchen zum Anschwärmen
und manchmal längte es zu einem richtigen Rendez-vous unten am Wehr beim romantisch gedeckten
Holzbrücklein, und wenn wir gegen Mitternacht in der Kaserne einrückten und der Daniel schon drei
Stunden brav pfusete nach einem Glas Milch in der Kantine, schrissen wir ihn aus dem Nest oder
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kehrten ihn mitsamt der Matratze und sagten ihm, er seig der längwiligscht Nundedie und Sürmelcheib
auf Gottes Erdboden, er solle lieber Feldprediger studieren als Trainoffizier werden. Der Daniel
tischete ganz verstoberet sein Bett wieder zusammen, ohne ein ausfälliges Wort und erwiderte nur, ds
Mueti habe ihm gesagt, er solle sich recht aufführen, es gange oft gar usöd so in einer Stadt und es
habe sich einer bald versündiget. Wir quittierten diese fromme Einfalt mit schallendem Hohngelächter
und der Simi mööggete, er solle doch ds Mueti nachkommen lassen in die Aspirantenschul, dann
könne er ihm alle Abend am Gloschli hangen und brauche nicht einmal in die Kantine für seinen
Milchschoppen, ds Mueti bringe es ihm sicher im Gütterli ans Nescht oder ob er daheim noch ds
Büppi bekomme?. Und dann plagierten wir von unsern Eroberungen und Erfolgen, wahren und
erdichteten, ja das Vreni, das seig einfach eine gerissene Chatz, es seig nur schade, daß der donners
Chrott grad jedem Bümi nette Augen mache, und dann erst ds Rosi im «Kanonier», da müsse man
schon acht Tage vorher belegen, wenn man es an seinem freien Tag reservieren wolle, das heig
immer schon lange z vorus alles vürgäh, und ds Züseli vom Beckerladen seig eine Heimlifeiße, dort
komme immer grad ein Metzger cho anhoschen, wenn wir in die Kaserne müßten, wenn wir den Cheib
einisch erwütschten, den würden wir grad in der Aare brunntrögeln. Und zum Beschluß sangen wir
irgendeinen prächtigen Choral:
Dür ds Oberland uf, dür ds Oberland ab,
da ha-ni zwöi Schätzeli, wär chouft m eis a aab!
Der fromme Daniel zog sich entsetzt die Wolldecke über die Ohren und war gottfroh, wenn wir ihn
nicht grad noch einmal samt seiner Kiste zungerobsi stellten.
Berüchtigt waren in Thun seit alters die Theoriestunden in den Bleikammern, den Theoriesälen direkt
unter dem Kasernendach, wo es im Sommer wohl ebenso heiß war wie in den echten Bleikammern
des Dogenpalastes zu Venedig. Die Instruktion über Taktik und Strategie erteilte uns Hauptmann
Dürst. Ich erinnere mich nicht, je einen feinsinnigeren Instruktionsoffizier in allen meinen Diensten
kennengelernt zu haben, er fuhr nie drein, wenn wir etwa in den heißen Theoriestunden einpfuseten,
er hatte für unsere jugendliche Uebermüdung bei zu kurz bemessenem Schlaf alles Verständnis und
er strafte nie. Nur plötzlich fuhr man zusammen, wenn man wie aus weiter Ferne die Stimme des
Hauptmanns vom Pult her vernahm: «Korporal Schwarz, was würden Sie als Führer der
Gefechtsstaffel in diesem Falle tun?» Ich hatte grad richtig geträumt, ds Käthy im «Sädel» habe mir
versprochen, am Abend nach dem Fürabe komme es dann noch ein wenig mit mir zum Gondeln und
fuhr in die Höhe und stagelte: «Herr Hauptmann, ich würd, ich würd in däm Fall zersch ds Wasser
usschöpfe!» Die ganze Aspirantenschule brach in ein schallendes Gelächter aus mit Ausnahme des
Oetiker Heiri, des Widmer Simeli und des Lehnert, die auch grad aus tiefem Pfuus auffuhren und nur
der Spur nach zu grinsen begannen. Hauptmann Dürst lächelte nur: «Sehr richtig, Korporal Schwarz,
in Ihrer Situation die einzig richtige Maßnahme. Gehen Sie jetzt ein wenig hinaus, gehen Sie in den
Waschraum, tauchen Sie mit dem Kopf und dann können Sie das Wasser ausschöpfen, ja!» Ein
anderes Mal schickte er den Simi zum Kopftünkeln und der kam überhaupt nicht zurück. Als wir nach
der Theoriestunde die Treppen hinab rasselten, kam er aus der Offizierskantine und lief dem
Hauptmann Dürst grad vor die Beine: «Aha, der Korporal Widmer, wo kommen Sie denn her?» «Herr
Hauptmann, ds Wasser isch abgschtellt gsi, da han-ich dänkt, ich gang grad am beschte in Kantine as
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Ischwässerli ga näh.» «So, so, Korporal!» lächelte der Hauptmann leicht maliziös: «Fendant,
Johannisberger oder Neuenburger?» «Twanner», Herr Hauptmann», mööggete der Simi und damit
war der Zwischenfall erledigt. Alle Samstage mußten zwei oder drei Aspiranten nach dem Mittagessen
zum Herrn Oberst aufs Kommandobüro. Dort wurden sie väterlich ermahnt, sich mehr Mühe zu geben,
sonst müßten sie aus der Offiziersschule vorzeitig entlassen werden. Der Simi war regelmäßig dabei
und kam dann grinsend zurück: er habe wieder einmal zum Alten in d Schprächstund müssen und der
habe ihm gesagt, er solle lieber heim, er mache doch nur den Galöri. Aber er gang nit! Wenn der ihn
nicht mehr wolle, so solle er ihn zum Tüfel jagen, aber von selber gang er um ds Verrecke nit! Der
Simi war trotz allem Allotria als lustiger Bruder beim Herrn Oberst und bei den Offizieren Hahn im
Korb. Andere schnellte es. Hie und da kam einer aus der gefürchteten Audienz zurück, packte sein
Wärli still zusammen und verschwand auf Nimmerwiedersehn. Ende der Rekrutenschule waren wir
grad noch achtzehn Ueberlebende, die brevetiert wurden.

Daniel in der Löwengrube
Der Dienst war meist streng und strapaziös. Am beschwerlichsten war die Säumerei. Wir hatten
einige Dutzend Bundespferde und einige Maultiere, damit zogen wir in die Berge des
Stockhorngebietes

und

meisterten

unter

Führung

des

Adjutanten

Rauschert

manchen

Schneeabrutsch und seilten die Maulesel über Felsen ab und es war eine herrliche Zeit. Adjutant
Rauschert war noch einer der letzten sagenhaften Hilfsinstruktoren, die zwei verschiedene Grade
hatten in der helvetischen Armee. Im Instruktionsdienst war er Artillerie-Adjutantunteroffizier, in der
Feldarmee Trainoberleutnant. Und so konnte es etwa einem jungen, sprützigen Leutnant passieren,
daß er sehr gnädig den Gruß des alten Adjutanten Rauschert vor dem Mittagessen entgegennahm,
nach dem Mittagessen aber erstaunt in den Senkel fuhr, wenn der Herr Oberleutnant Rauschert
spornklirrend über den Kasernenhof daherkam, um bei einer Landwehrinspektion in Thun
mitzuwirken. Rauschert war trotz seines Namens ein Welschschweizer, und in der Instruktion mischte
er Hochdeutsch und Welsch und ein gebrochenes Bärndütsch durcheinander: «Oh, quel bordell! Was
maggen Sie wieder, Caporal, schtärnehagel!»
Das Schönste waren die taktischen Uebungen auswärts. Jeder Aspirant erhielt abwechslungsweise
das Kommando über eine Abteilung mit alten hochräderigen Fahrschulkanonen oder eine
Säumergruppe und mußte zur bestimmten Zeit irgendwo in den Wäldern von Heiligenschwendi oder
am Zwieselberg Stellung beziehen und dann über alles genau rapportieren, wobei die Einflüsse eines
supponierten Feindes, unter feindlichem Feuer liegende Straßen und Brücken, einzukalkulieren
waren. Es gab auch weite Patrouillenritte über die Schwarzenegg ins Schlegwegbad und hinunter
Über Linden nach Münsingen und hinüber ins Gürbetal, jeder ritt für sich, hatte alles Notwendige zu
notieren und innert einer bestimmten Frist wieder in Thun mit seinem noch in guter Kondition
befindlichen Pferd einzurücken. Die fünf Offiziere und Adjutant Rauschert überwachten den ganzen
Weg von versteckten Punkten aus und machten ihrerseits ihre Notizen, und dann gab es am Rapport
manchen Rüffel. Auf so einem Ritt ins Simmental wäre der Simi beinahe ersoffen. Sein Roß war nicht
nur ein Bocker mit argem Sattelzwang, sondern hatte eine unbezwingbare Lust zum Baden. Und als
der Simi schön ruhig der Simme entlang trabte, ging der Gaul plötzlich mit ihm über Bord und wälzte
sich im Fluß, und der Simi kam mit knapper Not aus den Bügeln und pflatschnaß ans Ufer.
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Den frommen Daniel stach nun doch der Hafer, wenn wir alle Abend von Meitschi und Müntschi
plagierten, und er war sehr begierig, wie wir es denn anstellten, so mit einem Meitschi überhaupt ins
Gespräch zu kommen; er würde sich einfach nicht getrauen. Wir grinsten überlegen und luden ihn ein,
am Abend mitzukommen, die erste beste, die einem gefalle, haue man einfach an, und dann sehe
man ja, ob etwas mit ihr anzugattigen seig oder nid. Mehr weder einen Chlapf zum Gring könne man
dänk nicht einfangen, und in der Uniform passiere das einem überhaupt nicht. Item, er solle am Abend
mitkommen und sehen, zmitts im Schtedtli hielten wir grad jeder eine an, wenn sie uns gefielen. Der
Simi und ich hatten das alles mit dem Züseli von der Bäckerei schon vorher abgemacht, exakt um 8
Uhr solle es mit seiner Freundin Arm in Arm durchs Bälliz spazieren, wir kämen dann hingenache und
würden sie trennen und jeder grad eine am Arm nehmen und sie sollten ein wenig derglyche tun und
sich wehren, aber uns dann nachher zünftig einhängen gegen die Aarebrücke zu und bis aufs
Holzbrüggli beim Wehr. Es klappte alles wie an der Hauptprobe bei der Theateraufführung des
Gsangvereins. Nach dem Nachtessen zogen wir dem Stedtli zu, der Simi, der Daniel und ich, und auf
dem Grand Boulevard von Thun, dem Bälliz, war am Abend immer Betrieb, und viele Leute
spazierten, und richtig, weiter vorn das Züseli Arm in Arm mit seiner Freundin. Wir zeigten dem Daniel
die zwei hübschen Meitschi, jetzt oder nie, sagte der Simi, drauf mit Stucki, das seigen donners
schöne Chrabi und wie die linke Holz vorem Huus habe, da seig öppis dran, und die rechts seig gut in
der Kruppe, also uffse. Der Daniel bhütete und bsegnete sich, nei, auf keinen Fall, das getraue er sich
seiner Läbtig nicht. Wir sagten ihm, er seig ein donners Höseler, wir wollten ihm nun zeigen, wie man
es mache; wir schritten den Meitschi nach, trennten sie, und jeder nahm eine am Arm, so sehr sie sich
anscheinend sträubten und entrüstet dergleichen taten: was uns einfalle, wir sollten sie sofort
loslassen, süsch ... ! Wir aber ließen nicht lugg, und der Daniel vernahm mit Staunen, wie gelassen wir
diese jungfraulichen Einsprachen abwiesen: «Tüet doch nid so dumm, Fröilein, as geit nid um z
Töde!» Das hölzige Wehrbrüggli war damals noch nicht beleuchtet, und man war darin geborgen, und
als wir uns umwandten, um den frommen Daniel in die Löwengrube zu löken, um ihm ein wenig
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Anschauungsunterricht im Müntschelen zu geben, hatte er entsetzt der Kaserne zu die Flucht
ergriffen.

Die Wasserschlacht von Thun
Die Abenteuer dieses vergnüglichen Abends waren für den frommen Daniel noch nicht zu Ende.
Zwischen unserer Reitklasse A und der Reitklasse B herrschte nicht nur eine durchaus gesunde und
anspornende Rivalität, sondern ein eigentlicher und unerbittlicher Krieg mit Matratzenkehren,
Schlupfbetten, nassen Schwämmen zwischen den Leintüchern, Reißnägelbeizen und anderlei
kameradschaftlichen Liebenswürdigkeiten bis zu richtigen Säbelduellen. Als wir Schlag elf Uhr die
Stiege in der alten Thuner Kaserne hinaufcheibeten und grad noch mit dem letzten schrillen Pfiff des
Klassenchefs in allerletzter Bierminute ins Zimmer flitzten, war ein großes Hallo und Gelächter aller
bereits Eingerückten, die das Bett von Daniel umstunden. Er stand trübselig vor seiner abgedeckten
Kiste und zerrte an seinem völlig durchnäßten Unterleintuch, und der Oetiker mööggete: «Dr Daniel
hätt is Bett brünzlet! Lueget ou do!» Der Simi sekundierte mit einem Huronengebrüll: «Daniel, du
Söicheib, masch ds Wasser nümm bhebe! Meinsch seigsch hie daheim! Was globsch dänn, was das
choscht, so an eidgenössische Kahn zversäiche? Dr Alt jagt dich grad zum Tüüfel und dänn
überchunnscht no drei Vierezwänzger, du Bettnässerglünggi!» «Muesch halt nit so viel suufe, wenn ds
nid masch vürliide», höhnte der Stöckli, und der Daniel stand ganz verdatteret und sagte, so etwas
seig ihm noch nie passiert, er könne sich das gar nicht erklären, er habe überhaupt kein Bier
getrunken, nur noch rasch ein Tee in der Kantine. «Aebe jo, Teesuufe, und so ein will Offizier wärde,
so an Tämperänzler», grölte der Simi und schlug dem armen Daniel auf die Achsel, aber in diesem
Moment stolperte er über eine Gamelle, und diese kippte um, und unter das Bett verschwand ein toller
Gutsch Wasser. Nun gab es ein allgemeines Hallo: ein Attentat der Reitklasse B. Sie hatten dem
armen Daniel, der frühzeitig in seinem Kahn friedlich pfuusete, eine Gamelle lauwarmes Wasser
gebeizt und ihm die herabhängende rechte Hand hineingelegt, und das wirkt bekanntlich unfehlbar.
Wir schworen, noch in dieser Nacht furchtbare Rache zu nehmen, und der Kriegszug wurde auf
Mitternacht verlegt, da wir annehmen durften, daß dann die ganze Reitklasse B. im ersten tiefen
Schlaf dösen werde. Dann wollten wir sie alle mit ihren Nestern zungerobsi kehren. So hockten wir bis
Schlag zwölf Uhr auf unsern Betten herum, und dann ging es im Indianerschleichtritt auf den Korridor
und zu fürfüßliger Besammlung vor das feindliche Tor, und dann mööggete der Oetiker Heiri: «Zur
Attackeeee!» Wir rannten mit den Schultern die verschlossene Tür ein, und drinnen ging das
Gemetzel los, jeder cheibete zu einem Bett und riß es hoch und kehrte es mitsamt dem friedlich
pfusenden B-Kläßler, und es gab ein Gemöögg und Gefluch, und mit schallendem Gelächter verließen
wir siegreich die Walstatt, derweil unsere lieben Miteidgenossen B mühsam aus Matratzen und Kissen
unter ihren Nestern hervorbärzeten.
Das war nur das Vorspiel zu dem grausigen und furchtbaren Kampf, der in die Annalen der
helvetischen Militärgeschichte mit Rapporten und Rechnungen der Kasernenverwaltung einging - als
die große Wasserschlacht von Thun. Wir hatten uns nach unserm vermeintlichen Endsieg sorglos in
Morpheus Arme geworfen und pfuuseten tief und im größten Gottvertrauen bei unvorsichterweise
unverschlossen gelassener Tür, als plötzlich ein Huronengebrüll mich auffahren ließ, aber in diesem
www.hans-schwarz.ch Militia helvetica Band II.doc

21

Moment war es schon zu spät, mein eidgenössischer Kahn kippte wie eine Nußschale im
Atlantiksturm, und ich schlug noch den Gring zünftig gegen die eiserne Bettstelle, daß ich glaubte, ich
sähe füürig Güeg ds Elsaß abfahren, und dann hörte ich nur noch das Hohngelächter der siegreich
abziehenden Reitklasse B und das nun erst einsetzende Fluchen und Bärzen meiner Klassengenossen. Der Oetiker Simi war zuerst wieder an der Oberwelt, versperrte die Tür und schaltete das
Licht ein, und allmählich entwirrte sich das Chaos von Bettgestellen, Wolldecken, Leintüchern,
heruntergerissenen Uniformen und verbeulten Aspiranten, und wir gingen wütend an die
Wiederaufrichtung und Herstellung unserer Betten. Einstimmig wurde beschlossen, gleich bei der
Tagwacht eine unverzügliche und schreckliche Vergeltung zu üben. Die kühnsten Rachepläne wurden
vorgeschlagen und wieder verworfen, als ich anregte, man solle die Söicheiben mit dem
Feuerwehrhydrant unter Wasser setzen und der Simi begeistert zustimmte, aber man müsse vorher
ihre Türe von außen verbarrikadieren, daß die Hurenaffen nicht herauskönnten. Und dieser geniale
Feldzug nahm seinen wohlberechneten Verlauf. Fünf Minuten vor Tagwache rollten wir leise den
Ganghydranten ab bis vor die Türe der Reitklasse B, dann richteten wir mit Tisch und Stühlen eine
unübersteigbare Barrikade auf, und als am Ende des Ganges die Signalpfeifen zur Tagwache
schrillten, stießen wir die Türe ein, und hoch im Bogen ging der Wasserstrahl über die Betten der
eben aus dem Schlafe schreckenden Miteidgenossen links und rechts an der Wand, und das
Schlachtgeheul ließ die alte Thuner Kaserne in ihren Grundfesten erzittern.

Wir spritzten gnadenlos bis eine Minute vor dem Antreten im Kasernenhof, und im Schlafsaal B. stand
die Flut bereits fußhoch und begann nun in den Gang hinauszulaufen und dem ganzen Gang entlang
und die Treppen hinunter. «Hydrant zwoo Wasser! » mööggete der Simi immer wieder oben auf der
Barrikade, und ich führte das Wendrohr, und wenn möglich jedem zmitts i Gring oder auf den Ranzen,
und sie schrien in der Mausefalle wie am Messer und fluchten, was das Zeug hielt, derweil wir vor
Lachen fast ab den hochgestapelten Bänken gheiten. «Ende Feuer!» kommandierte nach
wohlgemessenen neun Minuten der Oetiker und drehte den Hahn zu, und wir cheibeten die Treppe
hinunter auf den Hof, wo schon die Offiziere standen und verwundert nach dem Riesenlärm horchten.
Vor Hauptmann Schwarz pflanzten wir uns keuchend ins Glied, und der Heiri, der Tagesklassenchef
www.hans-schwarz.ch Militia helvetica Band II.doc

22

war, meldete. Natürlich erkundigte sich der Hauptmann, was das für ein Lärm gewesen sei, und der
Oetiker berichtete, wir hätten der Reitklasse B einen Streich zurückbezahlt. Hauptmann Schwarz
schmunzelte, aber schüttelte doch etwas mißbilligend den Kopf, als er die völlig havarierte Reitklasse
B in nassen Exerzierblusen sich mit arger Verspätung drüben vor Hauptmann Dürst aufpflanzen sah.
Nun kam Oberst Altwegg über den Platz und ließ sich rapportieren, und zwar zuerst von der Klasse B,
und Korporal Thürig erstattete Rapport und schilderte unser Vorgehen als völlig unmotivierten und
gemeinen Ueberfall. Oberst Altwegg ließ nun die ganze Aspirantenschule auf ein Glied antreten, mir
schien, daß er auf den Stockzähnen lächle trotz der barschen Frage: «Wer hat den Hydranten
losgewickelt?» Der Simi seckelte vors Glied und klirrte die Sporen zusammen: «Herr Oberst, Korporal
Widmer!» «Wer hat das Wendrohr geführt?» inquirierte der Oberst weiter. Ich rannte nach vorn und
pflanzte mich neben den Simi: «Herr Oberst, Korporal Schwarz.» «Wer hat den Hahnen aufgedreht?»
wollte der Herr Oberst weiter wissen, und der Oetiker Heiri kam, und seine Sporen klirrten an meiner
Rechten zur Achtungstellung: «Herr Oberst, Korporal Oetiker!» «Ah, das berühmte Kleeblatt! Treten
Sie ins Glied zurück, meine Herren!» Wir salutierten und rannten zurück. Dann erhob Oberst Altwegg
seine Stimme und kommandierte: «Kompanie - Achtung! – stett! - Ruhn!» Und nun bekamen wir zu
hören, er habe alles Verständnis für unsern jugendlichen Uebermut, aber diese Veranstaltung einer
wahren Sündflut in der Thuner Kaserne gehe doch übers Bohnenlied und müsse natürlich bestraft
werden! Der Kasernenverwalter werde Rechnung stellen für eingedrückte Zimmertüren, zerbrochene
Scheiben, Trocknen der Bettwäsche, Reinigung der Zimmer und Korridore, und die Herren würden
das alles zu gleichen Teilen bezahlen. Die Anführer dieses Streiches aber müßten außerdem bestraft
werden. Die Korporale Widmer, Schwarz, Oetiker, Thürig hätten sich nach dem Abendverlesen im
Ausgangstenue mit Stahlhelm auf dem Kommando zu melden. «Ich danke, meine Herren!» und
unsere

Sporen

klirrten

zusammen:

«Die

Herren

Klasse-Kommandanten

übernehmen

ihre

Abteilungen.»

D Chropftube
Wie Oberst Altwegg uns Urhebern der grausigen Wasserschlacht zu Thun die unvermeidlichen
Sanktionen auferlegte, müßte Vorbild bleiben für manchen helvetischen Militärinstruktor. Er fuhr nicht
drein, und er diktierte keine drakonischen Arreststrafen, er erledigte das alles auf seine feine,
väterliche Art, und das machte uns mehr Eindruck als die saftigste Strafpredigt. Zum Abendverlesen
traten wir vier Zitierten im Stahlhelm an, und dann ging's aufs Kommando, und der Simi prophezeite
uns, jetzt seig der Zapfen ab, der Alte werde uns eis Gurts zum Teufel jagen, und so zwanzig Tag
Chischte nach dem Dienst sei uns sicher, aber ihm seig das Antoni, er werde ja später sowieso
Offizier als Veterinär, aber wir dummen Cheiben könnten jetzt den Leutnant grad ins Chemi schreiben.
Der Oetiker Heiri muulete zurück, er solle nicht so eine dumme Schnörre haben, das werde nicht ans
Töten gehen, und schließlich habe er den Hydranten losgewickelt und angefangen, und der Schwärzu
habe das Wendrohr geführt. So, so, mööggete ich, aber er habe doch den Hahnen aufgedreht, und
ohne den Hahnen aufzudrehen hätte ich dänk mit dem Wendrohr nicht spritzen können! Uns nehme
es auf alle Fälle den Aermel herein, konstatierte der Thürig, aber was er bei diesem Rapport zu
suchen habe, seig ihm schleierhaft, er seig ja bei den Opfern der Wasserkatastrophe und nicht bei
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den Urhebern wie wir. Das quittierten wir im Treppenaufsteigen mit schadenfrohem Hohngelächter: er
seig dänk der Anstifter gewesen, seine Klasse habe den Daniel ins Bett brünzeln machen lassen und
so habe es dänk angefangen. Und damit waren wir bereits vor dem Portal des hohen Gerichts,
nahmen die Stahlhelme unter den linken Arm, und der Oetiker klopfte reichlich energisch an die Türe.
Auf das «Herein!» ging der Heiri voran und pflanzte sich gegenüber dem langen Tisch, an dem
zuoberst der Herr Oberst saß und zu beiden Seiten flankierend die zwei Hauptleute und die zwei
Leutnants und zuunterst der alte Adjutant-Unteroffizier Rauschert. Unsere Sporen klirrten, und der
Oetiker meldete: «Herr Oberst, Korporal Oetiker mit drei Unteroffizieren.» «Ruhn!» kommandierte der
Oberst, sah uns dann der Reihe nach durch seinen Zwicker an und strich sich nachdenklich mit der
linken Hand das Kinn. Ja, das sei eine dumme Sache, der Kasernenverwalter habe ihm eine zünftige
Rechnung in Aussicht gestellt, und nun wolle er erst mal wissen, wie alles angefangen habe:
«Berichten Sie, Korporal Thürig.» Der Thürig schlug wieder die Sporen zusammen und meldete, wie
wir sie mitten in der Nacht mit den Betten umgekehrt hätten, und da hätten sie natürlich, als wir
schliefen, uns auch zunderobsi gestellt, und damit wären wir quitt gewesen. Aber dann seien wir noch
einmal gekommen und hätten die Türen versperrt und mit dem Hydrant gespritzt wie verruckt,
mindestens eine Viertelstunde lang, und der Widmer und der Schwarz und der Oetiker seien die
Rädelsführer gewesen und hätten nie aufhören wollen. «Was sagen Sie dazu, Korporal Oetiker?»
wollte nun der Herr Oberst wissen, und nun legte der Heiri mit seiner Züri-Revolverschnörre los: Das
seig gut und recht, was da der Korporal Thürig melde und stimme ganz genau, aber er vergesse
absichtlich den Anfang der Affäre. Die Reitklasse B habe dem Korporal Rüegger lauwarmes Wasser
in einer Gamelle gebeizt, damit er ins Bett brünzle, und diese Gemeinheit einem Kameraden
gegenüber hätten wir natürlich nicht auf sich beruhen lassen können. Der Herr Oberst lächelte und
strich sich wieder das Kinn, dann hub er an. Er sei nun im Bild. Angefangen habe die Reitklasse B,
und deshalb übernehme sie zwei Drittel der Rechnung der Kasernenverwaltung, die Klasse A einen
Drittel. Und dann erhob er seine Stimme: Sie, Korporal Thürig, haben einen unvollständigen Rapport
abgegeben, das ist strafbar. Zudem haben Sie Ihre Kameraden verpfiffen, das sollte eigentlich ein
Grund sein, Sie als ungeeignet für die Offizierslaufbahn nach Hause zu schicken. Ich will diesmal
davon absehen und auch von einer Arreststrafe. Sie sind zwei Sonntage konsigniert. Und Sie, meine
Herren von der Reitklasse A, sind bei diesem Allotria weit über das erlaubte und übliche Maß
hinausgegangen. Sie machen Samstag mittag nach dem Abtreten eine Patrouille - zu Fuß - die Route
wird Ihnen Adjutant Rauschert aushändigen. Sie erstellen jeder ein genaues Kroki mit eingehendem
schriftlichem Rapport über Straßenverhältnisse, Brücken, Transportmöglichkeiten, Tarnung und
Stellungsbezug, Unterkunft und Verpflegungsmöglichkeiten für Mann und Roß bei supponierter
Unterbindung des Nachschubes usw. Diese Arbeiten können Sie Sonntagabend sechs Uhr Herrn
Adjutant Rauschert abgeben, und je nach Umfang wird er Ergänzungen verlangen oder Ihnen für den
Rest des Abends Ausgang geben. Und solche Dummheiten lassen Sie sich nicht nochmals
zuschulden kommen! Ich danke, meine Herren!»
Helvetien hatte einen neuen Kriegsminister bekommen in diesem Jahr 1919, Bundesrat Décoppet war
nach den mühsamen Kriegsjahren zurückgetreten, und als eidgenössischer Militärchef trat Bundesrat
Scheurer sein Amt an. Es fand irgendeine Besichtigung in Thun statt, und der neue Herr Bundesrat in
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der Uniform eines Armeekorpskommandanten nahm eines Tages mit andern hohen Offizieren sein
Mittagessen in der Offizierskantine ein, als auch wir eintraten und ordentlich zusammenfuhren ob so
viel Gold an einer langen Tafel in der sonst fast ausgestorbenen Kantine. Bundesrat Scheurer blickte
mit Wohlwollen zu unserm Aspirantentisch hinüber und plötzlich erkannte er mich, denn er war der
Leibfuchs meines Schwagers Häberli gewesen und von den Studienjahren her mit ihm befreundet. Er
winkte mich an seinen Tisch, und ich ging hin und schlug die Sporen zusammen: «Herr Bundesrat,
Korporal Schwarz!» Er fragte dies und das von zu Hause, und jedesmal mööggete ich: «Jawohl, Herr
Bundesrat, zu Befehl, Herr Bundesrat, jawohl, Herr Bundesrat», und als er mich huldvoll entließ aus
dem kurzen Gespräch: «Herr Bundesrat, Korporal Schwarz meldet sich ab!» Wieder am Tisch, war ich
in der Achtung meiner Miteidgenossen gewaltig gestiegen. Nur der Simi hatte wieder einmal eine
Dumme und helkte: «Jä so, drumm händs dich für d Aspiranteschuel uszoge. Isch das dr Götti gsi?
Prost Göttibueb!» Der Lehnert aber stüpfte mich und fragte, warum ich dem Oberst immer «Herr
Bundesrat» gesagt habe, und ich nahm ihn auf den Hut und sagte, die vier oben am Tisch mit den
ganz dicken Goldchränzli seigen alles Bundesräte. Und so passierte es, daß nach dem Essen
Oberstkorpskommandant Steinbuch den Lehnert im Gang draußen stellte, weil er ihm als Aspirant mit
seinem gewaltigen Schnauz aufgefallen war, und der Lehnert seine Absätze zusammenstellte und auf
die Frage, ob er an diesem Schnauz Freude habe, mööggete: «Jawohl, Herr Bundesrat, zu Befehl,
jawohl.» Oberst Steinbuch ging lachend seines Weges. Wir haben in unserm Lande alle gebührenden
Respekt vor hohen Magistratspersonen und Heerführern, aber der Volkswitz macht vor ihnen nicht
Halt, und bald hat so ein verdientes Haupt seinen Uebernamen, ja, die beliebtesten unter ihnen die
meisten, erinnern wir nur an den Minger Ruedi, an den Rubateller und damals etwa an Bundesrat
Décoppet, der nur der «Amer Picon» genannt wurde, weil das sein Lieblingsaperitif war. Bundesrat
Scheurer hatte in seinen ältern Jahren einen dicken Hals, und in der Uniform eines
Armeekorpskommandanten fiel das besonders auf , und so bekam er vom Simi am gleichen Tag sein
Cerevis, das ihn bis ans Ende seiner Tage als eidgenössischer Militärer blieb: d Chropftube. Noch oft
hatte ich unter dem Spott des Simel zu leiden: «Wie geit's dr Chropftube, Göttibueb, überchunnsch
bald wieder Bsuech vom Götti?» Bundesrat Scheurer war übrigens ein wirklicher Staatsmann. Er
übernahm das Militärdepartement in der allerschwierigsten Zeit, in der kriegsmüdesten Epoche und im
Zeichen großer Militärfeindlichkeit weiter Kreise. Er war es, der im Zuge der Demokratisierung der
helvetischen Milizarmee manches grundlegend änderte und dafür sorgte, daß zum Beispiel auch
Bauernsöhne bei der Kavallerie vermehrt zur Offizierslaufbahn zugelassen wurden. Vor seiner Zeit
stammten die Kavallerieoffiziere fast ausnahmslos aus begüterten Familien, bei den Berner DragonerSchwadronen hatte es noch hie und da einen letzten reichen Berner Patrizier oder reichen
Käsehändler, die übrigen Offiziere waren Söhne von Basler oder Zürcher Industriellen.
Oberstdivisionär de Lloys war wohl einer der typischsten Vertreter dieser feudalen KavallerieoffiziersKaste der helvetischen Miliz. Als er einmal in Bern vom Präsidenten der Offiziersgesellschaft, die
zufällig im gleichen Gasthof tagte, an den gemeinsamen Tisch eingeladen wurde, lehnte er ab:
«Merci, mon Colonel, je regrette. Je n’ai pas l'intention de faire la connaissance de tous les épiciers de
Berne! - Danke, Herr Oberst, ich bedaure, aber ich habe nicht die Absicht, die Bekanntschaft aller
Berner Krämer zu machen!»
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Daß übrigens bis auf den heutigen Tag die Herrenbauernsöhne als Kavallerieoffiziere in gewissen
feudalen Kreisen gesellschaftlich immer noch nicht ganz vollgenommen werden, war etwa bei einer
Einladung auf Schloß Rümligen zu bemerken. Frau de Meuron, eine Grande Dame du dixhuitième,
stellt den Dragonern des Gürbetales für ihre alljährliche Springkonkurrenz das Gelände einer ihrer
Schloßmatten zur Verfügung, und nach dem Fest lädt sie die Herren Offiziere zu einem z'Abig aufs
hochgelegene Schloß. Als ihr da nun durch den Herrn Major die Konkurrenten vorgestellt wurden:
Herr Hauptmann Burri, Herr Oberleutnant Siegenthaler, Herr Leutnant Binggeli, Herr Leutnant
Chräjebühl usw. und endlich ein Herr Leutnant von Stürler darankam, atmete die Schloßherrin von
Rümligen auf: «Enfin, quelqu'un!»

I de Flüehne isch mis Läbe
In der helvetischen Miliz ist es seit alters Brauch, Schulen und Kurse mit einer großen
Manöverübung oder mit einem Gewaltmarsch zu beschließen, und das ist gut so, und was ein rechter
Soldat ist, freut sich auf so einen Türk. So ordnete auch Oberst Altwegg zwei Schlußübungen an, eine
unberittene ins Stockhorngebiet und einen dreitägigen Ritt durchs Simmental und über den Jaunpaß
ins Greyerzerland und über die Guggisberger Voralpen zurück nach Thun. Der Gebirgsmarsch zu Fuß
kam uns fast wie eine Entwürdigung unserer berittenen Herrlichkeit vor, und als wir die Marschtrittlig
anzogen und die Wadenbinden rollten, hatte der Simi allerlei zu raisonnieren: wir seigen doch
gopferdeckel nicht Infanterie, und die Rosse zwei Tage im Stall stehen lassen und z Fueß auf diese
verfluchten Horebbe hinaufzusteißen, seig ja gmerliget, weder äbe, der Alt wolle uns auf den Schluß
hin noch fecken und schauen, ob wir noch zünftig auf den Scheichen seigen. Ho, lachte der Oetiker
Heiri, ihm mache das gar nüt, in den Karpathen seig er oft wochenlang auf der Jagd herumgelaufen,
und dort seig alles noch wild und unwegsam und nicht alle halb Stunden eine Sennhütte oder eine
Beiz anzutreffen, weder äbe, so Herrenbüebli und Studentli hätten am liebsten auf jeden Hoger hinauf
eine Drahtseilbahn, und dem Simeli mache es nur Kummer wegen seinem Ranzen. Der Simi muulete
natürlich zurück, er wolle dann sehen, welcher zersch abgebe und Bläscht ufschspränge, emel är nid.
Item, wir marschierten mit dem Rucksack auf dem Buckel hinauf aufs trutzige Stockhorn, und
unterwegs hatten wir allerlei Sonderaufgaben zu lösen, und es war sonnig und heiß wie im Juli, und
wenn wir lechzend bergan steißten und auf einer Weide ein Brunnen einladend plätscherte, gab
Leutnant Schreck boshaft lachend den Befehl nach hinten: «Achtung, Brunnen rechts gesperrt wegen
Typhusgefahr!» oder «supponierte Annahme: der Bergbach links ist ausgetrocknet», und der Simi
bärzete, er frage doch schtärnefeufi sonst dem Brunnenwasser hell nichts darnach, aber wenn er jetzt
dürfte, würde er, dr Tüüfu sölls näh, grad ds ganze Trögli ussuufe. Solche Supponierungen seigen
doch vom Tüüfel und hätten gar keinen militärischen Wert, es seig dann im Ernstfall noch früh genug,
zu verdursten, so etwas könne man gar nicht üben, das seig ein Huereblödsinn. Im übrigen seig es
medizinisch nachgewiesen, daß übermäßiger Durst körperliche Schäden nach sich ziehen könne,
dauernde sogar, Herrgott, wenn er nur ein Großes hätte, er würde grad gerne einen Feufliber dafür
geben. Der Oetiker Heiri helkte ihn, das wäre sich jetzt drwärt, so zu tun wegen dem bitzeli Durst, in
der ungarischen Tiefebene seigen sie oft zehn Stunden lang geritten ohne einen einzigen Schluck
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Wasser zu sehen, mei, dort könne man nicht alle Kilometer d Schnörre an eine Brunnenröhre hänken
und in den Karpathen erst nicht. Der Simi raisonnierte, er solle ihm mit seiner ungarischen Tiefebene i
ds Füdle blasen und seine ewige Plagiererei mit den verfluchten Karpathen hange ihm afange zum
Hals heraus; wenn er nichts Gescheiteres zu sagen wisse, solle er d Schnurre halten. Unter diesen
erbaulichen Betrachtungen schlossen wir als letzte Gruppe auf das Gros auf, das an einem sonnigen
und leergebrannten Hang lagerte, und Oberst Altwegg theoretisierte nun ausführlich über die
supponierte Gefechtslage, und einer um der andere wurde aufgerufen und hatte zu deponieren, wie er
sich als Führer der Gefechtsstaffel einer Gebirgsinfanteriebrigade verhalten würde, wenn usw. Der
Simi und ich saßen am äußersten Ende des Halbmondes, den die ganze Aspirantenschule, am steilen
Bord hockend, um ihren Obersten bildeten, und vom sechsstündigen Marsch und der Hitze und dem
Durst hatten wir große Mühe, den Ausführungen unseres Kommandanten zu folgen, und wir pfuseten
so zwischendurch zwei, drei Augenblicke, um dann wieder zusammenzufahren, und plötzlich hörte ich
so im Halbschlummer die ferne Stimme des Obersten: «Was würde ich als Führer der
Munitionskolonne tun, wenn es da vorn brenzlig würde, wenn die Spitze in einen Feuerüberfall geriete,
was würde ich da als Kommandant tun, Korporal Schwarz?» Ich schnellte vom Bord auf, schlug die
Bergtrittlig zusammen und mööggete: «Sie würdet an Schluß vor Kolonne gah, Herr Oberscht!» Die
ganze Aspirantenschule brach in ein schallendes Gelächter aus, und Oberst Altwegg lachte mit, dann
winkte er mir ab: «Danke für das Kompliment, Korporal Schwarz! Sie stellet mich da als en schöne
Held häre! Absitzen, Korporal Schwarz, weiterschlafen!» Der Simi kam jetzt erst richtig zu sich und
fragte mich, allen vernehmbar: «Was hesch gseit, du blöde Cheib, daß dr all so dr Ranze voll lachet?»
Oberst Altwegg überhob mich der Antwort: «Korporal Widmer, beantworten Sie meine Frage!» Nun
schnellte der Simi empor: «Ich würde die erscht Zwüscheverpflägig ischalte, Herr Oberscht!» Das nun
einsetzende Huronengebrüll des Entzückens ebbte nur allmählich ab, und der Simi schüttelte den
Kopf und fragte mich: «Was hätt er denn eigentlich gfragt, gopferdeckel, du Chalb?» Wieder nahm mir
Oberst Altwegg die Antwort vorweg: «Der Korporal Widmer hat recht. Eine Viertelstunde Marschhalt,
Zwischenverpflegung einnehmen!» Noch zehn, noch zwanzig, noch dreißig Jahre später, wenn ich
unsern ehemaligen Obersten Altwegg etwa im schönen alten Thunstedtli traf, begrüßte er mich
jedesmal lachend: «Ah, da kommt der Korporal Schwarz, der mir angeraten hat, an den Schluß der
Kolonne zu gehn, wenn es vorne brenzlig wird!» Und dann haben wir etwa im Bahnhofbuffet
zusammen diskutiert, daß ich eigentlich damals recht hatte, daß heute höchstens noch die Leutnants
und Hauptleute in der vordersten Feuerlinie stehen, wie zwei Weltkriege bewiesen haben, und daß die
Zeiten längst vorbei sind, da die Obersten mit verhängtem Zügel nach vorn galoppierten, wenn es
irgendwo brenzlig wurde. Nun ist der uns damals so väterlich gesinnte Oberst Altwegg schon vor
einigen Jahren zur großen Armee abmarschiert, und leider auch der Widmer Simi und, wenn wir um
uns blicken, so mancher brave Kamerad.
Welche leicht antiquierte Theorien damals noch von einigen Berufsoffizieren verzapft wurden, sollte
ich übrigens am folgenden Tag erfahren, als wir gerade beim Niederstieg wieder einen kurzen
Marsch- und Orientierungshalt an Hand der Karte hatten und ein Artillerieoberst mit einem Hauptmann
aus dem Bergwald herabkam und Leutnant Schreck auf sie zuging und meldete. Der Herr Oberst
hörte sich unsere Kartenorientierung an und stellte dann selbst an uns Aspiranten diese und jene
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Frage, und mich traf es ganz unvermittelt und besonders unerwartet, denn der Herr Inspizient sprang
auf ein anderes Thema über:
«Was würden Sie tun, Korporal ... »
«Herr Oberst, Korporal Schwarz!» möggete ich und schnellte vom Bord auf.
«Ja, Korporal Schwarz, was würden Sie tun in folgender Situation: Sie reiten allein durch einen Wald
direkt hinter der Front, da taucht ganz plötzlich ein Reiter vor Ihnen auf, ein Offizier der feindlichen
Armee. Was würden Sie da tun, Korporal ... ? - wie ist schon Ihr Name?»
«Herr Oberst, Korporal Schwarz!»
«Sehr richtig, Korporal Schwarz also was würden Sie in diesem Falle tun?»
«Herr Oberst, ich würde den feindlichen Offizier sofort über den Haufen schießen!»
«Ueber den Haufen schießen?» staunte der Herr Oberst, «also, der Korporal Schwarz würde den
Offizier so mir nichts, dir nichts über den Haufen schießen! Das wäre doch im höchsten Grade
unritterlich, Korporal! Also, denken Sie etwas nach, was würden Sie tun ... ?»

«Herr Oberst, da gibt es nichts nachzudenken! Ich würde ihn sofort erschießen, sonst würde er ja
mich erschießen!»
«Nein, Korporal Schwarz, das dürfen Sie nicht! Der Offizier Ihnen gegenüber ist doch auch ein
Gentleman, den schießt man doch nicht einfach über den Haufen! Der hat doch Anrecht darauf,
ritterlich behandelt zu werden. Ich will es Ihnen sagen, Korporal Schwarz, was Sie in so einem Falle
zu tun haben: Sie schießen dem feindlichen Offizier das Pferd zusammen, machen ihn dadurch
fluchtunfähig und nehmen ihn gefangen! Verstanden?»
Ich glaubte, der Herr Oberst mache ds Chalb und wolle mich fecken und lachte grediuse: «Nein, Herr
Oberst.»
«Was gibt's denn da zu lachen, Korporal? » wollte der Herr Oberst wissen.
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«Ich muß lachen, Herr Oberst, weil Sie mich auf den Hut nehmen wollen. Ich schieße doch nicht das
Pferd zusammen, das tut mir doch nichts! Und der Offizier wird doch dadurch nicht fluchtunfähig,
besonders nicht im Wald, und der kann doch noch ein ganzes Magazin auf mich pülvern... »
«Korporal, absitzen! Merken Sie sich, das Pferd eines feindlichen Offiziers ist ein feindliches Pferd!
Man tötet es, um den Reiter an der Flucht zu hindern. Aber Menschen und insbesondere fremde
Offiziere tötet man nur im äußersten Notfall, auch im Krieg!» und damit wandte sich der hohe
Inspizient an Leutnant Schreck: «Herr Leutnant, fahren Sie zu! Ich danke! » und steißte mit seinem
Hauptmann nidsi. Leutnant Schreck grinste, und als der Herr Oberst außer Hörweite war, fragte er
mich: «Wer hat nun recht, Korporal Schwarz, Sie oder der Herr Oberst?»
Ich schnellte in Stellung: «Hier, Herr Leutnant! Ich natürlich!»
«Falsch, Korporal Schwarz, vollkommen falsch! Merken Sie sich, im Dienst hat immer der Herr Oberst
recht!»
Unzweifelhaft hatte damit auch der Herr Leutnant Schreck recht, er ist ja dann später selbst Oberst
geworden!

Der Tag fing anzubrechen,
der Wirt stand in der Tür ...
Ab drei Uhr früh war Abritt, jeder für sich mit fünf Minuten Abstand, jeder stellte eine marschierende
Einheit dar, und es gab einen sehr einfachen Marschbefehl für die drei Tage: Erster Abend
Kantonnementsbezug in Boltigen, zweiter Abend Kantonnementsbezug in Bulle im Greyerzerland,
dritter Abend Einrücken in Kaserne Thun. Jeder war sein eigener Kommandant, verantwortlich für sein
Pferd, alles andere war seiner Phantasie überlassen, um einen detaillierten Rapport abzugeben als
Führer

einer

Gefechtsstaffel,

die

dem

Regiment

auf

dem

Vormarsch

folgt

mit

allen

Nachschubmöglichkeiten bei dreifachem Verbrauch der ordonnanzmäßigen Munition. Ich startete fünf
Minuten nach dem Oetiker Heiri und hatte Mühe, meine herrliche «Omega» im Schritt zu halten, und
schon gegen Dürrenast überholte mich der Widmer Simi im schlanken Trab, der fünf Minuten nach mir
losgezogen war und mööggete: «Muesch riite, Schwärzu, muesch nid buure!» «Seckle du nume, mir
pressierts nüt!» schrie ich ihm nach und mußte meine tänzelnde Fuchsstute parieren, die natürlich
dem Simel seinem Güggel auf und nach wollte. Auf einem langen Ritt soll man das Pferd die erste
Stunde im Schritt gehen lassen, nun war es allerdings bis Boltigen kein strapaziöser erster Tag, aber
dann sollten zwei nahrhafte folgen. Noch zwei Aspiranten überholten mich und dann der Leutnant
Matossi, aber ich ließ mich nicht aus der Ruhe bringen und meine «Omega» erst am Gwattstutz
antraben. Nun zog sie los, daß es eine Freude war. Vor Erlenbach holte ich den Simi ein, er ritt im
Schritt, sein Pferd schwitzte und war aufgeregt und der Simi auch, und er erzählte mir keuchend, der
Saugüggel wolle alle Bott wieder mit ihm in die Simme hinaus, aber dasmal bhebe er ihn, ich solle
doch neben ihm reiten, vielleicht gehe dann der Donner etwas ruhiger. Das tat ich nun, aber bald holte
uns der Leutnant Schreck ein und befahl, einzeln zu reiten, wie es im Befehl stehe. Zum Simi
bemerkte er, warum sein Pferd so aufgeregt sei und so schwitze? «Ruhiger reiten, Korporal Widmer!»
und damit trabte der Leutnant zu, und der Simi mööggete hinter ihm drein: «Zu Befehl, Herr Leutnant,
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ruhiger reiten!» und im selben Moment begann sein Gaul wieder gegen die Simme hinaus zu bocken,
und der Simi hatte alle Mühe, ihn zurück auf die Straße zu bringen.
In Boltigen konnte jeder Einrückungsarbeiten machen, wie es ihm beliebte, wobei von den Offizieren
unmerklich überwacht und notiert wurde. Der Oetiker und ich hatten schon abgesattelt und unsern
Pferden die Beine heruntergewaschen, als der Simi auf seinem aufgeregten Güggel ins Dorf tänzelte,
aus dem Sattel bärzete und meldete, er habe einen verruckten Durst und müsse grad z' allererscht ein
Großes haben. Wir rieten ihm davon ab, aber Simi band sein Roß an den Brunnentrog und stiefelte
der nächsten Beiz zu. Dannzumal galt nur als voller Soldat, wer trinkfest war, und die paar
Temperenzler, die in der eidgenössischen Miliz anzutreffen waren, mußten viel ausstehen. So hatten
wir für den Durst des Simi kameradschaftliches Verständnis und sattelten seinen Gaul ab. An diesem
Abend bauten wir in Boltigen ein großes Fest, und es ging lustig zu bis weit über Mitternacht, obschon
von uns selbst die Tagwache auf vier Uhr früh festgesetzt war. In dieser bierfröhlichen und
weinseligen Stunde wurde beschlossen, dem ordonnanzwidrigen Schnauz des Lehnert ein
unverzügliches Ende zu bereiten, und so wurde ihm besonders zugetrunken, und als wir ihn
armunterschoben ins Kantonnement begleiteten, hatte er einen ordentlichen Affen beisammen und fiel
wie ein Sack ins Stroh und sofort in den tiefsten Schlaf. Bei Kerzenlicht operierten ihm der Stöckli und
der Oetiker mit Schere und Rasiermesser den halben Schnauz weg.

Während dieser heiklen Prozedur tropfte die Kerze auf den Waffenrock des armen Patienten und
zeichnete ihn wie einen Zuckersoldaten. Nach diesem schrecklichen Attentat verzogen wir uns
lachend und malten uns den tödlichen Chlupf des Lehnert aus, wenn er beim Aufstehen seinen
Schnauz zurechtzwirbeln wolle und nur noch rechterhand etwas zwischen die Finger bekäme. Aber
beim frühen Morgengrauen kamen wir selbst in Gusel, als zu unserer Verwunderung bereits um 5 Uhr
die Offiziere und Adjutant Rauschert auf dem Viehmarkt kontrollierten, wie wir einzeln anrückten, um
über den Jaunpaß zu reiten. Wir bemerkten zu unserm Schrecken, daß der Korporal Lehnert noch
nirgends auftauchte, und der Oetiker und der Stöckli gaben uns ihre Pferde zu halten und cheibeten
zurück ins Kantonnement; ihn zu wecken und sein Roß aufzusatteln. Als nun der Lehnert bemerkte,
daß sein halber Schnauz verschwunden war, wurde er vor Schreck grad nüchtern und hub ein
furchtbares Lamento an. Die Saucheiben, die ihm das gemacht, erschieße er grad. Der Heiri und der
Stöckli spielten die Unschuldigen und bedauerten ihn und rieten ihm, hantli auch die andere Hälfte
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abrasieren zu lassen, zu welchem Zweck der Oetiker noch zum Dorfcoiffeur cheibete und ihn aus den
Federn holte. Als nun der Lehnert in allerletzter Minute angetrabt kam auf seinem Gaul, schnauzlos
und mit einer hübschen Kollektion von Kerzentropfen auf seiner Montur, brach die ganze Schule in ein
schallendes Gelächter aus. Dieses verstummte aber jäh, als von der Dorfstraße her ein unerwarteter
Gast auftauchte, der Waffenchef der Artillerie, dem Oberst Altwegg melden mußte. Einzeln und zu
Pferd hatten wir nun zum Divisionär hinzutraben, uns an- und abzumelden und wegzureiten. Als der
Lehnert sich auf seinem Streitroß präsentierte, mußten die Offiziere das Lachen verbeißen. Aber der
Herr Divisionär zeigte sich ziemlich ungehalten über diesen Aufzug, und der Lehnert erhielt Befehl,
sich unverzüglich zum Dorfschneider zu verfügen und seine Uniform in Ordnung bringen zu lassen.

Vier Stunden später, als wir vom Jaunpaß niederstiegen und einen Marschhalt machten, holte er uns
ein, den Simi und mich, und brüllte uns gleich an, wir zwei seigen natürlich die Saucheiben, die ihm
das angetan, und er wolle uns die Rechnung dafür machen, daß uns ds Liege weh tue. Z Thun gehe
er grad zu einem Fürsprech, der werde uns dann sagen, was so ein Schnauz koste, und dann mache
er einen Rapport ans Militärdepartement usw. Wir mußten vor Lachen ans Bord hocken, und der Simi
erklärte, wir zwei seigen die unschuldigsten Lämmer der Weltgeschichte und hätten nur zugeschaut
und abgewehrt, aber es habe nichts abgetragen. Er könne von uns nicht erwarten, daß wir die glatten
Siechen, die das angetürgget, denunzierten. Er solle doch froh sein, daß er den blöden Schnauz
weghabe, jetzt seig er grad zehn Jahre jünger und habe beim Weibervolk zhalb mehr Schriß, und im
übrigen wachse dänk so ein Schnauz auch wieder nach, und zwar zünftiger als vorher. Der Lehnert
mißtraute unsern Unschuldsversicherungen, aber schließlich beruhigte er sich, und am gleichen
Abend wurde in Bulle ein zünftiges Abschiedstrinken auf den verschwundenen Aspirantenschnauz
veranstaltet, an dem auch die Offiziere teilnahmen. Und als der Lehnert schon wieder ordentlich
geladen hatte, tanzte er auf dem Tisch einen Cancan, daß wir uns vor Lachen an den Stühlen
festhalten mußten.
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Nun ade, du trautes Städtchen
Am letzten Abendverlesen teilte Oberst Altwegg mit, die Festung St.Gotthard fordere drei TrainOffiziere, wer sich freiwillig melde? Sofort rannte der Simi nach vorn und pflanzte sich vor dem
Schulkommandanten auf. Da gab mir der Oetiker einen Mupf: «Du, wänn dr Simi gaht, göhnd mr au.»
Und damit cheibete er schon nach vorn, und was blieb mir anderes übrig, als mich anzuschließen,
obgleich ich mir überlegte, daß der Gotthard nicht gerade ein ideales Reiterland sein werde. Oberst
Altwegg schmunzelte, als er uns drei vor sich sah, und da sich auf seine Frage, ob sich sonst noch
jemand an den Gotthard melde, keiner mehr regte, sagte er uns, es sei gut, wir würden der GotthardSüdfront zugeteilt. Beim Nachtessen interpellierten wir den Simi, er seig ein donners Chalb, daß er
sich gemeldet habe. Man könne sich etwa vorstellen, was es am Gotthard für Gelegenheit zum Reiten
gebe, da könne man zhalb Ziit hinter den Muuleseln auf alle Horebben hinaufsteißen und mit dem
Leben im Sattel seig es Essig. Der Simi grinste und höhnte, er habe uns dummen Cheiben ja nicht
geraten, uns auch zu melden. Er für seinen Teil komme am Gotthard genug zum Reiten, und dann
seigen wir doch zhalb Ziit am Ceneri unten, und die Emmentaler und Entlebucher Höger kenne er wie
seinen Hosensack und den Jura auch, und im Tessin seig es doch sauglatt, wie sonst nirgends in
Helvetien. Das beschwichtigte uns, und es regte uns nicht sonderlich auf, daß der Stöckli konstatierte,
wir seigen gleichwohl Humoristen, daß wir darauf hineingefallen seien, dort seig es nichts mit
weitermachen, höchstens alle Schaltjahre brauche es am Gotthard einen neuen Trainhäuptlig, und wir
könnten unsere Hoffnung auf Avancement grad ins Chemi schreiben. Für diese ärgerliche
Feststellung hatten wir ein überlegenes Grinsen: Der Oetiker sagte, er gange sowieso grad wieder
nach Rumänien und da hätte er ohnedies nicht Zeit, weiterzumachen, und ich plagierte, ich hätte
einen Vertrag mit dem Negus von Abessinien so gut wie im Sack und könne auch nicht all Bott wegen
eines Dienstes nach Hause kommen und der Simi lachte, er als Veterinär werde dänk dann ganz von
selber Häuptlig, und mehr brauche er nid, so ein Veterinärhäuptlig habe es dänk wie im Ankehafe. He
nu so deh, resignierte der Stöckli, jedem Tierchen sein Pläsierchen, und wenn es so seig, so seig
alles in Ordnung, er aber ziehe den Dienst in einer Felddivision vor.
An diesem Abend gab es im Thunstedtli und darüber hinaus noch ein großes Abschiednehmen, im
«Rößli», im «Kanonier», im «Gartenmann au Lac», vom Vreneli, vom Rösi und vom Becker-Züsi, und
dann noch einen gemeinsamen Abschiedstrunk. Am andern frühen Vormittag war Pferderückgabe an
die Regie und Abschied von meinem prächtigen Lehmfuchs «Omega», dann hielt uns Oberst Altwegg
noch eine zündende Ansprache. Er sei mit unserer Arbeit sehr zufrieden, und wir sollten uns als
Offiziere stets unserer Verantwortung bewußt sein. Damit sagten wir dem schönen Thunstedtli valet
für lange Zeit und zerstoben, noch gerade achtzehn Mann von eingerückten siebenundzwanzig, neun
waren auf der Strecke geblieben.

Und erstens kommt es anders, und zweitens als man meint
Zu Hause erwartete mich eine arge Enttäuschung. Der Bucher Otti kam noch am gleichen Abend,
mich zu begrüßen und brachte gleich eine Hiobsbotschaft aus Abessinien. Dem Brüedsch seien beim
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Ausladen im Hafen von Djibouti grad beide Kisten mit der äthiopischen und amharischen Setzerei ins
Rote Meer gheit und im Schlamm auf Nimmerwiedersehn versoffen. Er habe sogar noch einen
Taucher kommen lassen, aber der habe nichts ausrichten können und aufgeben müssen, und nun
seig es natürlich vorläufig nichts mit unsern Plänen im Lande des brüllenden Löwen von Juda. Bis
man den Chlüder beieinander habe, um neue Schriftsätze im Schwobenland zu bestellen und bis
dann diese wieder parat seigen, könne ein ganzes Jahr vergehen oder noch mehr. Das war nun
allerdings schlechter Bricht, und wir werweiseten, ob wir uns nicht besser für Kanada interessieren
würden oder für Australien, und am gleichen Abend schon bauten wir wieder phantastische
Luftschlösser und trösteten uns, vielleicht seig es ganz gut, daß die cheibe Druckerei ins Meer gheit
seig, denn die Berichte aus dem Reiche des Königs der Könige lauteten in letzter Zeit nicht mehr so
zuversichtlich und rosarot. Uebrigens kehrte wenige Jahre später der Bruder des Otti aus Abessinien
heim, und das einzige, was er mitbrachte, war ein kleiner Negerbub, ein herziger, kraushaariger, aber
ein verwöhnter Zwänggring, nid zum säge. Ich erinnere mich, daß er in unserm Garten zmitts im
Winter unter den Zwetschgenbäumen sich auf dem Boden herumtrölte und einfach Zwetschgen
wollte, wir, der Otti und ich, konnten ihm lange ausreden wollen, jetzt, grad vor Weihnachten, gebe es
eben keine Zwetschgen mehr an den Bäumen, er könne Zwetschgenkonfitüre haben. «Wott i
Zwätschge, wott i Zwätschge!» heulte der kleine schwarze Schnuderi, der schon Bärndütsch konnte
wie jeder Mattenhofgiel, und als ihn das Großmüeti mit Bireschnitz gschweiggen wollte, schmiß er sie
in den Schnee und mööggete nur noch mehr: «Zwätschge wott i, Zwätschge!» Später wurde er ein
großer, flotter Bursche, und in der Schule war er natürlich als tadellos Bärndütsch parlierender Neger
eine Sensation, und erst recht später in der Rekrutenschule. Er wurde Korpis und kam zum Bataillon
achtundzwanzig, und in den Wiederholungskursen liefen im Emmental die Bauern und Bauernfrauen
und Meitschi beim Hauptverlesen zusammen, und das Gerücht verbreitete sich, jetzt heig's afange
beim Schwiizer Militär Neger und dann noch solche, die grad gliich guet Bärndütsch könnten wie
usereins. Der Tüfel wüsse, wo das noch hinführe mit diesem Völkerbund, z letscht und am Aend
wärde noch ds ganze Aemmitau vernegeret, wenn das so zufahre!

Das Paradies der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde
Mit Abessinien war es also Essig. Aber ich war kaum drei Tage zu Hause, erhielt ich zwei Angebote.
Direktor Henze machte mir Bescheid, ich könne wieder beim Finanzdepartement eintreten,
fünfhundert Franken monatlich nebst Teuerungszulage. Zugleich aber bekam ich eine Aufforderung,
mich beim Kavallerie-Remontenkommando zu melden. Oberst Schué eröffnete mir, ich könne wieder
im Depot Dienst tun, Gradsold, Mundportion, Uniformentschädigung, zusammen Fr. 11.20 im Tag,
machte auf den Monat grad halb soviel, wie ich im Bundeshaus bekommen hätte. Aber ich besann
mich keinen Augenblick und sagte zu und rückte bereits am nächsten frühen Morgen ein. Hier traf ich
meinen Leutnant von der Aspirantenschule, Schreck, sowie auch den Leutnant Matossi, die beide
ebenfalls ins Kavallerie-Remontendepot abkommandiert waren.
Außerdem waren da noch ein Dragonerleutnant Trachsler, ein Guidenleutnant Buchser, ein Leutnant
der Feldartillerie Romand und der Kavallerie-Aspirant de BIonay, der heutige Oberst. Als Hauptleute
waren da: Der heutige Oberstdivisionär und Waffenchef der Leichten Truppen, de Muralt, der heutige
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Oberst de Charriere de Sévéry und Hauptmann Mooser, der bei der deutschen Kavallerie gedient
hatte

und

nur

Hochdeutsch

sprach.

Wir

Leutnants

wurden

einfach

den

verschiedenen

Bereiterabteilungen zugeteilt, die von einem Feldweibel oder einem alten Bereiter geführt wurden; ich
kam wiederum zum Bereiterchef Gammenthaler.

Wir ritten am Schluß der Abteilung und hatten das gleiche Arbeitspensum wie die Bereiter, und das
war damals außerordentlich anstrengend. Da immer noch viele Bereiter grippekrank oder
rekonvaleszent waren, wurden siebzig bis achtzig Dragoner als Hilfsbereiter aufgeboten, und so noch
hatte jeder seine fünfzehn und mehr Pferde pro Tag zu bewegen. Der Abteilung Gammenthaler waren
nur Spanier und noch völlig rohe, unzugerittene Argentinier zugeteilt, die wir am Vormittag in der
offenen Reitbahn oder im Paddok bewegten. Dabei gab es manche Bockete und manchen Sturz, und
an manchem Tage flog ich mehr als einmal aus dem Sattel. Waren die fünfzehn oder mehr Pferde
geritten, dann durften die Bereiter und Dragoner abtreten, aber für uns Leutnants folgte nun noch der
schwerste Teil des Tages: das Voligieren unter Hauptmann Mooser in der großen Doppelreitbahn.
Turnen auf dem galoppierenden Pferd, Auf- und Abspringen, Flanke, Schere, Verkehrtsitzen,
Hochstand, Stehen im Sattel, alles im Galopp, dann Aufspringen von hinten auf das stehende Pferd,
Aufwerfen und Wiederfassen der Mütze in allen Gangarten, das Auffangen der Mütze am Boden vom
galoppierenden Pferd - kurzum, ein vollgerütteltes Maß Akrobatik im Sattel, wie wir es von den
Gastspielen der Donkosaken her kennen und wie es die jungen Bereiter heute noch an
Sportveranstaltungen zeigen. Zum Schluß kam immer noch ein Galopp dem ganzen Hufschlag
entlang, stehend, wobei eine Zigarette anzuzünden war. Erst wer dies fertig brachte, durfte abtreten,
und Hauptmann Mooser stand mitten in der Bahn und harrte aus, bis der letzte das zwäg brachte, und
wenn es zwei Stunden dauerte. Ein wahrer Teufel im Sattel war der kleine Leutnant Matossi, er
wechselte im Galopp von einem Pferd aufs andere und wieder zurück, und einmal brachte er es fertig,
über die Mittelwand hinüber vom Sattel aus die Flanke zu machen in die andere Bahn und dort auf
einem galoppierenden Pferd zu landen und weiterzureiten. Das erweckte sogar die Bewunderung von
Hauptmann Mooser, und gewöhnlich war der Matossi der erste, der sich abmelden konnte.
Bereiter ist ein sehr schwerer, anstrengender und gefährlicher Beruf. Wenn wir jungen Leutnants
manche schwierige Aufgabe mit unserm jugendlichen Elan und auch Unverstand meisterten, so war
dies eben gerade der Unbekümmertheit zuzuschreiben, die uns oft die Gefahr gar nicht erkennen ließ.
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Demgegenüber waren manche ältere Bereiter, die schon viele Unfälle hinter sich hatten, nach unserm
Befinden allzu vorsichtig und gar ängstlich. Ich erinnere mich des kleinen Imer, eines alten Jurassiers
an der Pensionierungsgrenze, der schon mehrere Arm-, Schlüsselbein- und Achselbrüche hinter sich
hatte, und der jedesmal das Pferd, das er bestieg, gleich mit den Sporen angriff und es
herausforderte. Dann wisse er, daß die Bockerei grad losgehe, erklärte er uns sachkundig, so könne
er sich vorsehen, aber wenn so ein Güggel plötzlich aus der Abteilung herausbocke, etwa noch auf
der glatten Straße, dann sei man sozusagen machtlos. Es darf gesagt werden, daß die meisten
Bereiter große Pferdefreunde und sehr geduldige Lehrer ihrer jungen Tiere sind und diese mit mehr
Liebe als Strenge zu ausgezeichneten Reitpferden erziehen, wie der alte Gammenthaler und die
Bereiter Rothen und Buhofer, die stets die Remonten bekamen, mit denen andere nichts mehr
anfangen konnten oder die durch Ueberdressur verdorben waren; aber daneben gab es auch
Rauhreiter wie die späteren Feldweibel Dettwiler und Léchot.

Es ist wahr, Dettwiler war während Jahrzehnten einer der verwegensten Reiter, und wenn ein
anscheinend hoffnungsloser Fall, ein notorischer Durchbrenner, Steiger und Bocker schon
abspruchreif schien, dann wurde er noch dem Bereiter Dettwiler überantwortet. Dessen Spezialität
war es, die Pferde im großen Galopp «zusammenzureißen», er jagte sie mit Sporn und Peitsche in
rasendem Tempo über die Allmend, saß ihnen dann plötzlich schwer ins Kreuz und riß sie mit aller
Kraft am Stangenzügel in die Parade. Ein junges, feuriges Pferd wird dadurch aber meistens nicht
gefügig, sondern vollständig verdorben, denn bei dieser unsinnigen «Dressur» weiß es ja überhaupt
nicht mehr, was der Reiter von ihm will. Dagegen war Hauptmann Mooser ein feinsinniger Reiter und
Reitlehrer. Er hatte zwei eigene Pferde, mit denen er ohne Zaum und Zügel, nur mit Hilfe des Sitzes
und der Schenkel, die schwierigsten Hindernisse nahm. Uns junge Leutnants belehrte er, daß ein
Pferd stets vielmal stärker sei als der Reiter, daß man es niemals unverdient angreifen oder strafen
dürfe; denn gerade dafür habe es ein sehr feines Gefühl und ein unauslöschliches Gedächtnis. Durch
eine unbedachte Roheit könne ein Pferd für immer verdorben werden.
Damals war es noch üblich, daß die Bereiterabteilungen etwa durch die Stadt ritten, um die jungen
Pferde an den Verkehr und den Lärm zu gewöhnen. Man kannte die Mordaxstollen noch nicht, und
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wenn es etwa fein geregelet hatte oder der Boden feucht war und einige Pferde aufgeregt zu tänzeln
begannen, dann nahm es auf der glitschigen Bsetzi der Unterstadt oder dem Asphalt der Spitalgasse
manche Remonte untenaus, und so stürzte auch ich einmal, als mein Pferd wegen eines Milchkarrens
einen

Seitensprung

machte,

grad

vor

einen

Tramwagen

an

der

Kramgasse,

und

der

geistesgegenwärtige Tramführer konnte im letzten Moment mit der Sandbremse den Wagen grad vor
meinem Roß und mir stellen. Ein anderes Mal scheute mein Pferd vor einem großen Heufuder, stieg
mehrere Male und warf mich dann über den Hals, daß ich zehn Meter weit bis zum Tramhüsli am
Breitenrainplatz ziibete. Ein beliebter Sport war es auch, in der Abteilung über die Eisenbahnbrücke zu
reiten, über die alte Rote Brücke, die bekanntlich Eisenbahn- und Straßenbrücke zugleich war. Man
ritt durch den beidseitig kreuzweise mit Planken geschützten Straßentunnel, und die Pferde waren
schon vom dröhnenden Holzpflaster aufgeregt, und plötzlich donnerte ein Zug über uns dahin, und es
gab ein gewaltiges Getrampel der tänzelnden, erschrockenen Pferde, und die Fußgänger flüchteten
sich an die Seitenverstrebungen, und manches Kindermeitschi rannte mit dem Kinderwagen entsetzt
davon. Manches Pferd ist damals ventre-à-terre mit mir durchgegangen, und es ist ein gewaltiger
Unterschied zwischen einem davonrasenden Auto oder Töff und einem Roß, das sich seiner Führung
entledigt und seinen eigenen Willen durchsetzt, was man doch wohl von so einer Benzinkiste nicht
sagen kann, da ist immer oder meistens der Fahrer schuld.

Pasto
Als wiederum viele Bereiter und auch Chefs an der Grippe erkrankten, wurden Dragonerzüge
gebildet, und unser drei Leutnants erhielten für einige Zeit je einen Zug zugeteilt, um die zahlreichen
Pferde zu bewegen. Ich hatte fünf Unteroffiziere und dreißig Dragoner und mit diesen mehr als
vierhundert Pferde zu reiten, vormittags im Paddok, nachmittags auf der Allmend und den Straßen. Es
gab erst viele Unfälle, denn alle Pferde waren ausgeruht, und viele hatten Sattelzwang, und sofort
nach dem Kommando «Aufsitzen» begannen diese zu steigen und zu bocken, und einige Dragoner
flogen aus dem Sattel. Die Reitbahnen waren von den Bereiterabteilungen besetzt. Nun aber verfügte
Hauptmann Mooser, daß auch wir mit unsern Dragonern die ersten zehn Minuten mit jeder Abteilung
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zuerst in der Bahn anreiten konnten, fiel dann dieser oder jener ins Sägemehl, so blieb es ohne
Folgen. Die Pferde wurden sofort kräftig angetrabt und dann ruhig im Schritt aus der Bahn geritten,
und die Unfälle hörten fast ganz auf. Der Dienst war streng, und Oberst Schué verlangte von uns
Leutnants besonders viel, und das kleinste Versäumnis wurde mit einer Strafronde geahndet. Eine
Offiziersronde war eine anstrengende Sache nach einem neunstündigen Reittag auf fünfzehn oft
schwierigen Pferden. Abends zehn Uhr hatte man die Stallronde zu beginnen in den alten
Kasernenstallungen. Alles mußte exakt kontrolliert und notiert werden, ob die Stallung in Ordnung sei,
welche Stalltemperatur, ob leicht erkrankte Pferde richtig behandelt wurden, ob die Streue sauber und
der Nachtstallwächter auf dem Posten sei und seine Pflicht tue. Von den Kasernenstallungen ging die
Ronde durch alle zwölf Stallungen des Remontendepots, dann durch diejenigen der Pferdekuranstalt.
Hierauf bestieg man ein vom Stallmeister bezeichnetes und bereits gesatteltes Pferd und trabte
hinaus zur Stierenhütte auf der Allmend, die auch voller Pferde war, dann weiter nach Ostermundigen
in verschiedene requirierte Stallungen, hinunter in die Papiermühle und durch den nachtdunklen Forst
ins Jungremontendepot im Sand, von da nach Schönbühl, Münchenbuchsee und Zollikofen, wo
überall Stallungen waren und zurück ins Depot etwa gegen sechs Uhr früh, um gleich zum neuen
Tagesdienst anzutreten. Daß man dann nach zwei Tagen Dienst und einer Nachtronde völlig knockout
heimzustiefelte, brauche ich wohl nicht zu betonen.
Die Spanier waren meistens für unsere Kavallerie zu leicht, es waren sehr scheue und ängstliche
Tiere, wahrscheinlich weil sie bereits in der Jugend roh behandelt wurden, denn leider haben im
allgemeinen die romanischen Völker sehr wenig Tierliebe. Aber unter den andalusischen Halbblut
hatte es herrliche und sehr schöne Pferde, die meistens Offiziersremonten zugeteilt wurden. Eines,
der «Kandidat», war während eines Jahrzehnts das beste Springpferd der Kavallerieremonte und
setzte mit Sicherheit über zwei Meter hohe Hindernisse; er soll lange den Rekord mit 2,40 m gehalten
haben, und meines Wissens ist dieser von Schweizer Pferden bisher nicht überboten worden.
Herrliche Erinnerungen knüpfen sich für mich an dieses Springpferd, das nie refüsierte und das
schwierigste Hindernis in großem Galopp anging. Man mußte aber sehr sicher im Sattel sitzen, denn
der «Kandidat» ging mit dem letzten Galoppsprung ganz ans Hindernis heran und setzte dann sehr
steil hinüber. Er war im übrigen, wie alle Andalusier, sehr weichbissig und leicht zu führen. Aber viel
schöner noch im Exterieur als der «Kandidat» war der Sommerrappe «Pasto», ein außerordentlich
scheues, sehr schnelles und sehr starkes Pferd. Er stand in der Klasse der Offiziersremonten und
hatte die damals maximale Schatzung von 3000 Franken. In diesen «Pasto» war ich vom ersten Blick
an einfach vernarrt und fragte Oberst Schué, ob ich ihn kaufen könne. Damals konnten wir Offiziere
der andern Waffen Kavalleriepferde nur mit drei Jahren Haltepflicht erstehen und zum vollen Preise
und nur Tiere, die sich für die Abgabe an die Kavallerie nicht eigneten, die nicht am Wagen gingen
oder für den Zug zuviel Blut hatten oder gewisse Untugenden. Der Herr Oberst riet mir ab, dieses
Pferd zu kaufen, es sei sehr scheu, gehe nicht am Wagen, sei schwierig zu reiten, es sei vorgesehen,
es als Depotpferd zu behalten, aber nicht an die Truppe abzugeben. Ich ließ aber nicht lugg und
sagte, ich wolle das Pferd nur zum Reiten, es brauche bei mir nicht am Wagen zu gehen, und ich
möchte gerade dieses Pferd und kein anderes. Da zuckte der Herr Oberst die Achseln und sagte: gut,
er werde den Antrag stellen und «Pasto» dem Oberpferdearzt vorführen lassen. Am nächsten
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Nachmittag rief mich Oberst Schué in der Reitbahn zu sich und eröffnete mir: «Das Pferd „Pasto“ ist
Ihnen zugeteilt. Die Schatzung wurde wegen Nichteignung zur Abgabe an die Kavallerie auf 1600
Franken herabgesetzt. Sie können diesen Betrag an der Kasse bezahlen und das Pferd mit nach
Hause nehmen!» «Zu Befehl, Herr Oberst!» mööggete ich von meinem Gaul herab, und innerlich
jauchzte ich, als hätte ich meinen «Pasto» grad vürgäbe bekommen. In der ersten Reitpause stiefelte
ich in den Offiziersremontenstall und trat in den Stand des «Pasto» und streichelte sein
seidenweiches Fell, und er schnaubte und wollte fast in die Krippe springen, und ich hatte Mühe, ihn
zu beruhigen. Gleich nach dem Abtreten ging ich wieder zu ihm und half dem Wärter beim sorgfältigen
Aufsatteln, und der Feldweibel Rettenmund riet mir, nicht etwa durch die Stadt zu reiten, sondern
lieber durch die Matte, wo weniger Verkehr sei. Ich dachte: pfiffebäggu, das wird schon gehen, und
schwang mich hinauf und ritt mit meinem schnaubenden Rappen grad mitten durch den
Sechsuhrverkehr über die Kornhausbrücke und am Zeitglocken vorbei und am Bundeshaus vorbei in
den Mattenhof. Hinten im Garten hatten wir vom Vater selig her noch leerstehende Stallungen für fünf
Pferde, und ich hatte dem «Pasto» bereits heimlich einen großen Doppelstand vorbereitet mit viel
Streue und voller Krippe und führte ihn stolz in sein neues Heim. Ich war gerade beim Einstallen, als
das Großmüetti durch den Garten daher kam und fragte, was vürruckts jetzt das seig, wem das Roß
gehöre und was das solle? Ich sagte ihm, das Roß hätte ich grad gekauft und da im Stall seig dänk
Platz genug, und ob es ihm etwa nicht gefalle? Ob ich nicht recht bei Troscht sei, kiefelte das
Großmüetti, ein Roß zu kaufen, wo ich immer stürme, ich wolle nach Abessinien oder wisse der
Gugger wohin; was sie dann zu Hause mit dem Roß anfangen sollten? Ho, jetzt gehe ich halt eben
nicht nach Abessinien, gab ich zurück, oder dann nehme ich den «Pasto» mit, und vorläufig seig er
hier, das seig das schönste Roß auf Gottes Erdboden. «I pfiiffe dr druf!» schimpfte das Großmüetti
weiter, was Tüfels ich ein Roß brauche, wo ich doch den ganzen Tag im Militär auf Pferden
herumrutschen könne, und was ich eigentlich glaube, was so ein Roß koste, jetzt, wo der Haber so tür
seig und ds Heu! Ho, das wär sich jetzt dr wärt, muulete ich zurück, das bezahle ich dänk selber, und
es brauche deswegen nicht zu kummern, andere brauchten den Chlüder viel dümmer oder versauften
ihn; ob ihr etwa das lieber wäre? Kurzum, mit dem Großmüetti mochte ich im Disput nicht gsetzen und
ließ es weiter kiefeln und dachte: minetwäge, jitz isch d Sach so u nid angerst!
In meinem Leben habe ich mehr als tausendfünfhundert Pferde aller Rassen bestiegen und mehr als
ein Dutzend herrliche Reitpferde selbst besessen, darunter meine Distanzpferde «Arbakte»,
«Kedves», «For ever» und nun die «Providence», eines schöner als das andere, aber das stolzste
von allen war mein Andalusier «Pasto», von ihm werde ich in den nächsten Kapiteln noch einiges
erzählen. Deshalb soll er als einziger in diesen Erinnerung im Bilde und nicht in der Karikatur
weiterleben, und ich möchte ihm als Denkmal die Grabschrift hinsetzen, die ich ihm vor
neunundzwanzig Jahren widmete:
«PAST0»
«,Pasto', Sommerrappe, andalusisches Halbblut, Offiziers-Jagdpferd der Kavallerie-Remonte 103+18,
zum erstenmal von mir geritten am 6. Februar 1920, als Dienstpferd angekauft am 24. Februar 1920,
gestorben am Starrkrampf am 7. November 1927 zu Köniz. Deine Heimat: Andalusien, das Land der
Sonne und des heißen Blutes, dort jagtest du als Stolzester unter den stolzen Rennern über die
Steppe. Ein wilder, schwarzer Mustang, deine Augen sprühten Feuer, deine Nüstern schnoben Sturm!
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Stolz lieb ich den Spanier! Du wurdest mein treuer Gefährte, mein guter Kamerad. Unvergeßlich sollst
du mir bleiben, denn ich teilte die schönsten Jahre meiner Jugend mit dir, meine unvergeßlichen
Reitererinnerungen sind verknüpft mit deinem Namen! Ob du mit mir über die Fluren und durch die
Wälder jagtest, ob du mich trugst auf die Gebirge des Ceneris und des Gotthards, immer warst du gut,
willig und unermüdlich. Wie ein Lamm folgtest du mir ohne Zügel, wenn wir vom Gebirge
niederstiegen, wie ein Adler flogst du mit mir über Hecke, Wall und Graben, wie ein stolzer Edelhirsch
schrittest du bei den Paraden! Dein Fuß strauchelte nicht auf den schmalen Saumpfaden der Alpen,
der Abgrund schreckte dich nicht, die Finsternis der Nacht beängstigte dich nicht, Regenschauer und
Schneestürme hinderten dich nicht. Selbstbewußt schrittest du durchs Leben, ein Edler unter
deinesgleichen. Lebewohl!»

Das Gefecht im Grauholz
Am folgenden Abend, da ich meinen «Pasto» stolz nach Hause geritten hatte, mußte ich nach dem
Abtreten aufs Kommando, und Oberst Schué eröffnete mir, daß ich ab zehn Uhr nachts eine
Stallronde zu machen habe, nicht als Strafe etwa, sondern weil die Reihe wieder einmal an mir sei.
Ich dachte mir gleich, das sei eine wunderbare Gelegenheit, meinen «Pasto» einzufahren, so in der
Nacht bis in das Sand und nach Münchenbuchsee über die verlassenen Straßen - damals gab es
noch einen sehr geringen Autoverkehr -, und dann könnte ich gleich ds Theresli einladen, ein schönes
Wirtstöchterlein, das ich von frühern Tanzstunden her kannte, sicher käme das gerne mit und das seig
doch kurzweiliger, als so allein die ganze Nacht herumzureiten. Ds Theresli war sofort einverstanden,
und ich bestellte es auf halb zehn Uhr an den Bärengraben, dort werde ich es im Vorbeifahren
mitnehmen. Wir tranken auf das gute Gelingen zusammen einen Halben, und dann trabte ich aufs
Tram, um zu Hause die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Vom Vater her hatten wir in der Remise
noch genügend Fuhrwerke aller Art und Pferdebeschirrungen ganze Schäfte voll, ich konnte mich
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lange nicht entschließen, ob ich das Zweirad mit Gummireifen nehmen wolle oder einen
hochräderigen Jagdwagen mit Bock, und ich entschied mich für den letztern. Mit dem «Chutzeli»,
einem alten, etwas versoffenen Fuhrmann, der mir den Stall nebenamtlich besorgte, zog ich den
Wagen hervor unter die Zwetschgenbäume, und der Chutzeli mußte ihn mit dem Plumeau abstauben
und das Selletgeschirr zwägmachen, und dann ging ich behutsam dahinter, den scheuen «Pasto»
anzuschirren. Er schnaubte, und wir hatten einige Mühe, ihm den leichten Kummet über den Hals zu
streifen, und grad als wir damit fertig waren, stund das neunzigjährige Großmüetti unter der Stalltüre,
das immer alles merkte, wenn etwas Außerordentliches im Gang war, und begann gleich zu kiefeln,
was Donners jetzt da gespielt werde, ich werde doch nicht so verruckt sein und z Nacht noch
ausfahren und dann mit einem so wilden Roß, das könne ja das größte Unglück geben! Ich suchte
das Großmüetti zu beschwichtigen und der Chutzeli sekundierte mir, grad z Nacht könne man junge
Rosse am beschten einfahren, wenn nüt meh auf der Straße seig oder emel nicht viel, da gingen die
Rosse am ruhigsten. «Dumms cheibe Züüg!» schnauzte das Großmüetti, das als Bauerntochter von
Jugend an mit Pferden vertraut war, so einen Blödsinn habe sie noch nie gehört, daß man die Rosse z
Nacht einfahre, das tole es einfach nitt und fertig. Da hatte ich nun rasch eine Notlüge zur Hand und
sagte, Befehl seig dänk Befehl, und ich seig im Militärdienst und müsse den Ställen nach ga ronden,
und da könne ich emel nicht ds Fueß bis nach Buchsi, und ich müsse mein Roß nehmen, habe der
Oberst gesagt. Dann soll ich z Sattel, das seig weniger gefährlich, räsonierte das Großmüetti, und z
morndrisch lüte sie grad dem Herr Oberscht a, ob das wirklich Befehl seig, mit einem Führwerk ga ga
ronden, das habe sie ihrer Läbtig noch nie gehört. «Ja, i Gotts Name», plagierte mit seinem Wissen
als alter Träng der Chutzeli, Dienscht seig Dienscht, und hüttzutag gehe es dänk beim Militär nicht
mehr so zahm wie albe, und das seigen heute die verrucktischten Cheiben, und wenn einer nicht
konterbiere, so flüge er grad hingere und wenn er lang Lütnant sygi. Und damit führten wir den
schnaubenden «Pasto» mit beruhigenden «Ho, ho, hübscheli, so, schön!» aus dem Stall und hatten
eine Heidenmühe, ihn endlich zwischen die Landeli zu bringen. Das Großmüetti wäffelete, he nu,
wenn es müsse zwängt sy, dann müsse der Chutzeli mit, damit wir zu zweit seigen, es möge geben,
was es wolle. Das war mir nun wider den Strich, aber um das Großmüetti zu beruhigen und endlich
abfahren zu können, sagte ich zu, und der Chutzeli cheibete noch schnell nach Hause, um eine
brävere Chutte anzuziehen. Derweil sagte das Großmüetti, es hätte gut Lust, grad selber
mitzukommen, sonst kehre ich noch mit dem Chutzeli ein, und wenn der ein Glas Wein habe, seig er
bsoffe und gheie mir ab dem Wägeli und dann könne ich noch entschädigen, bis mir ds Liege weh tue.
Ich redete dem Großmüetti seine heroische Absicht, mitzufahren, mit einiger Mühe aus: das gehe nun
natürlich gar nicht, erstens würde es sich schön verkälten und dann seig es im Militär streng verboten,
Wiibervolch mitzunehmen. Ds Großmüetti wollte noch weiterkiefeln, aber da kam der Chutzeli gerannt,
und nun öffneten wir leise das große Gartentor, und der Chutzeli mußte den «Pasto» streicheln und
tätscheln, derweil ich ganz sorgsam auf den Bock kletterte und dann befahl: «Los!» Mit einem Sprung
ging der «Pasto» ins Zeug, und der Chutzeli konnte sich im letzten Moment aufs Trittbrett schwingen
und wäre beinahe abegheit, und wir hörten noch das Großmüetti bischten: «Herr Jesses, Herr Jesses,
das git es Unglück!» «Ne-nei, Großmüetti, häb kei Angscht, das geit ja prima!» mööggete ich zurück,
und schon waren wir zum Stallsträßli hinaus und auf der Belpstraße und hätten beinahe den alten
Sollbergernoldi überfahren, der grad zum drittletzten Halbliter ins Restaurant «Mattenhof» beinelte.
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Der «Pasto» zog aus, daß die Steine Funken stoben. Im Umsehen nahmen wir schon oben den Rank
gegen die Effingerstraße, und bei allem Aufpassen, daß mir mein Andalusier nicht in hellen Galopp
übergehe, überlegte ich blitzschnell wie ich jetzt den donners Chutzeli abbringe. Ich sagte ihm, er
brauche nicht mitzukommen, er solle ins «Muubeeri» einen Halben ga nehmen, ich zahle ihn ihm
dann oder auch zwei. «Ho dr Donnerli - nei», erwiderte der Chutzeli, er komme mit, das seig cheibe
glatt und die Halben könne ich dann unterwegs zahlen. Ja, aber das gehe nicht, schrie ich, und schon
waren wir am «Muubeeri» vorbei und trabten im Dreißigkilometertempo durch die Bundesgasse, er
müsse absteigen, ich könne da nicht so einen Zivilisten mitnehmen, ich seig im Dienst und er nicht.
Ich knübelte schnell mit der rechten Hand den Geldsäckel hervor und sagte dem Chutzeli, er solle
einen Feufliber herausnehmen und den im «Klötzlikeller» versaufen, aber er müsse jetzt abe, ich
könne da nicht halten, er solle einfach über den Bock klettern und hinten abspringen. Das leuchtete
nun dem Chutzeli ein, er brummte nur noch, er wolle dann nicht schuld sein beim Großmüetti, das
könne ich dann selber ausmachen. Und damit nahm er seinen Fünfliber und chnorzete über den Bock
nach hinten, und grad beim «Ratskeller» sprang er ab, und es schlug ihn natürlich auf den Ranzen,
und einige Laubenbummler traten mit Verwunderung unter die Laubenbogen, aber ich war in der
nächsten Minute schon im hellen Trab auf der Nydeckbrücke. Nun mußte ich beim Bärengraben
anhalten, und das war eine Kunst; aber ich brachte es fertig mit langsamem Zügelstraffen und
beruhigenden «Ho, ho, schön, Pasto, ho». Das Theresli stund schon da in seinem dunkelblauen
Mäntelchen mit dem Silberfuchskrägli, und ich begrüßte es und sagte, es soll hantli aufhocken, der
«Pasto» wolle wieder los. Kaum war es mit dem einen Fuß. auf dem Trittbrett, sprang der «Pasto»
wieder ins Geschirr, und beinahe wäre mir auch ds Theresli abgheit, aber es hielt fest und schwang
sich hinauf und setzte sich neben mich auf den Bock. Den Aargauerstalden hinauf ließ ich den
aufgeregten Andalusier im leichten Trab und hatte eine Heidenangst, plötzlich bleibe er mir stehen
und ziehe dann am Stutz nicht mehr an, aber es ging glänzend und im nächsten Augenblick waren wir
schon an der Papiermühlestraße und schwenkten gegen die alten Kasernenstallungen ein. Hier band
ich den «Pasto» an und sagte dem Theresli, es müsse nun halt warten, bis ich die ganze Runde
gemacht habe, es solle immer ein wenig mit dem «Pasto» pläuderlen und ihm Zucker geben von Zeit
zu Zeit, dann bleibe er schön ruhig. Ho, es habe einen ganzen Sack voll Zucker mitgenommen, lachte
das Theresli und kramte diesen gleich aus seinem Handtäschli. Das war nun allerdings ein langes
Warten, bis ich sämtliche Kasernen- und Remontenstallungen und die Kuranstalt abgerondet hatte
und endlich weit über Mitternacht wieder beim «Pasto» und beim Theresli anlangte. Diesmal war das
Aufsitzen leichter, ein Nachtstallwächter hielt uns das Pferd, bis wir auf dem Bock uns eingemummelt
hatten, dann stoben wir im großen Trab gegen Ostermundigen hinaus zur Stierenhütte, die auch voll
Pferde war. Das Theresli sagte, das seig cheibe romantisch, so in der Nacht mit so einem gängigen
Pferd, wenn nur das lange Warten nicht wäre. «A la guerre, comme à la guerre», tröstete ich, nun
könne es einmal sehen, wie es im Militärdienst gehe, da heiße es immer warten und warten und dann
aufs Mal pressieren wie Tüfel. Als wir gegen zwei Uhr nachts beim schönsten Mondenschein durch
das düstere Grauholz trabten, kamen krakeelende junge Burschen daher und verstellten das
Sträßchen, und einer mööggete: «Hu, Giele, a Lüfzger mit eme Mooßeli uf em Chare, wo wei ächt die
no hi?» Ich rief ihnen, sie sollten die Straße freigeben, sonst überfahre ich sie, und als sie grölten, gab
ich dem «Pasto» die Zügel und fuhr grad mitten unter sie. Sie stoben fluchend zur Seite und riefen
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uns Schlämperlige nach und einer suchte nach einem Stein, aber wir waren schon vorbei und weg.
Ich dozierte nun dem erschrockenen Theresli, ja das cheibe Grauholz seig dafür bekannt, daß da
immer etwas passiere, früher seigen da viele Morde vorgekommen, und sogar der Napoleon seig hier
angesodet worden, als er 1797 die Republik Bern ausspioniert habe und in der Kutsche nach
Fraubrunnen gefahren seig zum Uebernachten im «Brunnenhof». Im Sand pressierte ich mit meiner
Stallinspektion und war erfreut, als mir der Nachtstallwächter sagte, in Schönbühl im Wirtshaus seig
Freinacht, da würden wir noch etwas Warmes bekommen. So konnte ich, nachdem ich den
Behelfsstall inspiziert hatte und der dortige Wächter den «Pasto» hütete, das Theresli doch noch zu
einem Glas Wein führen und zu guter Bauernhamme, und sogar einen Walzer tanzten wir noch
schnell vor der Weiterfahrt nach Münchenbuchsee und dann über Zollikofen nach Hause. Schon um
vier Uhr früh trabten wir in Bern ein und bis vor die Haustür des Theresli, und nach einem kurzen
Abschiedsmüntschi, weil der «Pasto» unruhig nach dem Stall drängte, stob ich allein mit meinem
Fuhrwerk durch die nachtstille Stadt Bern und hinunter in den Mattenhof.

Hänseli, wo bisch geschter gsi?
Am nächsten Morgen, während der ersten Reitstunde im Paddock mit meinen Dragonern, kam der
Stallmeister und rief: «Herr Leutnant Schwarz, zum Herrn Oberst!» Ich kommandierte «Schritt, lange
Zügel!» und trabte zum Stall, mein Pferd einem Wächter zu übergeben und war fünf Minuten später
auf dem Kommando. Oberst Schué hatte meinen Ronde-Rapport vor sich, und als ich mich meldete,
blickte er auf und fragte: «Herr Leutnant, welches Depotpferd haben Sie für die nächtliche Ronde
geritten?»
«Ich habe kein Depotpferd geritten, Herr Oberst. Ich nahm mein eigenes Pferd und bin überhaupt
nicht geritten, ich bin gefahren.»
«Ach so», lächelte der Herr Oberst, «und wie ist er gegangen, der „Pasto“?»
«Ausgezeichnet, Herr Oberst!»
«So, so», meinte der Kommandant gutgelaunt und strich seinen Schnauz, «also dann geht der ,Pasto'
am Wagen, und wir müssen den Preis ändern und die volle Schatzung anrechnen, nicht wahr?»
«Gekauft ist gekauft, Herr Oberst! Das kommt natürlich nicht in Frage.»
«Und war es schön, so allein in der Nacht herumzufahren?»
«Ich war nicht allein, Herr Oberst, ich habe eine Dame mitgehabt.»
Da nahm Oberst Schué seine strengste Miene an und schlug mit der Hand aufs Pult: «Ja zum
Donnerwetter, Herr Leutnant, was fällt Ihnen ein? Was glauben Sie eigentlich, wir hätten hier im Depot
einen Weiberbetrieb, ja? Und was ist das für eine Dienstauffassung, Ihr Privatpferd, das gar nicht im
Dienst steht, zu nehmen, statt das zugeteilte Depotpferd? Ja, zum Teufel nochmal, was soll ich mit
Ihnen anfangen?»
Solche Standpauken nimmt man am besten hin, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich sah zudem, daß
dem Herrn Oberst das Lachen in den Mundwinkeln zuckte, und als ich nichts erwiderte, entschied er:
«Es ist gut, daß Sie die Wahrheit gesagt haben, Herr Leutnant, denn ich war bereits heute früh
orientiert. Nun - damit Sie wissen, was Dienst im Eidgenössischen Kavallerie-Remont ist, wiederholen
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Sie heute nacht die Ronde mit dem Ihnen zugeteilten Depotpferd und ohne Damenbegleitung,
verstanden?»
«Zu Befehl, Herr Oberst!» mööggete ich und meldete mich ab.
Beim Herrn Oberst war also die Sache gut abgelaufen, beim Großmüetti ging es am Abend beim
Nachtessen nicht so glimpflich. Kaum hatte sie die Röschti aufgetischet, ging das Verhör an. Mit was
für einem Wiibervölchli ich gestern die ganze Nacht herumgefahren sei, wolle sie wissen! Ich war so
perplex, daß ich grad die Gabel gheien ließ: «Mit einem Wiibervölchli, wieso?» wollte ich unschuldig
tun.
«Tue nid so schiinheilig!» kiefelte das Großmüetti. Sie wisse alles, der Chutzeli habe ihr alles gesagt.
«Der Chutzeli?» staunte ich, «was wett jitz da Löu wüsse?»
«Aebe ja, gäll», triumphierte das Großmüetti wie ein Großinquisitor, sie sei genau im Bild, ich habe
dem Chutzeli Geld gegeben und ihn bei der Kreuzgasse vom Wägeli abegheit, und nun habe er sich
voll- und tollgesoffen und seig noch am Mittag nicht nüchtern gewesen. Das Geld habe ich ihm
gegeben, daß er ds Muul halte, aber den habe sie ins Gebet genommen, wou-mäu.
Ich suchte dem Großmüetti einzureden, ich habe dem Chutzeli etwas zum Trinken gegeben, weil ich
doch nicht so einen halben Vagant in der Uniform habe mitnehmen können ...
«Und drmit du diis Wiibervölchli ungeniert hesch chönne mitnäh!»
«Weles Wiibervölchli?» suchte ich zu heucheln.
Aber da zog die Großmutter ein unwiderlegliches Korpus delikti hervor, dem Theresli sein Handtäschli,
das es in der Eile des Abschieds hatte unter der Decke auf dem Sitz liegen lassen und das der
Chutzeli gefunden, als er den Wagen versorgt habe. Nun war also der Zapfen ab! Ds Großmüetti
wischte sich die Augen, das hätte sie nie geglaubt, von mir zuallerletzt, daß ich sie so anlüge und
hinter ihrem Rücken mit Wiibervölchern herumvagante, das scheine gut herauszukommen mit mir!
Herr Jesses, wenn sie das gedacht hätte, nei emu o!
Nun hatte ich große Mühe, das Großmüetti zu gschweiggen. Ich seig doch nadisch kein Schulbueb
mehr und dürfe doch in allen Ehren so mit einem Meitschi einmal ausfahren, da seig emel nüt Böses
dahinter. Der Großvater werd dänk auch ihm nachgelaufen sein und nicht umkehrt.
«Ja, ja», schnupfte das Großmüetti, «das werde ein schönes Täsch sein, so eine ganze Nacht mit
einem herumzugheien, natürlich seig das wegen der Ronde nur eine dumme Ausrede gewesen, es
habe der Sache von Anfang an nüt trauet. Gegen diese Verdächtigung protestierte ich nun energisch.
Ds Theresli seig ein rächtes Meitschi, eine Wirtstochter aus guter Familie, es wäre gut, wenn alle
Meitschi so brav wären, und die Ronde habe ich dänk gemacht, wie es sich ghöre, und diese Nacht
müsse ich grad noch eine machen, aber diesmal mit einem Remontengaul, habe der Oberscht
befohlen. Dann ging ich noch in den Stall, um dem Chutzeli wüst zu sagen, er war ganz verdatteret
und noch halbsturm und stagelte immer, er seig mir dann noch einen Feufliber schuldig. Ich sagte
ihm, dumms cheibe Züüg, den Feufliber hätte ich ihm dänk gegeben. Aber er schüttelte betrübt seinen
Kahlkopf mit dem Seehundsschnauz: er sei einen Feufliber heraus schuldig, er habe mir nämlich
gestern abend zwei Feufliber aus dem Portemonnaie genommen, nume so zur Sicherheit, daß er
dann nicht voruse komme, und dann habe er grad beide Feufliber versoffen, wie das eben so gönge.
Ich mußte lachen und sagte ihm, he nu so de, er brauche den Feufliber nicht zurückzugeben, aber
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das nächstemal solle er nicht so ein Laferi sein und dem Großmüetti alles rätschen, er habe mir da
einen schönen Meis gemacht.

Sturm auf dem «Ozean»
Nun hatte ich es wirklich streng. Vom Morgen bis zum Abend zwölf und mehr Pferde im Depot zu
reiten und abends noch meinen «Pasto» zwei Stunden bewegen, so war ich froh, als mein Bruder
Walter als Medizinstudent einige Tage von Genf in die Ferien kam und sich meines Andalusiers
annahm. Er war ein ebensolcher «Roßschturm» wie ich, wie das Großmüetti schimpfte, und ist ein
Rösseler geblieben bis auf den heutigen Tag, ein Automobil schaffte er nie an, aber stets hatte er ein
eigenes Pferd im Stall.
Möglichst viele Pferde zu reiten, war damals meine Leidenschaft. So blieb ich oft über Mittag im Depot
und ließ mir alle möglichen der herrlichsten Pferde satteln, so den berühmten «Smart» des
Waffenchefs, Oberstdivisionärs Vogel, einen großen, braunen irischen Hunter, der über die
Springbahn fegte wie ein Komet und ein berüchtigter Durchbrenner war, mit einem Maul wie Eisen.
Der Wärter des Waffenchefs, der Leu Fritzli, hatte zwar jedesmal Bedenken, aber es lief glücklich ab.
Dann der Kohlfuchs «Ski» von Oberst Schué und alle die herrlichen Springpferde, den «Kandidat»,
die «Offerte», die «Lea», den «Eperon», die «Taverne» und viele andere, deren Namen damals Klang
hatten in der helvetischen Reiterei, und meinen halben Sold trug ich zum Photographen Keller vis-àvis von der Kaserne, der mir viele Dutzend Sprungbilder und Aufnahmen machen mußte. Einmal
stürzte ich mit der «Lea» schwer am Oxer, gottlob nahm das kostbare Springpferd keinen Schaden;
der Photograph hatte diesen Sturz im Bilde festgehalten. Das Bild kam dem Hauptmann Mooser zu
Gesicht, und er las mir die Leviten, diese Privatspringerei mit Depotpferden über die Mittagszeit habe
ich sofort einzustellen, ob ich denn zum Teufel nicht genug zum Reiten komme, er könne mir ja noch
vier oder fünf Pferde persönlich mehr zuteilen, bis ich dann genug hätte, und wer zum Donnerwetter
mir denn erlaubt habe, die Pferde des Kommandanten und sogar die des Waffenchefs zu reiten! Ich
dachte schon, jetzt seig der Zapfen ab und ich müsse zum Oberst, aber Hauptmann Mooser hatte
seine heimliche Freude an meinen Eskapaden und machte keinen Rapport.
Eines Morgens stand zuhinterst in meinem letzten Stall ein herrliches Pferd, ein brauner Hunter von
klassisch-schönem Exterieur. Ich befahl dem Wärter, mir den für die nächste Stunde zu satteln,
worüber er höchst verwundert war: «Dä weit Dier riite, Herr Lütnant?» «Ho ja», erwiderte ich, «warum
ächt nid?» «Aber das isch ja dr Ozean, dä Dürebrönner!» Natürlich konnte ich nun nicht zurückstehen
und mußte erst recht darauf beharren, den «Ozean» zu besteigen, sonst dächten die Wärter, ich hätte
Schiß, kalkulierte ich in meinem jugendlichen Uebermut. Und so ritt ich denn auf dem «Ozean» neben
meiner Dragonerabteilung her gegen die Allmend hinaus über den Feldweg zwischen den Paddocks,
und es dünkte mich, der «Ozean» gehe ja ganz ausgezeichnet und leicht am Zügel. Als wir aber den
Pulverweg überquert hatten und die Weite der Allmend vor dem «Ozean» lag, warf er den Kopf hoch,
blähte die Nüstern, machte zwei, drei riesige Lancaden links hinaus, und der Sturm ging los. Er flog
förmlich mit mir über die Allmend, und alle meine Versuche, ihn auf eine Volte zu bringen, alle meine
Paraden waren völlig wirkungslos. Es ist so ziemlich das Prickelndste und Aufregendste, auf einem
durchgehenden Pferd zu sitzen. Der «Ozean» ging mit mir dahin mit der Schnelligkeit eines
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Eisenbahnzuges, und bald wußte ich, daß ich alle meine Kraft darauf konzentrieren mußte, oben zu
bleiben und nicht bei diesem rasanten Tempo zu stürzen. Am Rande der großen Allmend setzte der
«Ozean» mit einem ungeheuren Sprung mitten auf die Bolligenstraße und in einem weitern Sprung
knapp an einem Alleebaum vorbei auf die kleine Allmend.

Ich konnte ihn wenigstens so weit steuern, daß er nicht über das Bahnbord hinaufraste, sondern bei
der kleinen Eisengiesserei, die damals noch einsam am Bahndamm stund, durch die Unterführung
und in einem Galopp durch ganz Ostermundigen. Auf dem Schießplatz war eine Infanterieschule und
feuerte auf etwa 30 aufgezogene Feldscheiben, und beinahe wäre mir der «Ozean» vor der
Schützenlinie durch, aber ich konnte ihn knapp so weit dirigieren, daß er haarscharf hinter den am
Boden liegenden Füsilieren dahinraste und einen Leutnant, der gerade mit dem Spiegel einen
Gewehrlauf kontrollierte, erwischte ich mit dem Bügel an der Schulter, und er stürzte wie ein Zwirbel in
die Schützenlinie. «Verruckte Cheib», hörte ich hinter mir rufen, aber da raste der donners «Ozean»
schon mit mir gegen Deißwil hinunter. Hier konnte ich ihn endlich rechts gegen den Wald hinauf und
über den Hoger nach Gümligen dirigieren, von da weg ging es in rasantem Galopp zurück bis ins
Depot. Als ich aus dem Sattel rutschte, mußte ich mich keuchend an der Fouragierstange des Stalles
halten, und der «Ozean» stund da, weiß von Schaum, mit fliegenden Flanken. Ich befahl einem
Wärter, ihn auf und ab zu führen, und da tauchte der Hauptmann Mooser auf:
«Welcher Schweinehund hat dieses Pferd geritten?» schrie er, und ich rappelte mich zusammen und
meldete mich.
«Was ist das für ein Pferd, Herr Leutnant?»
«Der Ozean, Herr Hauptmann!»
«Wie kommen Sie dazu, dieses Pferd zu reiten! Das kann man ja gar nicht reiten, das Pferd ist ja
verrückt, das wird ja erschossen!»
Der «Ozean» wurde dann wirklich erschossen und seziert, und es zeigte sich, daß er einen Hirntumor
hatte und vollständig rasend werden konnte. Hauptmann Mooser erklärte mir, ich hätte ein
unwahrscheinliches Glück gehabt, das Pferd wäre mit mir direkt in jede Mauer gerannt oder über jede
Brücke hinausgesprungen. Aber die Herren Leutnants sähen überhaupt keine Gefahr!
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«Leutnant war ich, einst bei den Husaren!»
Eines schönen Morgens beim Frühappell stand vor der Front der Bereiter und Dragoner neben dem
Stallmeister ein fremdländisch aussehender Offizier, wie irgendein Leutnant aus irgendeiner Operette
von Lehar. Das einzig Schweizerische an dieser romantischen Gestalt war die Oberleutnantsmütze,
alles andere sah nach der verflossenen Herrlichkeit der k. und k. Armee des Kaiser Franzel selig aus
und war es auch, das kurze Mäntelchen mit dem mächtigen Pelzkragen, der krumme Husarenpallasch
mit goldenem Portepee an der Seite, die hohen Stiefel mit Stulpen und die mächtigen Silbersporen mit
Silberketten. Wir fünf Leutnants gingen auf den helvetischen k. k. Husarenoberleutnant zu, klirrten die
Sporen zusammen, salutierten und stellten uns vor. Die Begrüßung des Husaren war jovial und gut
österreichisch-gemütlich: «Na Servus, Kamerad, di Giovanöel!» Oberleutnant di Giovanöel war
gebürtiger Engadiner und hatte nach alter Tradition nicht nur in der helvetischen, sondern auch in der
österreichischen Kavallerie gedient, war vom Krieg überrascht worden und hatte als Eskadronchef bei
den k.k. Husaren den ganzen Weltkrieg mitgemacht. Nun war er, nach Auflösung der österreichischen
Armee, zurückgekehrt, und da bei uns Mangel an Instruktionsoffizieren herrschte, vom Waffenchef der
Kavallerie gleich dem Instruktionskorps zugeteilt worden und hat es dann in der Folge bis zum
Obersten und Kommandanten der Aarauer Kavallerieschulen und Remontenkurse gebracht. Er war
der Typus des sympathischen k. k. Offiziers alter Schule, etwas nonchalant und eine richtige
Gmüetsmoore und hatte es gar nicht leicht, sich im strengen und oft pedantischen helvetischen
Dienstbetrieb zurechtzufinden. Oberst Schué mußte ihm mehrmals sein pelzkragengeschmücktes
Husarenmäntelchen absprechen und den krummen Offizierssäbel und die Stulpenstiefel und ihm
schließlich kategorisch den schmucken Aufzug in diesen letzten k. und k. Herrlichkeiten verbieten,
bevor er darauf verzichtete, nicht ohne bei uns Leutnants zu raisonnieren, das sei doch «damisch
bled», wir hätten keinen Sinn für das Wesen des richtigen Offiziers und eben noch keinen Krieg
gehabt, sonst wüßten wir einen so nützlichen Pelzkragen zu schätzen, und ein Säbel sei doch
nötigenfalls immer noch zum Dreinschlagen da, und dazu tauge nur ein Krummsäbel, mit unsern
Zahnstochern könnten wir ja nur stechen. Uns jungen Leutnants brachte er rasch eine hohe Meinung
vom Offiziersstand bei, den Herrenstandpunkt der k. und k. Offiziere. Er vertrat seine Auffassung aber
auch unerschrocken nach oben, und als ihm einmal der Waffenchef und Divisionär Favre bei einer
Besichtigung im Gelände sein Pferd zu halten geben wollte und ihm den Trensenzügel hinhielt, sah er
einfach an dieser doch unmißverständlichen Einladung vorbei ins Vaterland, und Hauptmann de
Ribeaupierre mußte hinzueilen, dem Herrn Divisionär sein Pferd abzunehmen. Dieser war natürlich
darüber verwundert und fragte den k. und k. Husaren, ob er zu müde sei, ihm das Pferd zu halten. Da
nahm di Giovanöel Stellung und salutierte: «Bin ich doch kein Ferdeknecht, nicht, Herr
Oberstdivisionär!» Der Herr Waffenchef hatte für diese k. und k. Offiziersmentalität offenbar
Verständnis und beugte sich lächelnd über seine Karte, und die umstehenden Generalstäbler nur
schüttelten ob solcher unhelvetischer Dienstauffassung das Haupt. In der Offizierskantine wurde dann
dieser Vorfall eifrig diskutiert, und die Herren Instruktionsoffiziere waren einhellig der Meinung, der
niedere Offizier habe selbstverständlich dem höhern das Pferd abzunehmen, wenn er dies verlange.
Di Giovanöel, der unten am Tisch bei uns Leutnants saß, dozierte aber vernehmlich: «Ein Offizier ist
ein Herr, sei er General oder Leutnant. Und ein Herr ist niemals kein Pferdeknecht nicht.» Mit uns
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Leutnants war er jovial und kameradschaftlich, er mochte große Mengen Alkohol vertragen und
stürzte seine Doppelkognaks mit elegant erhobenem Ellbogen, was uns gewaltig imponierte. Und
wenn er von seinen Kriegserlebnissen und auch lieblicheren Abenteuern erzählte, konnten wir nicht
genug bekommen mit Zuhören. Später hat er dann eine Tochter aus angesehenem Hause geheiratet
und ist ein solider helvetischer Oberst geworden bis ans Ende seiner Tage.

«Wo steht denn das geschrieben: du darfst nur eine lieben!»
Oberst Vogel war als Waffenchef der Kavallerie zurückgetreten. Er wollte seine beiden herrlichen
Reitpferde, wie das bei der deutschen Gardekavallerie beim Rücktritt von Generälen üblich war,
erschiessen lassen. Aber eine Delegation von Offizieren brachte ihn von dieser preußisch-feudalen
Allüre ab; so verschenkte er seinen irischen Hunter «Smart» dem Leutnant de Blonay und das zweite,
bereits zwanzigjährige Pferd seinem Pferdewärter, dem Leu Fritzli, der auch das ganze Reitinventar
des Herrn Obersten geschenkt erhielt, etwa zwei Dutzend Sättel, vierzig verschiedene Zäume,
Stalldecken und mehr als siebenzig Paar Stiefel. So wenigstens ging damals im Remontendepot die
Sage. Waffenchef wurde Oberstdivisionär Favre, und bei diesem Anlaß gab es ein großes Essen von
achtzig Gedecken im Hotel «Schweizerhof». Obenan saßen der abtretende und der neue Divisionär,
dann Oberst Schué und viele andere hohe Kavallerieoffiziere, die Mitte der Tafel nahmen die
Stabsoffiziere ein, denen sich die Hauptleute anschlossen und die Oberleutnants und ganz zuunterst
wir fünf Leutnants und ich als allerletzter und einziger Traingelo am Ende, gerade dem abtretenden
Divisionär à grande distance gegenüber. Ein dickbäuchiger Quartiermeistermajor, der wahrscheinlich
schon üble Erfahrungen mit Gsüchti hinter sich hatte, mööggete jedesmal, wenn einer der dienstbaren
Geister vergaß, die Türe zu schließen, zu mir hinunter: «Herr Lütnant, as zieht, tüet bitte d Türe zue!»
Ich schoß natürlich zwei-, dreimal gehorsam vom Stuhl auf und schloß die Türe, bis mir der
Oberleutnant di Giovanöel kopfschüttelnd zwischen zwei Schlücken zugrunzte: «Na Kamerad, was
tust du? Bist du ein Türhüter?» Da besann ich mich auf meine Offizierswürde und rief dem Garçon
vernehmlich, er solle den Chef herkommen lassen, und als dieser erschien, eröffnete ich ihm mit
großer Würde: «Instruieren Sie bitte Ihr Personal, daß es beim Hineinkommen und Hinausgehen die
Türe schließt, es gibt da Herren, die die Zugluft nicht vertragen, und ich bin da nicht Portier!» Nun gab
es ein Gelächter, das sich bis zu den Obersten fortpflanzte, und der dicke Major bekam einen
güggelroten Kopf und warf mir einen mißbilligenden Blick zu. Aber der Oberleutnant di Giovanöel
brachte mir sein Glas: «Prost, Kamerad, jetzt gfallst' mr!» Als die Stimmung schon vorgeschritten war,
kam er unten an den Tisch und setzte sich zu uns Leutnants: «Die verfluchten Kerle da oben reden
nix als von die Ferde, reden wir ein wenig von die Weiber!»
Am nächsten Morgen kam dann auf dem Kommando das Gespräch offiziell auf «die Weiber», aber
nicht so lustig, und daran war der Leutnant Romand schuld. Er ließ sich durch seine Logisgeberin
telephonisch krank melden, und das war nicht das erste Mal, und Oberst Schué war scharf auf solche
Krankmelderei nach einer Festerei. So ließ er sich selbst mit der Philisterin des Romand verbinden
und erkundigte sich eingehend, was dem Herrn Leutnant fehle und ob er ihm den Depotarzt schicken
solle? Das seig nicht nötig, beschwichtigte die besorgte Logisgeberin, der Herr Leutnant habe das
schon etwa gehabt, und gegen den Mittag bessere es dann alben. Er habe einfach so ein beidseitiges
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Stechen, aber gefährlich seig es nicht direkt. So, so, erwiderte der Herr Oberst, dann wünsche er dem
Herrn Leutnant gute Besserung, und sie solle gut zu ihm luegen, damit er bald wieder auf dem Damm
sei und den Dienst wieder antreten könne. Oberst Schué konnte sehr energisch dreinfahren, wenn er
dem Landfrieden nicht traute. So beorderte er unverzüglich den Depotarzt, er habe sich sofort auf
dem Kommando einzufinden. Dr. Bühler war ein vielbeschäftigter Medikus, er war Stadtarzt, Arzt des
Kavallerieremontendepots, der Stadtpolizei und der Städtischen Feuerwehr und hatte daneben noch
eine ausgedehnte Privatpraxis. Er war Homöopath und verteilte für alle Krankheiten zuckersüße
Pillen, und alle alten Weiber von Bern waren seines Lobes voll. Von den Bereitern, Polizisten und
Feuerwehrmannen hätte man das gleiche nicht behaupten können. Für sie war er der Doktor
Eisenbarth, ihnen gab er keine Zuckerpilleli, sondern Jod. Jod inwendig und auswendig, und für alles
und jedes, und wenn einer nicht den Gring unter dem Arm brachte, so lachte ihn der Herr Doktor nur
aus und sagte, das wäre sich jetzt drwärt, so ein Wäse zu machen wegen so einem Boboli und dann
noch für einen Bereiter, nei emu o! Kurzum, der Doktor Eisenbarth erschien hantli, und Oberst Schué
gab ihm den Befehl, sich unverzüglich in die Wohnung des Herrn Leutnant Romand zu verfügen und
gleich zwei Mann von der Kasernenwache mitzunehmen und sich nicht abweisen und notfalls die Türe
mit Gewalt öffnen zu lassen. Der Herr Leutnant habe wahrscheinlich doppelte Lungenentzündung, es
steche ihn auf beiden Seiten, es sei also so quasi ein dringender Notfall, aber er sei ein Starrkopf und
wolle sich nicht behandeln lassen. Der Doktor Eisenbarth zog los mit seinem Hebammenköfferli und
mit zwei Füsilieren, und im vordern Breitenrain stiegen sie in einem Miethaus die Treppe hinauf zum
dritten Stock, und auf ihr Läuten öffnete eine kugelrunde, gemütliche Philisterin, wie sie im Buche
steht, und erschrak fast zu Tode, als sie das Ueberfallkommando erblickte. Der Doktor Eisenbarth
eröffnete ihr, er müsse auf Befehl vom Herrn Oberst unverzüglich den Herrn Leutnant untersuchen.
Eh, Herr Jesses, lamentierte die gute Frau entsetzt, das seig absolut nicht nötig, und grad jetzt dürfe
man den Herrn Leutnant nicht stören, er habe eine schlechte Nacht gehabt und seig erst grad vor
einer halben Stunde, gottlob, endlich ein wenig eingenickt, sie mache dann schon Bscheid, wenn es
nötig seig. Aber der Doktor Eisenbarth lächelte maliziös und ließ sich nicht abschüsselen, er habe
leider strikten Befehl vom Herrn Oberst, und wie sie sehe, habe er da zwei Mann von der
Kasernenwache mit und werde nötigenfalls die Türe aufsprengen, sie sehe wohl, es nütze da nichts,
sich zu sperzen. «He, aber so öppis», jammerte die Logisfrau verdatteret, so etwas seig ihr noch nie
passiert, es seig doch gwüß, gwüß nid nötig, uf ihri armi tüüri nid. Aber der Doktor Eisenbarth schob
sie sanft beiseite und steißte mit seinem Köfferli in den Gang, und die zwei Füsel folgten ihm mit
angehängtem Schießeisen. An der von der Frau endlich unter Bischten bekannt gegebenen Tür
klopfte nun der Doktor energisch zwei-, dreimal, bis von innen gemöögget wurde: «Qui c'est? Laissez
moi tranquille, non de bleu!»
«Aufmachen, ouvrez de suite!» kommandierte aber der Doktor Eisenbarth und gab nicht lugg, bis die
Türe endlich aufgesperrt wurde, und was er dann erblickte und seine grinsenden beiden Füsiliere,
rapportierte er eine halbe Stunde später dem Remontenkommandanten: Der Herr Leutnant seig
allerdings im Bett gewesen und habe tatsächlich ein doppelseitiges Stechen gehabt, ein blondlockiges
und ein schwarzlockiges, aber sonst seig er zwäg und uflig und dienstfähig; sobald er aufstehe, seig
das Stechen vorbei, und er könne ihn also nicht vom Dienst dispensieren. Oberst Schué zwirbelte sein
Schnäuzchen und dankte, und dann schickte er dem Leutnant Romand den Stallmeister mit dem
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gemessenen Befehl, er habe sich innert zwanzig Minuten im Ausgangstenue und Käppi auf dem
Kommando zu melden. Schon eine Viertelstunde später raste ein Taxi vor, und der Herr Leutnant
nahm immer gleich drei Tritte die Treppe hinauf, um ein außergewöhnliches Donnerwetter und zehn
Tage scharfen Arrest einzukassieren.

«Aigle»
Mein «Pasto» stund zu Hause den ganzen Tag allein im Stall und hatte es langweilig, denn nur
abends hatte ich Zeit, mit ihm noch ein wenig nach dem Bremgartenwald zu reiten. Das Großmüetti
kiefelte zwar, es nähme ihns bim Donner wunder, was ich alle Abend in dem cheiben Bremgartenwald
zu tun habe, so in der Fischteri mit einem jungen, feurigen Roß, ich könne einmal schön
verunglücken. Aber ich suchte sie zu beschwichtigen, und der Chutzeli half mir und jugierte, ich
müsse dänk auf dem weichen Boden reiten und nicht immer nur auf den harten Straßen, und durchs
Land könne man ja hier nirgends, da kämen die Buuren schön cho fluechen. Ich war froh, als mir der
Wirt vom «Waadtländerhof » und Großmetzger Fritz Haas vorschlug, mir sein Reit- und Wagenpferd in
den Stall zu geben gegen ein Kostgeld von acht Franken. Ich war sofort einverstanden, und der
Chutzeli auch, er wolle die zwei Rosse schon bsorgen, er könne etwas mehr Nebenverdienst
brauchen, und so ein Wirt und Metzgermeister werde wohl hie und da etwas liegenlassen und öppe
wüsse, was so ein armes Stallknechtli für ein Trinkgeld zugut habe. Der Herr Haas war übrigens im
Trinkgeldgeben sehr splendid, jedesmal am Sonntag früh, wenn er in den Stall kam und der Chutzeli
schon beide Rosse blitzblank gestriegelt und gesattelt bereit hielt, erhielt er grad einen blanken
Feufliber. Das Haas'sche Pferd war ein schwerer brauner Irländer, und grad so ein stämmiges Roß
brauchte es, um den doppelzentrigen Waadtländerhofwirt zu tragen. Die Woche durch mußte der
«Aigle» nur das leichte Metzgerwägelein in der Stadt herumziehen; so war er alle Sonntage wohl
beieinander bei dem vielen Hafer, und der Herr Wirt und Metzgermeister ritt ihn mit einem wahren
Gottvertrauen, daß es mir manchmal gruusete. Der gehe ganz sicher und stolpere nie, sagte er, und
trabte ihn mit langem Zügel gegen die Neubrück hinunter, so sehr ich riet, das solle er lassen, jedes
Pferd könne einmal stolpern und dann gheie er wüst uf d Schnurre. Dumms cheibe Züg, erwiderte der
Metzgermeister, wenn der stolpere, gebe er ihm grad d Sporen i Ranze, das lüpfe ihn dann schon
wieder. Einmal war es aber dann soweit, gottlob auf weichem Boden über ein Bord hinunter, der
«Aigle» übertrat sich am Hang, und alles bockete kopfüber, ehe der Herr Haas Babeli sagen konnte.
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Von da weg ließ er die Zügel nidsi nicht mehr plampen und nahm den «Aigle» etwas fester zwischen
die Schenkel.
Jeden Sonntagmorgen hatten wir nun unser Programm, ob es strubußete oder schön Wetter war. Das
Großmüetti schimpfte, wenn ich ohne Zmorge wegritt, aber der Haasen sagte, das seig ds Richtig, am
Morgen früh vor dem Zmorge so zwei, drei Stunden reiten und dann zünftig zuechehocke, Spiegeleier
und Speck und Waadtländer, das seig aschtändig für rächti Schwiizermannen und nicht dere
Gütterlikaffi und Confitüregschlargg. Oft war noch ein Dritter im Bunde, der riesige Weinhändler
Hostettler; er wog fast drei Zentner und ritt einen Franzosenfuchs, dem man es gar nicht ansah, mit
welcher Ausdauer er unter seiner immensen Last im Sattel galoppieren konnte. Kehrten wir dann ein
im «Kreuz» zu Wohlen oder im «Rößli» zu Säriswil oder neben der alten Holzbrücke zu Gümmenen,
dann bestellte der Hostettler «drümal as Hostettler-Zmorge, für mi doppletti Portion». Das waren für
Haasen und mich je sechs feinspratzelnde Spiegeleier auf Schinken und für den Herrn Hostettler
zwölf dieser prächtigen Stierenaugen, und unter vier, fünf Flaschen ging es nie. Selten durfte ich beim
Zahlen mithelfen, der Hostettler sagte, das gange dänk auf Gschäftschöschten, sonst müsse er das
cheibe Gäld nume dene Schtüürschangli häregheie, und der Haas wollte auch jedesmal über ds Tüfel
alles zahlen, jedenfalls von mir tole er das nicht, so ein mageres Leutnantsghältli möge das dänk nicht
verliiden. Dawider war nicht viel einzuwenden. Die Rosse kamen übrigens auch nicht zu kurz, der Herr
Hostettler befahl, jedem etwas Heu zu stecken, dann zu tränken und dann jedem ein Doppelmäß
Hafer. Ich konnte lange abwehren und sagen, z viel sei zuviel, und grad so in d Hitz ine, das möchten
sie ja gar nid gfrässen. So sollen sie liegenlassen, was sie nicht möchten, entschied der Herr
Hostettler, der Stallknecht werde das dann schon wieder zusammenlesen und dann nochmal
verkaufen, oder sonst komme schon so ein armer hungriger Gaul nache, der auch froh seig, nicht nur
an der leeren Krippe zu stehen. Wenn ich mit diesen zwei gewaltigen Landknechtgestalten angeritten
kam bei einem Gasthof zwischen Aarberg und Münsingen, Burgdorf und Schwarzenburg, dann
sprangen uns die Stallknechte zwäg wie Landvögten; sie wußten, daß beim Wegreiten von diesen
Schwergewichtlern mit dem Trinkgeld nicht gschmürzelet wurde. Meistens ließ ihnen der Herr
Hostettler einen Dreier hinausservieren oder hieß sie an den Tisch kommen und hielt ihnen etwa auch
eine Standpauke: es gebe Stallknechte und Stallknechte. Ehrliche, denen man trauen könne, daß sie
den Hafer den Rossen nicht wieder aus der Krippe stählen, kaum habe man den Rücken gekehrt und
seig in der Gaststube. Aber es gebe auch andere. Bei seinem Roß wolle er das keinem angeraten
haben, potz Donnerwätter, den schlüge er grad ungspitzt durch den Boden abe, und wenn es Bsetzi
wäre. Natürlich beteuerte das Stallknechtli, so etwas Mingers käme ihm nicht im Schlaf in Sinn, da
müßte einer ja ein himmeltrauriger Fötzelcheib sein, wenn er das miechte und den armen Rossen ds
Fueter grad von der Schnörre weg stehlen würde, nei emu o!

Attackenreiten
Gegen das Frühjahr 1920 kam die im Vorjahre stillgelegte helvetische Armee allmählich wieder auf
Touren. Kader- und Rekrutenschulen bezogen wie früher die so lange verödeten Waffenplätze, und
auch in Bern war eine Kavallerieschule eingerückt. Die Dragoner und Guiden trugen damals noch ihre
silberglänzenden Käppis mit den stolzen Pferdehaarpinseln, die Kavalleristen wollten sich von diesen
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schmucken Käppis nicht trennen, und meines Erinnerns wurde erst sieben Jahre nach dem Krieg für
unsere Reiterwaffe der Stahlhelm obligatorisch. In dieser Schule wurde wohl zum letzten Mal das
Attackenreiten geübt, zugsweise und schwadronsweise. Es gab da noch malerische alte
Schlachtenbilder auf unserer weiten Berner Allmend zu sehen, wenn die Reitermassen in großem
Galopp daherbrausten mit geschwungenem Säbel und hundertstimmigem Hurrageschrei. Einmal
konnte ich eine solche Attacke mitreiten auf dem andalusischen Kohlschimmel «Repeditor», und es
war unvergeßlich schön. Für die Dragoner ist so eine Attacke kein Spaziergalopp, sondern eine
ernsthafte Mutprobe. Die Pferdemasse wogt wie ein Sturm über das Feld, Erdklumpen und
Grasmutten fliegen hoch, die Reiter der Mitte haben nichts zu lachen, wenn die Richtungsverantwortlichen auf beiden Enden nach der Mitte drücken, um die Masse beisammenzuhalten. Dieses Reiten
Schenkel an Schenkel mit dem Druck von zwanzig, dreißig Pferden links und zwanzig, dreißig Pferden
rechts ist kein Honiglecken! Stürzt ein Pferd oder ein Reiter allein, dann sieht das meist viel
gefährlicher aus, als es ist; auch im galoppierenden Rudel achten die nachkommenden Pferde, daß
sie keine am Boden Liegenden treten. Fast bei jeder Attacke gibt es leere Sättel, zwei, drei Dragoner
rappeln sich auf, wenn der Sturm über sie hinweggebraust ist und rennen dann ihren Pferden nach,
die in ihrer Reihe reiterlos bis zum Auslauf mitgaloppieren.

Jagdreiten und Attacken sind eine gute Schule des Mutes. Es ist nicht verwunderlich, daß die
erfolgreichsten Kriegsflieger des Ersten Weltkrieges ehemalige Kavallerieoffiziere waren, wie
Rittmeister von Richthofen, Hauptmann Bölcke, einige berühmte französische und englische
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Kampfflieger. Und der Heros unserer Fliegertruppe, Oskar Bider, war ja auch aus der Kavallerie
hervorgegangen.
Ging auf der Allmend ein Pferd reiterlos durch, dann hatten die Bereiter ihr eigenes System, es
einzufangen. Drei Reiter folgten dem Durchbrenner fächerartig auf einer weitgezogenen Linie und
suchten den Ausreißer seitwärts einzukeilen und zu stellen. Ist die Distanz groß genug, gelingt ihnen
das fast immer, denn ein vom Reiter zu großem Galopp angetriebenes Pferd geht fast immer schneller
als ein Durchbrenner. Kann das Pferd auf der Allmend nicht eingeholt werden, dann muß man die
Verfolgung aufgeben, und der Flüchtling galoppiert eben mit allen Risiken für Straßenpassanten bis
zum Stall. Leutnant Romand war ein berühmter Pferdeeinfänger jener Zeit und fegte in geradezu
rasantem ventre-à-terre den Durchbrennern nach.
Oft mußten wir nun im Jungremontendepot Sand Pferde ins Hauptdepot holen, und das war immer ein
herrlicher Ausritt. Wir Leutnants ließen uns vom Stallmeister die Listen geben und ritten mit unsern
Dragonern durch das Grauholz hinunter, und dann bekam jeder zwei Remonten an die Hand, und es
ging in ruhigem Schritt zurück. Einmal mußten unserer drei Züge hinabreiten, und dann war es eine
lange Karawane von gegen dreihundert Pferden, voraus der Dragonerleutnant Trachsler, dann der
Artillerieleutnant Romand und als Beschluß der Trainleutnant Schwarz, jeder mit dreißig Dragonern
und sechzig bis fünfundsechzig Remonten. Ich hatte wieder einmal Glück. Als wir durchs Grauholz
Bern zu ritten, gab es vorn beim Zug des Leutnants Trachsler einen Halt: das ganze Rößlispiel des
Remontenstabes mit Oberst Schué an der Spitze inspizierte, und Leutnant Trachsler konnte nicht
exakt melden, wie viele Remonten er habe, weil er den Rapport des Stallmeisters ungesehen einfach
im Sand übergeben hatte. Der Herr Oberst las ihm von Sattel zu Sattel die Leviten und gleich darauf
auch dem Romand, der es auch nicht wußte, und nun merkte ich, um was es ging.

Ich hatte Zeit, meine zweiundsechzig Remonten noch rasch nachzuzählen und richtig zu melden, und
nun hieß es am Abendrapport, der Trainoffizier sei der einzige gewesen, der gewußt habe, wie viele
Pferde er bei sich habe, die Herren von der Kavallerie und der Artillerie sollten sich ein Beispiel
nehmen, und man wolle ihnen Zeit geben, darüber nachzudenken, sie seien drei Abende konsigniert.
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Der Leutnant Trachsler schimpfte beim Nachhausegehen, das sei beim Eid nicht recht, ich hätte
natürlich Zeit gehabt, meine Güggel schnell nachzuzählen und sei nun der Siech, das sei leicht, wenn
man am Schluß reite. Ich lachte, das seig doch richtig, die Kavallerie voraus, die Artillerie im Zentrum
und der Train zuletzt, im übrigen hätte der Herr Oberst auch von hinten kommen können, und dann
wäre ich hineingerasselt, das seig eben Glückssache! So drei Tage Zimmerkonsignation sei doch
sauglatt, da könne er einmal richtig auspfusen.

«und wieder geht ein schöner Tag zu Ende ... »
Die Lauben Berns sind das Rendezvous der Jugend seit Generationen, sie sind gleichsam die
Vorzimmer unserer schönen alten Stadt, wo man sich immer wieder sieht und nahe aneinander
vorbeigeht und etwa sich zuzunicken und dann zu grüßen beginnt und aufs Mal einfach angebändelt
hat. So lernte ich auch das blonde Lenely kennen, eines Polizeiwachtmeisters hübsches Töchterlein
so im allerschönsten Alter von tausend Wochen, und ging mit ihm einige Male Skifahren auf den
Gurten und gegen das Frühjahr hin mit dem «Pasto» ausfahren, und vor der Haustüre gab es jeweilen
ein endloses Abschiednehmen. Manchmal durfte ich auch in die bessere Stube zu Tee und Güetzi,
und wenn der Polizeiwachtmeister um Mitternacht vom Spätdienst heimkam und die Leutnantsmütze
im Gängli am Hacken bemerkte, räusperte er sich vernehmlich und trat unter die Tür und grüßte und
sagte anzüglich: «Es isch bim Donnerli scho wieder zwölfi, Herr Lütnant, dier wärdet am Morge o früh
drahi müesse.» Dann tat ich dergleiche aufzustehen, aber das Lenely drückte mich in die Sofaecke
und meinte, ich solle doch noch chli bliibe, es sig dänk scho mängisch zwölfi gsi. Das elterliche
Schlafzimmer war gleich nebenan, und so gegen ein Uhr begann der Vater Wachtmeister vernehmlich
zu husten, und ich nahm wieder einen Anlauf zum heimgehen, aber das Lenely sagte: «La du dr
Vatter nume hueschte. Wäge däm bruuchsch emel nid so z pressiere.» Aber so beim dritten
energischen Hustenanfall nahm ich dann doch den definitiven Ruck aus der Sofaecke und sagte dem
Lenely, wir wollten den Vater nicht taube machen und ich müsse ja schon um halb sieben im Depot
sein. Item, das Lenely dachte ans Heiraten und ich noch nicht so schnell, ich sig j a nume Lütnant,
und das sig noch kei Position. Das Lenely schmollte, es wolle dänk nicht warten, bis ich Oberscht sig,
und als ich ihm dann gar noch sagte, ich hätte schon zweimal aufs Kommando müssen, sie suchten
Instruktoren und ich könnte als Instruktionsaspirant eintreten, aber ich wolle frei sein, so grad ewig,
nur Militärdienst wäre doch dr Tüfu, da wollte das dem Lenely nicht in den Kopf. Das wäre doch eine
sichere Stelle mit Pension, meinte es gutherzig. Das schon, sagte ich, aber jetzt komme ja der
Völkerbund, und dann werde vielleicht das Militär ganz abgeschafft, und dann wäre man schön
lackiert. Eines schönen Abends im Kasino stellte mich das Lenely vor die Alternative, entweder
verlobe man sich jetzt oder es nehme den Heiri, der wolle es übers ds Tüfels und sig schon lange
taube, daß es mit mir ausgehe. Der Heiri war ein zukunftssicherer Bankbeamter mit
Pensionsberechtigung und ich mußte ehrlicherweise dem Lenely anraten, lieber das Sichere zu
spielen und den Heiri zu nehmen, wenn es nicht mehr warten wolle. Wir nahmen noch einen langen
Abschied vor der Haustüre, und dann hat das Lenely dem Heiri zugesagt, und sie haben geheiratet

www.hans-schwarz.ch Militia helvetica Band II.doc

53

und sind glücklich geworden, und nun ist das Lenely schon ein paar Jährli wohlpensionierte Witwe,
und wenn wir uns unter den Lauben treffen, nicken wir uns zu und lachen, wie ganz im Anfang.
Auch die schöne Reiterzeit im Remontendepot ging zu Ende. Ich hatte noch meinen Leutnant
abzuverdienen und erhielt auf den schönen Monat Mai ein Aufgebot, in die FestungstrainRekrutenschule der Festung St. Gotthard nach dem noch winterlichen Andermatt einzurücken.

Chutzelis Anabasis
Nachmittags fünf Uhr konnte ich mich auf dem Kavallerie-Remontendepot abmelden, und am
andern Mittag, Schlag zwei Uhr, hatte ich mit meinem «Pasto» in der Kaserne Altkirch in Andermatt
einzurücken. So ging es an diesem Vorabend noch an ein eiliges Zwägmachen, der Chutzeli mußte
meinen Rappen striegeln und bürsten, bis sein seidenweiches Fell glänzte wie ein Spiegel, dann das
Sattelzeug aufpolieren und packen helfen, und vorne im Haus surrete das Großmüetti herum und
stunggete meinen kleinen Ordonnanzkoffer voll und wollte über ds Tüfels ein halbes Dutzend Hemmli
zuviel hineinknorzen, die einfach nicht mehr hineingingen, wollene notabene, so sehr ich abwehrte,
was ich ächt mit diesen cheibe warmen Hemmli anfangen solle bei der Hitze, bald seien wir ja zmitts
im Sommer. Aber das Großmüetti wußte es besser, am Gotthard oben sei dänk noch lang nicht
Summer, dort schneie es all Bott, und ich könnte mich dann schön verkälten. Item, sie bärzete die
wollenen Hemmli in ein Paket zusammen mit einer Schnur drum, so sehr ich abwehrte, ich könne
dänk als Leutnant nicht wie ein Unterwöschreisend einrücken, das mieche sich jetzt noch. He nu so
deh, resignierte das Großmüetti, dann schicke sie das Paket auf der Post nach.
Der Chutzeli war als Pferdebegleiter bis Göschenen bestimmt, und ich schärfte ihm ein, er habe am
Morgen um halb vier Uhr im Stall zu sein, um die Rosse zu füttern und zu putzen, und um 6 Uhr punkt
müßten wir auf dem Eilgut den «Pasto» in den Bahnwagen verladen. Ich machte ihn darauf
aufmerksam, daß er als Begleiter eines Militärpferdes unter dem Militärstrafgesetz stehe, und wenn er
unterwegs suufe, so komme er grad vors Kriegsgericht und aufs Große Moos übere, er soll sich also
heilig zusammennehmen. Ho, mulete der Chutzeli, sövli stotzig werde das wohl nicht gehen, und es
wäre ihm eine Kunst, unterwegs zu suufen, wenn er keinen Feufer im Sack habe, er habe mich
übrigens grad fragen wollen, ob ich ihm nicht einen Feufliber Vorschuß geben könne oder zwei, es sei
einem neue nirgends wohl, wenn man so eine weite Reise machen müsse, ohne etwas im Geldsäckel
zu haben. Geld bekomme er erst in Göschenen vor der Rückreise, eröffnete ich ihm, unterwegs
brauche er keines, sonst könne er sich nicht überha z suufe, und dann gheie er mir noch aus dem
Bahnwagen oder lauere auf einem Zwischenhalt ins Buffet, und der Zug gehe ohne ihn ab. Der
Chutzeli war von diesem Bescheid gar nicht erbaut, er als alter Träng wisse dänk gut, was sich im
Dienst ghöre, und so auf eine weite Reise ohne einen Feufer Geld sig doch uchummlig, es möchte
passieren, was wolle, so sei man schön dran ohne Chlüder. Das Großmüetti, das grad unter der
Stalltüre erschien, um zu schauen, wie weit wir mit unsern Reisevorbereitungen seien, entschied
endgültig und sagte dem Chutzeli, er brauche kein Geld, er könne noch hier Zmorge ässen und werde
es dann wohl aushalten bis zum Zmittag in Göschenen, wenn er Geld hätte unterwegs, so käme das
schön use, und man wäre keine Schtung sicher, daß er nichts Dummes anstelle.
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Um halb vier Uhr, noch in finsterer Nacht, war der Chutzeli pünktlich zur Stelle, und das Großmüetti
war auch schon auf, und wir hatten kaum gefüttert, und der Chutzeli die Mistbärre hinausgestoßen,
rief es uns schon zum Zmorge. Jedem hatte es neben Anken und Käse drei prächtige Spiegeleier
parat, und der Chutzeli lebte wohl daran und schien sich mit seiner geldlosen Reise abgefunden zu
haben. Auf dem Eilgut hatten wir große Mühe, den scheuen «Pasto» in den finstern Bahnwagen
hineinzubringen und mußten ihn schließlich rückwärts hineinstoßen. Als er beidseitig gut angehalftert
war, schärfte ich dem Chutzeli noch einmal das absolute Alkoholverbot ein, und der befestigte grad an
den Vorderknien des «Pasto» die Sturzkappen und bärzete unter dem Roß hervor, he nu so deh;
weder öppen so ein Bier hätte der Chatz dänk keinen Buckel gemacht.
Bis nach Luzern wurde der Pferdetransportwagen mit dem «Pasto» und dem Chutzeli dem
fahrplanmäßigen Personenzug angehängt; den würde ich mit dem Schnellzug in Luzern einholen, und
dann war mit der Bahn vereinbart, daß mein Pferdewagen ausnahmsweise mit dem Schnellzug
mitkäme bis Göschenen. Auf dem Luzerner Perron war richtig mein Pferdetransport schon an den
Gotthardschnellzug angehängt, und ich hatte noch Zeit, mich zu überzeugen, ob alles in Ordnung sei,
und als ich die Wagentüre öffnete, schnaubte der «Pasto» und wieherte, als er meine Stimme hörte.
Aber der Chutzeli war nirgends, und in fünf Minuten war Abfahrt. Ich rannte nun zum Buffet dritter
Klasse, und richtig, in einer Ecke hockte der Chutzeli hinter einem großen Bier und einem leeren
Doppelgläsli Bätzi, und als er mich anrücken sah, stürzte er den ganzen Rest in einem Zuge hinter die
Binde und wischte sich seinen Rattenschnauz. Ich hätte ihn am liebsten grad ans Füdle gstüpft, aber
das ging nicht vor den vielen Gästen, und ich sagte ihm nur, er solle hantli in den Wagen,
Donnerwätter, der Zug fahre ja grad ab! Der Serviertochter warf ich einen Zweifränkler hin, aber sie
rannte uns bis unter die Türe nach, dä Maa da habe drüü Große gehabt und drei Doppelbätzi und das
mache, noch sechzig Rappen mehr und ds Trinkgeld. So gab ich ihr im Rennen noch einen Franken
und schämte mich ordentlich, da in der Uniform auf dem Luzerner Bahnhof von einer Kellnerin gestellt
zu werden wie ein Zechpreller, und nun pfiff der Zugführer schon, und ich hatte grad noch Zeit, beim
letzten Wagen aufzuspringen. Ich nahm mir vor, dem Chutzeli in Göschenen alle Gottsschande zu
sagen, als ich durch die Wagen nach vorn in mein Coupé stiefelte.
Aus der herrlichsten Bluest am Vierwaldstättersee fuhren wir hinauf ins winterliche Göschenen, das
noch tief im Schnee dalag. Ich ging hinüber nach der Verladerampe jenseits der Reuß, und bald
wurde auch mein Pferdewagen heranmanövriert, und der Chutzeli lehnte über die Stange hinaus und
zog fröhlich an einem Stumpen. Ich legte nun los und empfing ihn mit meinen Vorwürfen, er sei ein
schtärnsdonners Suufhung und unzuverlässiger Hagel, und was er eigentlich gedacht habe, im Buffet
z Luzärn auf den Chnebel so zu saufen und beinahe den Zug zu verfehlen? Der Chutzeli band
sorgfältig den «Pasto» los und sagte, ich solle nicht so brüelen, ich erchlüpfe ja ds Roß. Er habe
einfach durchs ganze Emmental einen verfluchten Durst gehabt, nid zum säge, wahrscheinlich habe d
Großmuetter d Schtierenaugen etwa zu viel gesalzen, jedenfalls habe er es in Luzärn nicht mehr
ausgehalten, und er habe ja mehr als eine Stunde Zeit gehabt und gedacht, ich werde dann schon
kommen und ihn herauslösen, und sonst hätte er der Kellnerin einfach meine Adresse angegeben, so
als Lütnant wärde ich dänk wohl Kredit haben für zwei, drei Bierli. Ueber diese Unverfrorenheit mußte
ich lachen und sagte dem Chutzeli nur, er sig ein Süffel und bleibe einer, und wenn ich ihn nicht
herausgeholt hätte, so wäre er jetzt z Luzärn in der Kiste wegen Zechprellerei, das wärde bsungers
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streng bestraft, besonders im Luzärnbiet, da machten sie kurzen Prozeß und bsungers mit den
Bernern.
Wir sattelten nun den «Pasto» auf, und ich gab dem Chutzeli das Retourbillett nach Bern und zwei
Fünfliber und sagte ihm, den Rest zahle ihm das Großmüetti zu Hause aus, das sei so abgemacht, er
solle jetzt am Buffet etwas Rechts z Mittag essen und dann unfehlbar mit dem Zweizug heimzu, und
er solle mir nicht ds Herrgotts sein und sich nochmals besaufen, was der Chutzeli auszuführen alles
treuherzig versprach. Damit bestieg ich meinen Rappen, gegen Andermatt hinaufzureiten - und dachte
nicht im entferntesten an die schreckliche Anabasis, in welche die weite Reise des Chutzeli noch
ausarten sollte. Dieser ging, als ich weggeritten war, stracks hinüber ins Bahnhofbuffet und aß und
trank und verfehlte den Zug und trank mit einem alten Gotthardfuhrmann weiter und plagierte, bis
beide Feufliber versoffen waren, dann lauerete er in den lätzen Zug und fuhr eis Gurts nach
Bellinzona hinunter, statt Luzern zu. So war es gegen acht Uhr abends, daß in der Offizierskantine der
Kaserne Altkirch das Telephon schrillte und nach dem «Tenente Schwarz» verlangt wurde, und als
ich, höchst verwundert, wer mich denn da wohl von Bellinzona her anrufe, den Hörer übernahm, hatte
ich die Bescherung. Der Bellenzer Bahnhofverstand meldete mir, es sei da «eine sturme Ma, was gli
viel suffa, sei er Offiziersbedienta von Tenente Swarz, habe er seit, was er solle maka mit die Ma?»
Was wollte ich anders, als für den Chutzeli Gutsprache leisten für die unbezahlte Fahrt nach
Bellinzona und zurück, und sie sollen ihn hantli in den nächsten direkten Schnellzug verpacken und
dem Kondukteur einschärfen, dafür zu sorgen, daß der Glünggi in Luzern in den richtigen Zug nach
Bern umsteige.

Gotthardkavallerie
Stolz war ich auf meinem andalusischen Halbblut in den Kasernenhof von Altkirch zu Andermatt
eingeritten, und aus einer kleinen Gruppe von Offizieren kamen mir der Oetiker Heiri und der Widmer
Simi grinsend entgegen, und es gab eine Begrüßung und ein Händeschütteln, hatten wir uns doch seit
der Aspirantenschule nicht mehr gesehen. Die «Rekrutenschule 11 für Festungstruppen» war eine
eigentliche Trainrekrutenschule, wohl die kleinste, die jemals am Gotthard einrückte. Kommandant
war der

Infanterieoberstleutnant Brechtbühl, Fortverwalter von

Airolo, Instruktionschef der

Artilleriehauptmann Favez, Fortverwalter der Festung Savatan, Kompagniechef der Trainoberleutnant
Villars, ein Waadtländer Bauer und Winzer, dann wir drei Leutnants, der Oetiker Heiri, der Widmer
Simi und ich. Dazu als Mannschaft ein Dutzend Unteroffiziere und neunzig Rekruten, das war alles.
Der Heiri bekam den ersten Zug, der Simi den zweiten und ich den dritten, die Welschen und
Tessiner. Aber außerdem ernannte mich der Schulkommandant zum Schuladjutanten und zum
Reitinstruktor für die Unteroffiziere. Der Simi hatte natürlich gleich zu helken, Schuladjutant sei ich nur,
weil ich das schönste Roß habe, natürlich, wenn man mit seinem eigenen Güggel daherplagiere, so
sei das keine Kunst - und der Heiri höhnte, Reitinstruktor sei ich nur, weil ich grad aus dem cheibe
Kavallerie-Remontendepot komme, da meine natürlich der Alt, was für ein Siech ich sei im Reiten,
weder so auf Bundeschlepperen in Bern herumzurutschen, sei dänk noch lange nicht das gleiche wie
auf halbwilden Pferden auf der ungarischen Pußta. Für diese Sticheleien hatte ich nur das überlegene
Lächeln des Arrivierten.
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Es begann nun ein herrliches Reiterleben, wie ich mir das von einem Dienst im Gotthardgebiet nie
geträumt hätte. Die später von einer Lawine zerstörte große Reitbahn oben am Felshang war für den
Reitunterricht an Rekruten ideal, aber sehr bald schon rückte ich mit meinem Zug jeweils aus auf die
Allmend und mit den Unteroffizieren jeden Nachmittag. Als sie einigermaßen im Sattel sitzen konnten,
ließ ich immer am Schluß der Stunde auf ein Glied aufreiten, wendete dann den «Pasto» und
kommandierte: «Mir nach! A moi!» und die wilde Jagd über die Andermatter Allmend bis hinten zum
Reußdamm begann. Artillerie-Bundespferde, meistens besonders schöne Freiberger, sind eigentlich
Halbblüter, und wenn ich vorausstob auf meinem «Pasto», dann kam die ganze Rotte im großen
Jagdgalopp nach, und jedes Pferd wollte an der Spitze sein. Es gab bei meinen Rekruten und auch
bei den Unteroffizieren viele Stürze, oft war hinten, am Reußdamm, mehr als ein Drittel der Sättel leer,
und der kleine Rekrut Dorsaz, ein Schuhmacher von Saint-Maurice, grännete jeweilen vor Angst,
wenn es gegen die Allmend hinausging, aber bald hatten sie alle Freude an diesem wilden Reiten,
und die Stürze wurden seltener. Zweimal mußte ich am Schulrapport von Oberstleutnant Brechtbühl
hören, das gehe wohl strub da bei diesem Allmendreiten, wir hätten doch keine Gotthardkavallerie und
er sehe den Zweck solcher Galoppaden für Trainrekruten nicht ein. Aber ich konnte dem
entgegenhalten, Armeetrainfahrer müßten im Sattel so sicher sein wie Dragoner, sonst sei so ein
Geschütz oder Wagen schnell über Bord. Man müsse den Rekruten die Angst vor dem Reiten
nehmen, und die verliere man erst, wenn man ein paarmal heruntergefallen und gesehen habe, daß
das nicht so gefährlich sei, wie es aussehe. Besonders aber sei es notwendig, die Trainkorporale im
Reiten so auszubilden, daß sie ihr Pferd in jeder Situation beherrschten, ein unsicherer Reiter neben
einer fahrenden Kolonne her sei nur ein Hindernis. Oberstleutnant Brechtbühl zuckte die Achseln, als
Infanterist wolle er mir da nicht dreinreden, ich trage ja die Verantwortung.

Der König von Urseren
Am dritten Hauptverlesen kam ein großer Oberst über den Kasernenhof, und Oberstleutnant
Brechtbühl ging auf ihn zu und meldete die Rekrutenschule. Es war Oberst von Salis, der Artilleriechef
des St. Gotthards, der uns inspizierte und dem wir Offiziere nun einzeln vorgestellt wurden. Oberst
von Salis war einer der tüchtigsten Gebirgsoffiziere jener Zeit. Er kannte unsere Alpenstellungen vom
Wallis bis nach Bünden wie seine Rocktasche und vom Festungsgelände des Gotthardmassivs jeden
Fels und jeden Stein und jede Schußdistanz fast auf den Meter. Für seine Adjutanten war er ein
gefürchteter Berggänger bis ins hohe Alter, und selbst gebirgsgewohnte Offiziere hatten Mühe, ihm
auf seinen weiten Inspektionsmärschen zu folgen. Mir schien er der Typus des Bündner Aristokraten,
stolz und streng im Dienst, aber dennoch leutselig mit dem letzten Säumer, und Trompeter, die er
zuweilen duzte, und Tausende von Gotthardsoldaten und alle Offiziere kannte er beim Namen. Er war
der Höchste im Gotthard-Festungsgebiet, und die Dätel nannten ihn etwa den «König von Urseren».
Am folgenden Tage kam ich zu einem weiteren Extraamt, das mich dann aber auch besonderen
Hänseleien seitens meiner Kameraden aussetzte. Am Offiziersrapport eröffnete mir Brechtbühl, ich
hätte mich um zwei Uhr bei Herrn Oberst von Salis auf dem Festungskommando zu melden. Der Simi
hatte eine unbändige Freude: Jetzt werde ich meine Heiligen erleben, der Urseren-Chüng werde mir
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jetzt d Poschtornig abeläse wegen meiner Kavalleriespinnereien, der werde mir sagen wie alt und wie
tüür, und daß man dänk mit den Gotthardträng nicht Attacken reite! Ich dachte mir selbst, irgend so
etwas Donners werde es sein, daß ich allein zum Oberst müsse, und auf dem Hinweg suchte ich alle
meine Argumente für meine Galoppaden auf der Allmend zusammen. Die Audienz war übrigens kurz,
und meine Befürchtungen waren grundlos. Oberst von Salis eröffnete mir, da ich von der Kavallerie
herkomme, so wäre es ihm recht, wenn ich seiner Tochter Reitstunden erteilen würde. Wann dies
wegen der Diensteinteilung am besten ginge? Ich sagte natürlich: «Zu Befehl, Herr Oberst!» und am
besten gehe es so im spätern Nachmittag, während des Innern Dienstes, da habe ohnehin der
Feldweibel die Kompagnie.
Gut, entschied der Herr Oberst, seine Tochter werde ab morgen jeweils um halb vier Uhr bei der
Reitbahn sein. Er lege Wert auf richtiges Schulreiten. Seine Tochter könne schon reiten, aber sein
Pferd sei etwas schwierig, insbesondere im Freien, das Artillerieschießen möge es gar nicht leiden, da
steige es und bocke, also solle ich meinen Unterricht hauptsächlich in der Bahn geben. Ich nahm
wieder Stellung an: «Zu Befehl, Herr Oberst!» und meldete mich ab, und auf dem Rückweg zur
Kaserne grinste ich vor Freude und beschloß, den Simi und den Heiri nun auch auf den Hut zu
nehmen. Sie empfingen mich natürlich gwundrig und wollten gleich wissen, weshalb ich vorgeladen
worden. Ho, es sei nicht wichtig, sagte ich so obenhin, sie würden wahrscheinlich nicht allzusehr
Freude haben, aber ich könne bimeid nüt drfür. Der Herr Oberst habe gesagt, die beiden andern
Train-Offiziere, die Leutnants Oetiker und Widmer, hockten auf ihren Güggel wie Schniider auf dem
Geißbock, und ich müsse ihnen jetzt alle Nachmittage um 31/2 Uhr Bahnreiten geben. Der Simi und
der Heiri grinsten höhnisch, sie könne ich ja nicht verseckeln, der werde mir die Kappe geschroten
haben wie Tüfu, und das sig alles. He nu, sie könnten machen wie sie wollten, Befehl sei Befehl, und
ich hätte ihnen den Befehl hiermit bekannt gegeben und das weitere gehe mich nichts an, sie wüßten
ja, was es heiße, im Dienst einen Befehl nicht zu befolgen. Ho, grölte der Simi, solche Befehle gälten
nur auf dem Dienstweg, und ich solle ihnen mit meinem Reitunterricht den Buckel entlang rutschen,
von mir wollten sie nichts lernen, und da könnte jeder Löli kommen und sagen, Befehl sig Befehl. Item,
am nächsten Nachmittag erschienen sie natürlich nicht, aber von weitem beobachteten sie
gemeinsam den Eingang zur Reitbahn und staunten nicht wenig, als auf punkt halb vier Uhr eine
schöne junge Dame im klassischen schwarzen Reitkleid mit schwarzer Melone auf den Locken gegen
die Bahn hinaufstiefelte. Ich ging ihr entgegen, klirrte die Sporen zusammen, salutierte und stellte
mich vor. Es war Gisela von Salis, die schöne achtzehnjährige Tochter des Königs von Urseren.

Reichsgräfin Gisela
Der Bediente des Obersten hatte bereits dessen Kohlfuchs gesattelt und führte ihn in die Bahn, und
nun hielt ich der schlanken Amazone die gefalteten Hände hin, sie aufs Pferd zu heben. Ich nahm
eine kurze Lektion vor, ließ sie an der langen Wand antraben, einige Male Bahnwechseln, in den
Ecken angaloppieren, einige Volten links und rechts ausführen und eine kleine Hürde springen, und
nach einer knappen Viertelstunde eröffnete ich ihr, sie reite ja ganz ausgezeichnet, ob sie
einverstanden sei, daß wir ein wenig ins Freie ausritten? Die Gisela war von meinem Vorschlag
begeistert, das sei fein, bei dem prächtigen Wetter könnten wir bis nach Hospenthal und Realp. So
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ließ ich meinen «Pasto» satteln, und bald ritt ich ihr zur Linken hinunter auf die Allmend, wo wir Seite
an Seite einen versammelten Galopp bis zum Reußdamm anschlugen und dann im großen
Jagdgalopp um die Wette bis zu den Baracken an der Göschenenbahn zurückstoben. Als wir
zusammen auf unsern schnaubenden Pferden durch das kleine Garnisons und Fremdenstädtchen
Andermatt ritten, erregten wir bei Militär und Zivil und bei den ersten Kurgästen nicht geringes
Aufsehen, und dann trabten wir auf der uralten Poststraße nach dem romantischen Hospenthal und
auf der Furkastraße weiter bis nach Realp. Dort stalleten wir die Pferde ein und gingen ins kleine
Beizlein an der alten Heerstraße zu einem Glase Wein, und ein alter Grammophon war auch da, und
ich tanzte mit der schönen Gisela in der niedern Gaststube, bis der Zeiger auf sechs Uhr rückte. Nun
ging es in einem Dauertrab zurück bis Andermatt, und ich konnte mich nur eilig von meiner Amazone
verabschieden und für den nächsten Nachmittag verabreden, um dann in hellen Sätzen die drei
Freitreppen bis auf den Kasernenplatz hinunterzufliegen und gerade in letzter Minute zum
Hauptverlesen vor meinem Zug Stellung zu nehmen.

Dieser Ausritt mit der Tochter des Obersten gab neuen Gesprächsstoff in der Offizierskantine, und der
Simi hatte natürlich wieder das dümmste Maul. Das sei ein Luegen gewesen, wie die Reichsgräfin
Gisela im Marlitt-Roman, der Schwarzhousi vo Bääärn habe natürlich imponieren wollen und seinem
Güggel immer die Sporen gegeben, daß er so an der Seite getanzt sig wie im Zirkus, weder solche
Fürze kämen hier am Gotthard oben nicht in d Chränz, wir seigen hier im Militärdienst und nicht in
einem Reitinstitut für Oberstentöchter, dafür bezahle mir der Bundchrigel dänk nicht den Sold, wenn er
in Bärn unger zu befehlen hätte, er würde mir solche Flausen austreiben und mir sagen, für was ich im
Dienst sig. Ich lachte natürlich selbstzufrieden und sagte dem Simi, er sig nume schalus und würde
lieber selber mit der Gisela ausreiten, weder äbe, das schicke sich nicht für so ruppige
Chatzenstreckercheiben. Item, diese Hänseleien gingen in bester Kameradschaft hin und her, aber
am nächsten Tag hatte der Simi ein regelrechtes Rencontre mit der Oberstentochter im
Mannschaftsstall. Sie war etwas früher gekommen, um ihrem Kohlfuchs Brot zu bringen, und war
dann noch durch den Stall des zweiten Zuges spaziert, und ein übereifriger Trainkorporal, der
Krummenacher, hatte «Achtung, steht» kommandiert, und die Rekruten standen stramm mit
Stallbesen und Striegel, und gerade meldete der Krummenacher: «Fröilein Oberscht, melde Stallung
zwooter Zug, zwoadriißig Pfärd!... als der Simi dazukam und ziemlich unhöflich dazwischen fuhr: «Sie,
Fräulein von Salis, Sie händ da im Mannschaftsstall nüt z tue, gönd Sie bitte in Offiziersstall! Und dier,
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Korporal Krummenacher, schtärnecheib, sid wenn händ mir in dr Schwiizer Armee Fröilein Oberscht
he, mir sind hie nid bi de Schwobe, merket Eu das!»
Die schöne Gisela ignorierte mit Hoheit den Affront des Simi und ging langsam in den Offiziersstall
hinüber, aber einige Tage später zahlte sie es dem Simel mit echter Grandezza auf dem Tanzparkett
heim, und daraus wurde ein berühmtes Säbelduell im mitternächtlichen Andermatt, denn ich war
natürlich über die Arroganz dieses Angriffs auf meine Amazone viel mehr empört als sie, obgleich ich
innerlich zugeben mußte, formell sei der Simi im Recht gewesen.

Die Fronde
Schon General Wille hatte kurz vor seinem Rücktritt durch einen Armeebefehl die in einigen
Divisionen aufgetauchten unsoldatischen Soldatenräte abgeschafft, aber die «Demokratisierung der
Armee» ruhte nicht und erhielt durch den Beitritt der Schweizerischen Eidgenossenschaft zum
Völkerbund neuen Auftrieb. Mit knappem Mehr und nur 11 1/2 gegen 10 1/2 Standesstimmen hatte
das Volk am 16. Mai 1920 den Beschluß der eidgenössischen Räte und damit die Zugehörigkeit zu
der vielversprechenden neuen Völkerfamilie sanktioniert. Die prominentesten Eidgenossen hatten sich
in der Abstimmungskampagne in zwei Lager geschieden und viele unbestreitbar gute Patrioten sich
für den Beitritt eingesetzt, so Bundesrat Scheurer, unser helvetischer Kriegsminister, der in einer
Versammlung in Colombier ausrief, er flehe den Tag herbei, da man auch bei uns die Waffen in
Pflugscharen umwandeln könne. Appenzell-Außerrhoden gab mit einigen Jastimmen mehr den
Ausschlag, indem sein Stand zu den Annehmenden trat, nachdem am letzten Aprilsonntag Bundesrat
Motta sich an der Landsgemeinde persönlich für den Beitritt mit seiner ganzen Beredsamkeit
eingesetzt hatte. Bei uns in Andermatt warf die Abstimmung nicht große Wellen; wenn ich mich recht
entsinne, waren wir jungen Offiziere für, alle ältern Berufsoffiziere gegen den Völkerbund, weil sie
befürchteten, mit der allgemeinen Abrüstung werde auch unsere helvetische Milizarmee auf dem
Aussterbeetat gesetzt.
Im Militärdepartement trug man der allgemein pazifistischen Stimmung, der Militärmüdigkeit und der
Hoffnung auf einen ewigen Frieden Rechnung, die Stahlhelme wurden eingezogen und die alten
Käppi aus den Zeughäusern hervorgetischet und an die jungen Rekruten abgegeben, an Stelle des
Feldgraus trugen die Mannschaften wieder die alten blauen und grünen Uniformen und nur sonntags
noch zum Ausgang die neue, wohl einzig deshalb, weil eine radikale Rückuniformierung zur Miliz von
1914 zu viele Kosten verursacht haben würde. Alle Tage regnete es von Bern aus neue allgemeine
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Offiziersrapportes, an dem Oberstleutnant Brechtbühl uns jungen Leutnants einen langen
eidgenössischen Ukas vorlas und erläuterte, wie man in Bern sich eine humane Behandlung der
Soldaten inskünftig denke. Der Offizier dürfe nicht einfach mehr befehlen, er müsse den souveränen
Bürger im Wehrkleid vor sich sehen, der Soldat gehorche viel williger, wenn man ihm die Weisungen
in Wunschform gebe. Zum Beispiel gehe es nicht mehr an, zu befehlen: «Trainsoldat Sowieso, zur
Veterinärvisite mit Bund 646!», das sei des Soldaten unwürdig. Es sei viel besser, wenn man sage:
«Trainsoldat Sowieso, weit Dier bitte mit Euem Roß zum Veterinär.» Wir drei Leutnants waren über
dieses zu weit gehende Demokratisierungstheater empört und beschlossen, da nicht mitzumachen.
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Wir seien gewiß auch keine Soldatenschinder, aber schließlich durch die harte helvetische
Soldatenschulung gegangen, fünf Jahre lang und mehr, und auch nicht krepiert und es habe uns gut
getan. Diese Schlottergötti im Militärdepartement, die nur vor den Sozi und den Antimilitaristen Schiß
hätten, könnten uns mit ihrer Demokratisierung ins Füdle blasen, eine Armee ohne hierarchische
Autorität sei eine Sunntigschuel, aber dann ohne uns. Und so war Oberstleutnant Brechtbühl höchst
verwundert, als es am andern Vormittag beim Exerzieren besonders ruuch zuging. Wir ließen einen
Taktschritt nach dem andern klopfen und jagten unsere drei Züge ds Bord uf und ab wie Anton und
brüllten über den Kasernenhof wie die Siebensieche. Es war für lange Zeit der letzte richtige
helvetische Drill und fast ein Schlauch wie 1914. Am Abendrapport eröffnete uns Oberstleutnant
Brechtbühl, er dulde weder Soldatenräte noch eine Offiziers-Fronde. Die Herren seien für heute abend
konsigniert, und er sei sich noch nicht im klaren, ob er weitere Sanktionen für diesen offenbaren
Ungehorsam verfügen werde. Wir sollten uns als vernünftige junge Offiziere überlegen, was wir durch
diese Obstruktion für ein schlechtes Beispiel gäben. Er vertraue von jetzt an unserm Taktgefühl und
Verantwortungsbewußtsein, daß wir zwischen den neuen, ganz offenbar etwas extremen Weisungen
und den bisher gültigen Regeln das richtige Mittelmaß fänden. Wir fanden es! Jeder auf seine Art. Ich
erklärte am andern Morgen meinen Rekruten, Soldatenschule gebe es von nun an nur noch die erste
Viertelstunde, aber dann müsse es klappen, wenn nicht, so bleibe es beim alten. Und es ging
ausgezeichnet, meine Buurenbuben aus der Waadt und dem Unterwallis und dem welschen
Friburgbiet schlinggeten beim Taktschritt ihre Beine wie Potsdamer Grenadiere, und dann machte ich
mit ihnen einen Laufschritt bis zum Urnerloch und ob der Teufelsbrücke, beim Suwarowdenkmal, ließ
ich sie dann den Rest der zwei Stunden plegern, rauchen, singen und jodeln. Ja, mein welscher Zug
wurde ein berühmter Jodelchor, und von da weg hatte der Simi für mich einen neuen Spitznamen, er
nannte mich die nächsten zwanzig Jahre und bis an sein seliges Ende nur noch den «Läu-läu!» Der
Oetiker hatte eine ähnliche Zeiteinteilung, nach einem kurzen Drill erzählte er seinen Rekrutli Märchen
aus Siebenbürgen und dem Ungarland und von seinen Erlebnissen in der Fremde, der Widmer Simi
aber verzapfte ihnen Witze und ließ sie Böckli springen und Blindekuh spielen und hatte auch bald ein
gutes Gsangschörli beisammen. Die Offiziere der Panzerartillerie und der Mitrailleure sahen mit
Staunen und Mißbilligung diesen offenbaren Gemütsbetrieb, und in der Offizierskantine fielen
anzügliche Bemerkungen: ob diese Trainrekrutenschule eigentlich ein uniformierter Jodelklub sei oder
ein Kindergarten, und wir erwiderten grinsend, nein, das sei die befohlene Demokratisierung der
Armee, und sie seien eben bezüglich Soldatenbehandlung noch hinter dem Mond. Als dann aber auch
Oberst von Salis unserm Schulkommandanten gegenüber bemerkte, man gehe da offenbar in der
neuartigen Soldatenschule etwas wohl weit, mußte Oberstleutnant Brechtbühl beim nächsten
Abendrapport wieder einen etwas strafferen Dienstbetrieb befehlen. Meine Jodelklubexkursionen aber
behielt ich bei und hatte nun wohl das richtige Mittelmaß zwischen Demokratisierung und
althelvetischer Manneszucht getroffen.

«Joggeli, chasch du riite?»
Vom Ceneri her war eine Artillerieschule eingerückt, und als ich vernahm, am nächsten Morgen
würde von zwei Batterien 15er-Haubitzen von der Allmend aus in die Felsen über dem Fort Bühl
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scharf geschossen, sagte ich mir, dies sei die Gelegenheit, den Kohlfuchs des Obersten von Salis an
das Schießen zu gewöhnen. So übergab ich am andern Vormittag nach dem Reitunterricht meinen
Zug dem Feldweibel und ließ mir durch den Bedienten des Obersten dessen Pferd satteln und ins
Freie führen. Darüber war der Bediente verwundert und beunruhigt und äußerte schwere Bedenken.
Der Fuchs möge das Schießen nicht verliiden, und eben seien Haubitzen auf der Allmend
aufgefahren, das könnte dumme Geschichten geben. «Scho guet», erwiderte ich mit jugendlichem
Uebermut, das sig gerade die beste Gelegenheit, dem Pferd die Scheu vor dem Schießen
abzugewöhnen. Und damit ritt ich gegen die Altkirch hinab und über den Bahndamm auf die Allmend.
Die Batterien standen, je vier und vier Haubitzen, in weiten Abständen auf der Mitte der Allmend, und
als ich im Schritt dem Reußdamm entlang ritt, etwa zweihundert Meter vor den Mündungen der
hochgerichteten Geschütze durch, bemerkte ich eine zahlreiche Offiziersgruppe und darunter die
hohe Gestalt des Obersten von Salis, und sie sahen den Reiter auch vor ihren Geschützen, und ein
Adjutant gab mir lebhafte Zeichen, ich solle zurück. Aber ich tat dergleichen, als bemerkte ich das
nicht, nahm den Kohlfuchs fest zwischen die Schenkel und ließ ihn an der Kandare tänzeln und nun
ging es mit ohrenbetäubendem Krachen los. Vier Haubitzen brüllten in kurzen Intervallen auf und
dann nochmals vier, und von den Bergen rollte das hundertfache Echo durchs Tal wie ein ungeheurer
Orkan.

Der Fuchs stieg mehrmals und machte verzweifelte Lançaden und Ausbruchversuche und wollte
durchgehen. Das Steigen der Pferde ist ungefährlich, wenn man darauf gefaßt ist und die Hilfen
dagegen kennt. Die hatten mir die alten Bereiter im Remontendepot beigebracht. Man muß das
steigende Pferd sofort, nicht ruckweise, aber energisch, am Trensenzügel links oder rechts abbiegen,
ihm «den Rücken brechen», dann kann kein Roß hintenübergehen und auch die weitesten Lançaden
und Ausbruchversuche sind durch Abbiegen am Hals und gleichzeitiges Verhalten am Schenkel
parierbar. Die meisten Reiter machen den Fehler, daß sie dem Pferd das Steigen erleichtern, indem
sie mit ihrem Gewicht mitgehen, das heißt sich nach vorn neigen, statt mit dem ganzen Gewicht ins
Kreuz zu drücken und so das Pferd zum Vorwärts- und Niedergehen zu zwingen. Item, der Fuchs des
Obersten brachte mich nicht hinunter, und in der Schießpause hatte ich ihn schon etwas beruhigt
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durch Zuspruch und Streicheln des Halses. Da kam ein Korporal gerannt mit dem Befehl des
Obersten, unverzüglich mit dem Pferd von der Allmend zu verschwinden. Ich salutierte und blieb und
ritt im Schritt auf und ab, als die zweite Salve aus den acht Haubitzen krachte, ging der Kampf mit
dem rasend werdenden Pferd nochmals los und schlimmer und anhaltender als vorher. Der Kohlfuchs
war bachnaß, und die Schaumflocken flogen ihm vom Gebiß, und ich hatte Mühe, ihn durch Zureden
und Halstätscheln zu beruhigen. Bei der dritten Entladung zitterte er nur noch und schnaubte, aber
wehrte sich nicht mehr, und bei der vierten Kanonade konnte ich ihn bereits im Schritt auf und ab
reiten. Nun durfte das Pferd in den Stall zurück. Eine halbe Stunde später hatte ich schon den Befehl,
mich auf dem Festungskommando einzufinden. Oberst von Salis empfing mich nicht gerade gnädig.
Wie ich dazu komme, sein Pferd ohne Erlaubnis zu reiten und ob ich auf der Allmend nicht den Befehl
erhalten hätte, sofort das Gelände zu verlassen? Ich hatte meine Verteidigung parat, und ich kannte in
meiner Dienstzeit keinen verständigeren Vorgesetzten als Oberst von Salis: überzeugte er sich von
der Richtigkeit vorgebrachter Gründe, dann war die Sache bei ihm in Ordnung. So sagte ich ihm, als
Reitlehrer von Fräulein Gisela sei ich dafür verantwortlich, daß ihr Pferd absolut sicher gehe, und im
Gotthardgebiet tauge ein Reitpferd nichts, das bei jedem Schuß durchbrenne. Von jetzt an sei der
Fuchs schußsicher. Wenn ich aber nach der ersten Salve dem Befehl Folge geleistet und weggeritten
wäre, dann würde das Pferd für immer verdorben gewesen sein, dann hätte es geglaubt, es habe
richtig gehandelt mit seiner Flucht, und der Reiter habe das eingesehen. Der Herr Oberst überlegte
einen Moment, dann sagte er: «Gut, Herr Leutnant, ich danke!» und damit war ich entlassen. Von da
weg hatte ich bei Oberst von Salis einen Stein im Brett.

Der Prinzgemahl
Es war dann an einem großen Ball im «Danioth», daß der Simi bei der schönen Gisela seinen Korb
holte, eine kleine Revanche für den Affront, den er ihr im Stalle angetan. Als das Orchester zum
ersten Tanz intonierte, erhob ich mich, um die Gisela an ihrem Familientisch zu holen, aber der Simi
kam mir zuvor und eilte auf sie zu und verbeugte sich, und ich dachte im Wiederabhocken, der
Donner habe jetzt aber schon noch ein Toupet, aber da kam auch der Simi schon zurück mit einem
güggelroten Gring und schimpfte, jetzt habe ihm die hagels Gisela einen Korb gegeben, das sei ja
haarig, einem Offizier coram publico so eine Abschüflete und dann noch von einer Oberstentochter.
Die andern stimmten zu, und es wurde beschlossen, die Gisela für diesen Abend zu boykottieren,
keiner dürfe sie mehr engagieren. Ich nahm mich von diesem Boykott aus, der Simi wisse ganz
genau, warum er einen Korb bekommen habe und es geschehe ihm recht, und damit stand ich auf
und ging, meine Amazone zum Tanz aufzufordern. Der Simi war natürlich wütend und rief mir nach:
«Jä du cheibe Läu-läu, chunnsch dr öppe vor als Prinzgemahl?» So kam es, daß ich den ganzen
Abend allein mit der Gisela tanzte, aber der neue Ehrentitel des Sirni blieb mir auf lange Zeit, und ich
muß gestehen, daß ich auf diese Hänseleien ordentlich stolz war. Der Simel tanzte dafür immer mit
einer jungen Ladentochter vom Konsumverein Andermatt, der Fiametta, einer hübschen,
dunkellockigen Tessinerin, und wenn er es reisen konnte beim Walzer oder einem Foxtrott, gab er mir
rückwärts mit dem Buckel einen Mupf, so daß ich zwei-, dreimal beinahe der Gisela auf die Füßchen
getschalpet wäre. Nun war ich natürlich auch wütend, und beim nächsten Aneinandervorbeiwalzern
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sagte ich vernehmlich über die Achsel: «Simi, mir rächne de nachher zäme ab!» «Sowieso, du cheibe
Läu-läu!» knurrte der Simeli und schwang seine schöne Tessinerin wie Anton. Als der Großteil der
Gäste nach Mitternacht aufbrach und auch Oberst von Salis mit Gemahlin und Tochter dem Ausgang
zustrebte, erhob sich unsere Offiziers-Tischete und nahm Stellung, und sie gingen mit einem
Kopfnicken vorüber, und kaum waren sie aus dem Saal, ging es bei uns los. Der Simi schimpfte, ich
sei ein schtärnsdonner unkameradschaftlicher Bärnersteckgring, ich habe ihnen schön zleidgwärchet,
in so einem Falle müßten dänk die Offiziere solidarisch sein, und es hätte der «Fräulein Oberscht»
einmal ganz gut getan, wenn sie hockengeblieben wäre, das hätte sie dann gelehrt, daß man nicht
ungestraft einem Offizier vor allen Leuten einen Korb gebe. Ich blieb natürlich die Antwort nicht
schuldig, und das Palaver ging hin und her, und als wir endlich gegen ein Uhr früh durchs nachtstille
Stedtli zogen, wir, die allerletzten drei vom Train, und auf der engen Gasse unser Diskurs widerhallte,
schrie ich dem Simi zu, jetzt könnten wir grad seine Frechheiten, mich beim Tanzen immer zu müpfen,
ausmachen. Er mööggete: «Sowieso, du cheibe Läu-läu!» und zog blank und ich natürlich auch, und
der Oetiker Heiri zog auch sein Schwert und funktionierte als Sekundant. Der Simi und ich säbelten
richtig aufeinander los mit Terz und Quart und Ausfällen und Retiraden, und nachdem unsere Mützen
weggeschlagen waren und sich die Fenster nach der Gasse öffneten und schlaftrunkene und
verwunderte Köpfe der guten Bürger von Andermatt auf das schreckliche Duell im Mondenschein
niederblickten, legte sich der Heiri ins Mittel und entschied, der Ehre sei Genüge geschehen, und der
Simi und ich steckten die Säbel wieder ein und gaben uns die Hand, und dann zogen wir alle drei Arm
in Arm singend der Kaserne zu. Am folgenden Abendrapport eröffnete uns Oberstleutnant Brechtbühl,
der natürlich genau im Bilde war, es sei eine Meldung eingegangen über Nachtlärm, er vermute, es
handle sich um Regiewärter, die etwas über den Durst getrunken, man wolle der Sache nicht weiter
nachforschen, aber wir sollten den Betreffenden so gesprächsweise nahelegen, inskünftig derartige
Ruhestörungen zu unterlassen.

«Säg Meiteli, säg Meiteli, wo hesch de du dis Härz?»
Die Panzerartillerie des St. Gotthards, das heißt die in der Festung, den Forts und Außenwerken
stabil eingebaute schwere Artillerie, war der Stolz und die Lieblingstruppe von Oberst von Salis. Die
Offiziere, ETH-Ingenieure, Techniker, Studenten und junge Rechtsanwälte, waren eine illustre
Gesellschaft mit Tradition und Korpsgeist und gesellschaftlicher Disziplin, etwas von der Schwere der
Granitfelsen, in denen sie mit ihrer Truppe horsteten, war ihnen eigen. Dagegen waren wir vom Train
die einzigen und letzten, die noch ihre Pferde auf der Andermatter Allmend tummelten und auf ihrem
Rücken die Paßstraßen hinantrabten und über die schmalen Saumpfade ritten, wir waren gleichsam
eine lüpfige und unbeschwerte und leichtblütige Korona, oft wohl, mit Kopfschütteln und einem Anflug
von Neid durch die Scherenfernrohre betrachtet. Wenn wir etwa einen Transport hatten ins Fort Bühl,
Bätzberg oder ins hochgelegene Stöckli, das wie ein Adlerhorst die zentralen Alpenübergänge betreut,
dann durften wir auch einen Blick tun in die unterirdische Welt der Panzerartillerie und durch die
Scherenfernrohre, die uns wohlbekannten Wege gleichsam ans Auge heranziehen. Manchmal gab
es auch Neckisches zu sehen, wenn man senkrecht niederblickte ins tiefe Tal von Göschenen.
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Hatte da ein Wirt drei schöne Töchter, die sich jeweils im thujaumschlossenen Garten hüllenlos an die
Sonne legten und nicht an diese verfluchten Scherenfernrohre des Forts Stöckli dachten, um die sich
um besagte Stunden die Offiziere und auch die Wachen stritten, und lange kamen die Wirtstöchterli
gar nicht darauf, woher wir die Kenntnisse ihrer intimen jungfräulichen Reize her hätten, bis einst der
Simi, schon in etwas weinseliger Laune, das Marieli erröten ließ: «Zeig mir jitz doch einisch das
härzige Läberfläckli ungerem lingge Büppeli, Schätzeli, i gsuchs gärn einisch vo nach.» Die
Panzerartilleristen fluchten natürlich nicht schlecht auf diesen verdammten Traingelo, der ihnen die
erquickende Talschau vercheibet hatte, denn von jetzt an waren die drei Grazien in ihrem
thujaumhegten Gärtchen nicht mehr zu erscherenfernrohren.

«Heinerle, Heinerle, hab ka Geld ... »
Oberstleutnant Brechtbühl war uns jungen Leutnants gegenüber von väterlicher Güte, im Innern
Dienst und im Rapportwesen etwas pedantisch, weshalb wir ihn unter uns nur den «Feldweibel»
nannten, aber er kümmmerte sich um das Wohl seiner Truppe von früh bis spät. Einst, beim
Nachtessen, legte er uns nahe, doch etwas sparsamer zu sein, nicht alle Abende auszugehen und so
viel Geld auszugeben, wir sollten lieber ein Kassenbüchli anlegen und was wir vom Solde erübrigten
darauf tun, man wisse nie, wann man über so einen Sparbatzen froh sei. Das war natürlich für uns
Leichtfüße ein Riesengaudi, für den Simi, dem die Mutter all Bott Geld nachschicken mußte, für den
Heiri, der immer einen wohlgefüllten Geldsäckel hatte, und für den Schwarz Houseli, der mit
fünfhundert Franken Betriebskapital eingerückt war und jetzt gerade an einem Brief an das
Großmüetti herumbaggerte, ihm plausibel zu machen, es solle nachedoppeln, hier oben sei alles
verflucht teuer, Fremdenpreise, so ein Leutnantssöldli recke nirgends hin und göng fast in den
Trinkgelderen druff. Der Simi fötzelte: «Läu-läu, wie viel häsch scho uf dim Kassebüechli?» und der
Heiri mööggete: «Hüt z Abig vürsuufet mr dr erst Halbjahreszeis! Simeli, langets dir für as Tournee
zriibe?»
Wir schmunzelten daher eines Tages nicht wenig, als ein Kurs höherer Offiziere nach Andermatt
einrückte, fast lauter Obersten aller Waffen aus dem Unterland und weißhaarige und graumelierte
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Suwarowgemälde, und sich ein Artillerieoberst und Großindustrieller aus dem Kanton Zürich zum
schwarzen Kaffee zu unserm Oberstleutnant Brechtbühl setzte und ihm das Kompliment machte, was
er da für flotte Trainoffiziere habe, manierliche mit guter Kinderstube, zu seiner Zeit sei das noch nicht
so gewesen, da habe man zum Train abgeschoben, was man bei der Artillerie und der Kavallerie nicht
habe brauchen können, ungehobelte Burschen, nichts als Aerger und Verdruß habe man mit ihnen
gehabt, und das Saufen sei ihnen die Hauptsache gewesen! Dann plauderte der Herr Oberst auch mit
uns. Ob wir uns bewußt seien, daß wir jetzt die schönste Zeit unseres Lebens verbrächten. Herrgott,
so junge, flotte Leutnants, am Morgen auf dem Roß, am Abend auf dem Tanzboden mit einem
schönen Meitschi, ohne Sorgen und Gebräschten, sein ganzes Vermögen und alles, was er errungen
habe, gäbe er unbsinnet, wenn er zurück und noch einmal Leutnant sein könnte. Der Simi grinste und
meinte, der Herr Oberscht sei doch noch im besten Alter, und wenn er könnte, würde er gerne mit
dem Herrn Oberscht tauschen, etwa so halb und halb, dann wäre beiden geholfen, der Herr Oberscht
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wäre dann immer noch riich gnue und är, der Simeli, wäre immer noch jung gnue, aber dann brauchte
der Herr Oberscht sich nicht fast zu hintersinnen, wo er mit seinem Haufen Chlüder hinwollte, und är
müßte nicht all Bott der Mutter telephonieren, ob ächt das cheibe Mandat noch nicht ab sigi, är sig
wieder einisch wüescht auf dem trockenen. Leutnant sein sig schön, aber nur, wenn man Moneten
habe und nicht jeden Feufliber siebenmal umdrehen müsse, bevor man ihn wechsle. Der Herr
Oberscht mußte lachen und lud uns drei zu einem Pintenkehr ein, und es ging lustig zu, und dann
zogen wir mit dem Herrn Oberscht und Millionär durchs mitternächtliche Stedtli und sangen unisono:
«Und so vertrinken wirs die erste,
so vertrinken wirs die zweite,
so vertrinken wirs die dritte
und die letzte Hypothek!»
Nach vierzig Jahren darf man auf seine Jugend eitel sein, und es hat mit Egoismus nichts zu tun,
wenn ich feststelle, daß der Herr Oberst recht hatte und wir wirklich flotte Burschen waren. Der Oetiker
Heiri war unbestreitbar der schönste Leutnant zäntume am Gotthard, groß und schlank gewachsen
und männlich-schön mit seinem dunklen Haar und seinen blauen Augen, und der Simi und ich durften
sich auch sehen lassen, und ich möchte ruhig zugeben, daß wir auch etwas eitel, selbstbewußt und
hochmütig waren. Der Heiri hatte sich eine hohe, ordonnanzwidrige Cadorna-Mütze mit knappem
Schild anfertigen lassen, und ich schaffte mir als erster einen breiten, englischen Ledergurt mit
goldigglänzender Messingschnalle und geflochtenen Tragriemen an, am einfachsten war noch der
Widmer Simi ausgestattet, obgleich er als einziger Sohn und Haupterbe des «Klösterlis» zu Malters
wahrscheinlich von Haus aus, der bhäbigste war. Der Oetiker hatte neben der Felddienstuniform noch
zwei zivilgeschneiderte Ausgangsuniformen und ich auch und dazu noch eine blaue alter Ordonnanz
mit den goldenen Achselstücken, einen hellblauen Offiziersmantel alter Ordnung, einen weiten,
feldgrauen Poncho und ein elegantes, doppelreihiges, feldgraues, sogenanntes Napoleonsmänteli,
von den zwei Paar Lackstiefeln zusätzlich zu den feldmäßigen Ordonnanzstiefeln nicht zu reden. Der
Heiri und ich hatten über den damaligen Bundesbeitrag von siebenhundert Franken noch für mehr als
zweitausend Franken schneidern lassen. Der Simi wollte uns das natürlich gleichtun und vor allem
auch so ein Napoleonskapüttli haben, und schrieb der Mutter sehr energisch, sie solle dem
Uniformenschniider in Luzärn hantli Auftrag geben, die Maße habe er ja. Er war dann sehr
verwundert, als bereits wenige Tage nachher ein großes Paket vom Schneider kam und grinste, von
jetzt an brauche er sich von uns zwei Spinncheiben nicht mehr ausstechen zu lassen, und löste dabei
mit Ungeduld die mehrmals umschlungene und verknüpfte Packschnur. Die Mutter schrieb, sie habe
jetzt nicht fürig Geld für einen zweiten Mantel, der da werde schon noch gehen. Wir brachen in ein
schallendes Gelächter aus, als das Prachtsstück von einem Mantel, den ihm das sparsame Muetti
schicken ließ, zum Vorschein kam. Sie hatte vom Estrich im «Klösterli» den alten Offizierskaputt vom
Vater selig heruntergeholt, ein Museumsstück noch aus der Bourbakizeit, und der Uniformschneider in
Luzern hatte ein wenig daran herumgeschnitten und die Schabenlöcher verstopft, und er reichte dem
Simi grad bis auf die Sporen. Nachdem der sich vom ersten Schrecken erholt hatte, sagte er: he nu so
deh, das gebe ihm nun grad einen Mantel zum Exerzieren bei Regenwetter. Als er das erstemal damit
ausrückte, hielten wir uns die Bäuche vor Lachen, und zufällig ging bald darauf Oberst von Salis über
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den Kasernenhof betrachtete mit Verwunderung den Simel vor seinem Zug im Habitus eines
ausrangierten Wegknechts und rief ihn zu sich heran und sagte ihm, was das für ein Theater sei, ob er
glaube, es sei Fasnacht, er solle mit dem vorsintflutlichen Mantel sofort abfahren. Diesem Zwischenfall
war es wohl zu verdanken, daß Oberstleutnant Brechtbühl uns am nächsten Rapport eröffnete, es
gehe nicht an, daß jeder der Herren sich eine Phantasieuniform zulege, die Cadorna-Mütze des Herrn
Leutnant Oetiker habe zu verschwinden und der unmögliche Mantel des Herrn Leutnant Widmer auch,
und entweder schafften alle drei Herren englische Ledergürtel an oder der Herr Leutnant Schwarz
solle sich seinen vorläufig auch beiseite legen, jedenfalls der geflochtene Tragriemen sei nicht
zulässig.

«Bruder, komm zum Militär, laß dich von uns werben ...
Während unser helvetischer Kriegsminister in Bern mühsam um ein schmales Militärbudget rang,
spürten wir im hochgelegenen Andermatt wenig von der Militärfeindlichkeit weiter Kreise in den
großen Städten, nur einmal, als wir gerade Soldatenschule hatten, kam eine Kuppele von zwei
Dutzend Jungburschen aus Zürich mit einer roten Fahne auf einer Wanderung vorbei, lehnte sich über
die niedere Kasernenhofmauer von Altkirch und schaute unter anzüglichen Zurufen und Grölen dem
Fußexerzieren unserer Rekruten zu. Hauptmann Favez gab mir Befehl, «de chasser cette bande»,
denn mein Zug war der Mauer am nächsten. So ging ich auf die Krakeeler zu und sagte ihnen, sie
sollten sofort abfahren, sonst lasse ich sie arretieren. Meine Aufforderung wurde mit Pfiffen und
Schlämperligen beantwortet, und ein langer Lümmel mit teufelsroten Haaren mööggete, sie seigen
dänk da auf öffentlicher Straße und nicht auf Militärboden. Ich rief nun meine Unteroffiziere herbei und
wiederholte die Aufforderung, worauf der Haufe grölend und pfeifend gegen das Urnerloch abwalzte.
Noch einmal kam ich in Versuchung, beim Bundchrischten in Stellung zu treten. Oberstleutnant
Brechtbühl teilte uns am Rapport mit, die Stelle eines Adjunkten der Fortverwaltung Airolo werde
ausgeschrieben, ob sich einer der Herren dafür interessiere, für Herrn Leutnant Widmer komme das
wahrscheinlich als Veterinär nicht in Frage, aber vielleicht für die Herren Oetiker und Schwarz. Der
Heiri und ich quittierten diese verlockende Offerte mit überheblichem Schmunzeln, der Heiri erklärte,
nein, danke, das komme für ihn nicht in Frage, er habe seinen Gutsverwalterposten in Siebenbürgen,
und ich sagte, Airolo sei zwar cheibe schön, aber grad so für miner Läbtig nume Airolo, nei, lieber nid!
Oberstleutnant Brechtbühl schüttelte etwas enttäuscht sein Haupt und meinte, ja nun, er habe den
Herren die Chance bieten wollen, wir hätten gute Aussichten gehabt für eine sichere Lebensstelle,
aber wir wollten allem nach höher hinaus.

«Was nützet mir mein schwarzbraunes Mädel,
wenn andere Leut mit ihr spazierengehn»
Am Gotthard begann endlich der lange Winter zu weichen, und der Bergfrühling brach hervor mit
seiner unbändigen Kraft. Neben den schmelzenden Schneefeldern leuchteten Tausende von Krokus
und Schneeglöggli, und für uns nahte der große Urlaub. Der Simi wollte heim zu seinem Bräutchen,
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dem Josy, und lud uns ein, mitzukommen, der Oetiker Heiri aber hatte eine Fahrt nach dem Tessin im
Gring, so war ich des Simi alleiniger Kumpan, und wir lösten die Billette bis Malters. Der Simi sagte, zu
Hause sei Chilbi und die ganze Nacht Tanz, und als wir in Göschenen im Schnellzug einen
Speisewagen erwischten, ließen wir eine Flasche vom ganz guten aufmarschieren, das Wiedersehen
des Simi mit seinem Josy zum voraus zu feiern. Da der Simi die teure Flasche bezahlte, wollte ich
mich auch nicht lumpen lassen und bestellte grad noch eine und der Simi so ab Arth-Goldau noch
eine dritte, sosehr ich abwehrte, es tüegs dänk und wir seien ja sofort z Luzärn und müßten
umschtiige. Der Simi schwärmte mir, mit seinem Josy seig er schon seit Kindsbeinen an verlobt,
schon in der Kleinkinderschule und die ganze Schulziit seien sie versprochen und er warte das
Staatsexamen gar nicht ab, er heirate das Josy grad, wenn er von diesem Dienst heimkomme, und so
war es dann auch. Aber diesmal ging es vorläufig ganz lätz. Die drei Flaschen hatten dem Simi schon
ordentlich eingefeuert, und in Luzärn gingen wir ins Buffet, den Anschluß nach Malters abwarten, und
ich bestellte etwas zum Essen, und der Simi nur zum Trinken, und so kam es, daß er dem lätzen Zug
zustiefelte, so sehr ich abwehrte, er fahre ja nach Zug, statt nach Malters. «0 läck doch du mier, du
cheibe Läu-läu, ich wirde wohl z Luzärn d Züg besser kenne weder du cheibe Bärnercheib du. » Und
damit schwang er sich aufs Trittbrett, und der Zug fuhr gleich an und mit dem Simeli Zug zu. Das
blondlockige Josy war sehr enttäuscht, als ich in Malters allein dem Waggon entstieg und wollte es
gar nicht glauben, daß der Simi lätz umgestiegen sig, wir wollten ihns nur auf den Hut nehmen. Als
aber der Zug weiterfuhr und kein Simeli ausgestiegen war, gab es mir den Arm, und wir gingen auf
den Chilbiplatz, und ich tröstete das Josy beim Tanzen, der Simel werde dann schon merken, daß er
lätz fahre und mit dem nächsten Zug nachkommen. Aber der letzte Zug kam erst auf Mitternacht, und
so war es zu vorgeschrittener Stunde, als endlich der Sirni mit einem güggelroten Gring auftauchte
und gleich mit mir schimpfte, ich hätte ihm dänk, schtärnecheib, auch sagen können, daß er in den
lätzen Zug lauere, weder ich habe das natürlich ihm so greiset, damit ich allein mit dem Josy sein
könne, aber in dieser Sache mache er dann nicht ds Chalb. Er machte auch dem Josy den
Choldergring, aber dieses lächelte nur auf seine feine Art, und beim nächsten Tanz waren sie wieder
ein Herz und eine Seele, und ich mußte mich nach einem andern Malterser Meitschi umsehen. Wenn
ich dann in spätern Jahren etwa z Bsuech war im schönen Tierarzthaus zu Rothenburg beim Simi und
seinem Josy, da haben wir noch oft gelacht über jene Malterser Chilbi und des Simeli Irrfahrt bis nach
Zug.

«Und wir wanderten weit, zur Sommerszeit ... »
Vom Andermatter Bergfrühling dislozierten wir nach dem großen Urlaub hinunter in das sommerlichheiße Tessin und bezogen Unterkunft in Cadenazzo. In Bellinzona hatten wir hochräderige, alte
Kanonen für die Fahrschule gefaßt, und nun ging es täglich sechsspännig gegen den Ceneri hinauf
oder ins Piano di Magadino, jene weite, heute meliorierte und fruchtbare Ebene, die sich bis an den
Langensee erstreckt und dannzumal noch ein buschreiches Sumpf- und Moorgebiet war. Lange und
heiße Märsche mit viel Durst und wirklichen Strapazen lehrten unsere etwas verwöhnten Rekruten der
Demokratisierungsepoche, daß Militärdienst eben Militärdienst ist und keine Gvätterlischuel und seine
unvermeidbaren Härten hat. Unsern Park hatten wir neben dem Campo santo von Cadenazzo, der mit
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seinen dunklen Zypressen und schneeweißen Marmorkreuzen und Gedenkkapellen beim Mondschein
einen mystischen und für unsere Bauern-Trainsoldaten gespenstigen Eindruck machte. Die
Parkwache hatte gerade der Kirchhofmauer entlang zu patrouillieren, und als ich eines nachts eine
Ronde machte, sah ich weit und breit keine Schildwache bei den Geschützen und Fourgons, so wollte
ich schon auf den Wachtposten gehen, um zum Rechten zu sehen, als ich unter einem Wagen ein
Stöhnen und Bischten hörte. Ich ging hin und sah da die vermißte Schildwache, meinen Trainrekruten
Dorsaz, der endlich auf mein Geheiß hervorkroch und jammerte, er dürfe nicht mehr dableiben, «il y a
de revenants, mon lieutenant!» Ich schalt ihn aus, er sei jetzt noch ein Hasenfuß, es gebe gar keine
Gespenster, aber er wies nach dem Friedhof: «Regardez, regardez, mon lieutenant, huuu! » Und nun
sah ich tatsächlich eine anscheinend weiß vermummte Gestalt, die bald aus dem Mondenschein
hervor und dann wieder ins Dunkle der Zypressen trat. Ich ging auf diese Erscheinung zu, und da
zeigte sich, daß ein windbewegter Zypressenast bald eine mondscheinbeschienene Statue verdeckte
und dann wieder freigab, und ich rief dem Dorsaz, der schlotternd herbeikam, und erklärte ihm das
furchterregende Phänomen. Unsere Trainrekruten standen noch Wache mit dem kurzen Schwert, halb
Messer, halb Säge, mit dem Messinggriff, eine höchst ungeeignete Waffe im zwanzigsten
Jahrhundert. Schon damals machte ich im Ronderapport auf diese sonderbare Wehr unserer
Traingelos aufmerksam, die sie auf die Stufe der alten Römer zurücksetzte, ohne ihnen deren Schild
zuzubilligen, und verlangte die Abgabe von Revolvern oder Karabinern. Der Rapport wurde von
Oberstleutnant Brechtbühl schmunzelnd weitergeleitet und von Oberst von Salis ebenfalls und
verschwand in irgendeiner Schublade in Bern. Ich habe dann in verschiedenen Militärblättern meine
Ansicht vertreten, aber erst nach zehn Jahren oder mehr bekam auch der helvetische Trainsoldat
seine Schußwaffe.

«Trink, trink, Brüderlein, trink, lasse die Sorgen zu Haus!»
In Cadenazzo hatten wir unser Kommando in einem kleinen Bistro zu unterst im Dorf rechterhand,
gerade vor der Kehre, mit der die Steigung gegen den Ceneri hinauf beginnt. In der kleinen Reblaube
hatten wir auch unsern Offizierstisch, und es kam uns vor wie ein Ferienaufenthalt, obschon der
Dienst nun anstrengend war. Unsere hundertfünfzig Rosse waren auf achtundzwanzig Stallungen
verteilt, die letzten eine Viertelstunde Wegs auswärts, und unser Kommandant schickte uns all Bott
auf eine Ronde, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sig. Er hatte immer Angst, es könnte uns da so
aus einem entlegenen Stall einmal ein Pferd gestohlen werden, denn zu jedem Tenn konnten wir
natürlich nicht eine Stallwache stellen, und wenn auch die Rekruten bei ihren Rossen schliefen, so
hatten sie doch abends ihren Ausgang und dann waren die Stallungen unbewacht. Einmal, nach dem
Nachtessen in der Reblaube, als der Heiri, der Simi und Oberleutnant Villars mit dem Hauptmann
Favez einen Jaß klopften und ich am Tischli nebenan als Schuladjutant mit dem Oberst noch einen
Marschbefehl ausarbeitete, ging ein braver Tessiner Bauer mit einem Rappen an der Halfter vorüber.
«Donnerli, donnerli», fuhr der Herr Oberst auf, «das isch bigoscht eis vo üsne Roß! Adjutant, göht
sofort ga luege!» Ich seckelte dem Buurli mit dem Kohli die Ceneristraße hinauf nach, aber als ich ihn
einholte, tat ich dergleichen, ich mache nur einen Trainingslauf und stellte ihn nicht, denn ich hatte
sofort festgestellt, daß es sich um einen alten, abgewercheten Kohli handelte und um keinen von
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unsern, denn wir hatten im Bestand nur drei Rappen und natürlich nicht solche Pferdegreise, gottlob.
Ich ging also zurück und meldete das dem Herrn Oberst, aber er war nicht ruhig und gab Befehl:
«Herr Leutnant Oetiker, Stallronde und genauen Bestandesrapport, Sie beginnen westlich, Herr
Leutnant Widmer ebenfalls, Sie beginnen östlich.» Der Heiri und der Simi mußten die Jaßkarten
hingheien

und

Stellung

nehmen:

«Zu

Befehl,

Herr

Oberst,

Stallronde

mit

genauer

Bestandesaufnahme. Herr Oberst, melde mich ab!» und damit verschwanden sie gar nicht besonders
eilig aus der heimeligen Reblaube zu einem mindestens anderthalbstündigen Inspektionsmarsch. Sie
kamen aber viel länger nicht zurück, und Oberstleutnant Brechtbühl sah immer wieder auf seine Uhr,
und plötzlich mußte auch ich auf die Tour. Es müsse sich etwas ereignet haben, ich solle die beiden
Herren suchen gehen. Ich wußte genau, wo ich sie zu suchen hatte, in der Mitte der beiden
Ronderouten, das heißt unten im Bahnhofbeizli auf dem vom Dorf weit entlegenen Statiönli, wo auch
noch vier Trainpferde untergebracht waren. Da saßen sie richtig wieder beim Jaß mit dem
Bahnhofvorstand und einem Briefträger, und ich fuhr ihnen wüst dazwischen: «Schtärnecheib, dier
verruckte Hagle, weit dier ächt zrugg cho mälde enangere nah!» «Ho, läck doch du üs, du cheibe Läuläu», mööggete der Simi und stach gerade das Nell, und der Heiri meinte, d Ziit seig noch gar nicht
ume für die ganze Ronde, jeder habe die Hälfte gemacht und dann hätten sie hier zusammengezählt,
und es habe ganz genau gestimmt. Aber dann warfen sie doch die Karten hin und steißten mit mir ins
Dorf zurück und meldeten, und Oberstleutnant Brechtbühl war so zufrieden, zu hören, es sei alles in
Ordnung, daß er nicht weiter fragte.

«Zurück! Du rettest den Freund nicht mehr!»
Dafür rasselte dann ich am andern Tag hinein und erhielt über Sonntag Arrest, und das ging so: Als
Infanterist ließ Oberstleutnant Brechtbühl meist mich in Pferdesachen bestimmen oder fragte mich um
meine Ansicht. Nun waren für eine Artillerieschule auf dem Ceneri vier Haubitzen am Bahnhöfli
abzuholen und in Stellung auf die Cima di Medeglia zu schaffen, und ich war sehr verwundert über
den Tagesbefehl, den mir der Kommandant für meinen Zug diktierte: Um sechs Uhr morgens Auslad
der Geschütze, Marsch nach Cima di Medeglia, Stellungsbezug, Rückmarsch bis Rivera Bironico, dort
auf der Ebene eine Stunde Reitübungen, dann Einrücken nach Cadenazzo zur Mittagsverpflegung um
zwei Uhr. Es ging alles ausgezeichnet, aber als wir so gegen 11 Uhr nach Rivera Bironico kamen bei
sommerlicher Hitze, waren Roß und Mann schon ordentlich strapaziert, und ich ließ unter den
breitausladenden Aesten der herrlichen Kastanien kampieren und befahl einen längern Marschhalt,
denn Reitübungen mit angeschirrten, verschwitzten und müden Pferden hatten wirklich keinen Sinn.
Bald pfuseten wir alle herrlich unter den schattigen uralten Cheschtelenbäumen und leider viel zu
lang, plötzlich sprang der Korporal Aubert auf: «Mon Dieu, lieutenant, c'est déjà une heure et demi!»
Potz Donner, fuhren wir da auf und an die Pferde, und dann ging es fast alles im Trab neben den
Rossen her die große Straße hinunter, und mit einer halben Stunde Verspätung waren wir in
Cadenazzo. Kaum eingerückt, kam der Feldweibel, ich solle sofort zum Schulkommandanten.
Oberstleutnant Brechtbühl verlangte Marschrapport, und ich erstattete ihn wahrheitsgemäß: alles sei
gut gegangen, aber in Rivera Bironico hätte ich gefunden, Pferden und Rekruten täte eine Ruhepause
gut, statt bei der Hitze mit geschirreten Pferden Reitunterricht zu geben, was ohnedies keinen großen
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Sinn habe, dann hätten wir uns tatsächlich verschlafen und deshalb seien wir zu spät eingerückt.
Oberstleutnant Brechtbühl lächelte und strich sich den Schnauz: es sei gut, daß ich die exakte
Wahrheit gesagt und nichts beschönigt habe, er sei mit Hauptmann Favez zweimal an meinem
schlafenden Zug ziemlich nahe vorbeigeritten, wir müßten wohl sehr gut geschlafen haben. So leid es
ihm tue, er müsse mir einen Vierundzwanziger über den Sonntag aufbrummen. Das war mir nun gar
nicht recht, denn ich hatte in Lugano ein Rendezvous mit der Carolina bionda vom Grotto Borromeo in
Ascona, und zum Abbrichten war die Zeit zu kurz, und ich schimpfte auf der gemeinsamen Bude im
Schulhaus, das sei jitz schon noch saublöd, ich müsse unbedingt ein Telegramm schicken. Ho, sagte
der Simeli, wenn ich drei Flaschen Asti spumante zahle, wolle er den Arrest schon für mich machen,
er bleibe sowieso am Sunntig da, um einmal richtig den Ranzen zu planken. Ich war natürlich sofort
einverstanden, hatte aber Bedenken, ob dies angängig sei. Der Simi war zuversichtlich, und am
Abendrapport, als Oberstleutnant Brechtbühl am Schlusse fragte, ob einer der Herren noch etwas zu
fragen oder zu melden habe, klirrte der Simi die Sporen zusammen: er möchte fragen, ob er nicht für
den Kameraden Schwarz am Sonntag den Arrest absitzen könne. Oberstleutnant Brechtbühl lächelte
und zwirbelte seinen Schnauz: das sei jetzt aber nett vom Herrn Leutnant Widmer, das nenne er
Kameradschaft, aber so ohne weiteres gehe das nicht. Er sollte die Gründe zu diesem aufopfernden
Freundesdienst kennen! Ho, entgegnete der Simi, er habe gedacht, er pfuse ja einewäg am Sunntig,
und der Leutnant Schwarz habe in Lugano ein dringendes Rendezvous, und da habe er ihm gesagt,
gegen drei Flaschen Asti wolle er ihm diesen Arrest abnehmen. Oberstleutnant Brechtbühl lachte und
wir übrigen natürlich auch, dann meinte der Herr Schulkommandant maliziös: er finde es am besten,
wenn der Herr Leutnant Widmer dem Herrn Leutnant Schwarz Gesellschaft leiste, er habe also auch
grad Arrest über den Sonntag, und er wünsche gute Unterhaltung. Nun mußten wir grediuse lachen,
und der Oetiker Heiri klirrte auch mit seinen Sporen und meldete, er nehme grad vierundzwanzig
Stunden Arrest auf Vorschuß und bleibe auch über Sonntag, wogegen niemand Einspruch erhob, nur
der Hauptmann Favez schüttelte verwundert den Kopf und zwirbelte seinen Schnauz, so etwas habe
er jamais entendu. Es wurde ein herrlicher Sonntag, ich zahlte natürlich meine drei Flaschen und der
Heiri auch noch zwei und zuletzt der Simi noch eine. Statt ein teures Telegramm schickte ich eine
Feldpostkarte an die Carolina bionda, und die Karte kam natürlich erst am Montag in Ascona an, und
am nächsten Sunntig hatte ich die Bescherung, die Carolina schimpfte mit mir, so etwas sei ihr noch
nie passiert, da habe sie am Quai von Paradiso stundenlang gewartet, und der Tenente sei nicht
erschienen, und natürlich sei das wegen des Arrests nur eine faule Ausrede!

«Hübsch, hübsch, mein Liesel ...
nur sacht im Schritt, im Schritt.»
Der Leser darf natürlich aus diesen lustigen Schilderungen des Soldatenlebens im Jahre der
Armeedemokratisierung 1920 nicht glauben, der Dienst in dieser Miniatur-Trainrekrutenschule sei
lauter Honiglecken gewesen, meistteils aus Suff und Weibergeschichten bestehend. Dem war
durchaus nicht so, und ich könnte da seitenlang von mühsamen Märschen, schwierigen
Stellungsbezügen mit Zwölfergespann und Stoßdeichsel, von langen Nachtübungen und wirklichen
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Strapazen erzählen und wie froh wir jeweils waren, nach einem heißen Tag mit Mann und Roß in den
kühlenden Fluten des kleinen Teiches zu schwadern, in den die prächtigen Kaskaden des Bergbaches
von Cadenazzo niederbrausen. Aber ich schreibe ja ein lustiges Buch, und meine Rückerinnerungen
sollen hauptsächlich die fröhlichen Ereignisse widerspiegeln, all das, was sich auch die alten Soldaten
gegenseitig erzählen und ins Gedächtnis zurückrufen, wenn sie sich nach Jahren und Jahrzehnten
wieder einmal bei einem Glase Wein zusammenfinden.
Ganz unbestritten war damals, nach dem Ersten Weltkrieg, die Soldatenerziehung etwas larger und
nachsichtiger, der tierische Ernst kam dann von selbst wieder, als die faschistische und dann die
nazistische

Bedrohung

auch

jenen

weltfremden

helvetischen

Militärgegnern

der

ersten

Zwischenkriegszeit sehr demonstrativ vor Augen führten, daß vorläufig noch und gewiß noch lange
die schweizerische Wehrbereitschaft eine unabdingbare Notwendigkeit ist zur Bewahrung unserer
Freiheit und Unabhängigkeit.
Unsere Rekrutenschule wurde am Ceneri unten mehrmals von hohen Offizieren inspiziert und schnitt
mit einer einzigen Ausnahme bei diesen Inspektionen gut, ab. Und diese Ausnahme ist eben auch
wieder gerade das lustige Ereignis, wenigstens aus der Rückschau betrachtet, und so muß ich sie hier
erzählen.
Einmal inspizierte uns Oberst von Salis, und es ging alles wie am Schnürchen, und er gratulierte
Oberstleutnant Brechtbühl zu dieser flotten Trainschule. Dann kam der große gefechtsmäßige
Ausmarsch ins Piano di Magadino, der mit einer völlig unerwarteten und unangekündigten Inspektion
durch

den

Waffenchef

der

Artillerie

abschloß

und

eigentlich

unschuldigerweise

ein

Riesendonnerwetter zu unsern Häupten entlud. Es war schon frühmorgens ein heißer Tag, und wir
hatten mit Haubitzen Stellungen im Piano di Magadino gegen den Langensee hin zu beziehen und
mehrmals zu wechseln und Munitionsnachschübe für supponierte Infanterietruppen möglichst
feuergedeckt vorzunehmen. Schon den ganzen Vormittag gab es einen Riesendurst. Aber alle
Brunnen in der Magadinoebene waren wegen Typhusgefahr gesperrt, und als wir nun in der prallen
Mittagssonne mit unsern Rossen lagerten, mochte kaum einer die trockene Zwischenverpflegung
hinunterwürgen. Der Heiri und der Simi hegelten mich als Schuladjutanten, bis ich zum
Kommandanten ging und ihm den Vorschlag machte, die Faßmannschaft sollte pro Mann ein Fiaschi
Nostrano im nächsten Dorf holen, wogegen Oberstleutnant Brechtbühl aber schwerste Bedenken
äußerte, aber der immer durstige Hauptmann Favez unterstützte mich, schließlich sei das une
Situation extraordinaire und auch Oberleutnant Villars sagte, in so einem Falle, da kein Trinkwasser
verfügbar sei, müsse man wohl zum strikten Alkoholverbot ein Auge zudrücken. So konnte ich dem
Feldweibel den Fassungsbefehl für Nostrano geben, und so gleitig war unsere Faßmannschaft noch
nie angetreten, und ein Korporal ging mit ihnen ab, und bald kamen sie zurück, schwerbehängt mit
Korbfläschchen und Flaschen, und nun begann das Gelage. Nach einer Viertelstunde war bei dieser
Sauhitze die ganze Rekrutenschule - mit Ausnahme des Kommandanten, der sich eisern enthielt total besoffen. Mein Zug, die Rebbauern aus dem Lavaux und Unterwallis, die gingen noch an, denn
sie waren von Haus aus geeicht, aber die Geißhirten ab den Urner und Schwyzer Alpen, die Buurli
aus dem Entlebuch und Glarnerland, die daheim nur mit Milch abgetränkt wurden, kugelten wie die
Katzen unter die Bäuche ihrer Rosse, und der Kommandant sah entsetzt auf seine Rekrutenschule,
als ein Stabsauto heranfuhr, dem ein Hauptmann mit Adjutantenschnüren entstieg, um zu melden, der
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Herr Artilleriewaffenchef wünsche die Truppe um drei Uhr auf dem Rückmarsch zwischen Tenero und
Gordola zu besichtigen. Herrgott, ging nun ein Gjufel los! Wir mußten unsere Buurli freundschaftlich
ans Füdle stüpfen, um sie vom Boden aufzujagen, und wenn ein Oppositionsjournalist dabeigewesen
wäre, würde er über arge Soldatenschindereien im Tessin geschrieben haben. Wie im Traum
kletterten unsere Traingelos in den Sattel, und mancher fiel gleich auf der andern Seite auf die
Deichsel hinab oder klammerte sich am Handpferd fest, und auch der Heiri landete von seinem
Irländer Schimmel auf der andern Seite wieder am Boden. Aber nach zehn Minuten waren wir doch
marschbereit und zogen Locarno zu. Zwei Stunden auf der heißen Landstraße mit einem Gutsch
feurigem Nostrano im Bauch, jeder Reiter weiß, daß man auch im Sattel herrlich pfusen kann. Und so
war es tatsächlich eine zum großen Teil schlafende Rekrutenschule, die da am Divisionär und seinem
Stabe vorbeiritt, nur bei Pferdetruppen geht das gefahrlos ab dank dem Verstand der Rosse; die
Motorisierten würden in solchem Zustande über das nächste Bord hinaus dem Teufel zu fahren. Der
Herr Oberstdivisionär wälzte die Augen heraus, als die meisten Rekruten, statt den Kopf energisch
nach ihm hinzuwenden, sich im tiefen Schlafe vorübertragen ließen, und bei einer kleinen
Wallfahrtskapelle gab er Befehl: Die Herren Offiziere zum Rapport - und als die pfusende Kolonne
weitermarschiert war, las uns der Herr Waffenchef ein Kapitel. Er werde die ganze Bande zwanzig
Tage nach dem Dienst einsperren und uns Offiziere vors Divisionsgericht bringen. Nichts wurde
daraus, als ihm Oberstleutnant Brechtbühl die besonderen Umstände dieser alkoholisierten
Marschkolonne erklärte. Der Herr Oberstdivisionär ist dann unsere Schule am andern Tage nochmals
inspizieren gekommen, und da waren wir nüchtern und tabu, und er lobte uns über die Hutschnur.

«Addio, Donna Grazia!»
Wenige Tage später kündigte sich noch ein hoher Inspektor an, Oberst Dietler, der Waffenchef der
Genie, ein alter Gotthärdler. Er blieb gleich drei Tage, und ich wurde ihm als Ordonnanzoffizier
zugeteilt - «wieder nume wäge diim Güggel!» schnödete der Simi. Wir verstanden uns gut, der Herr
Oberst und ich, und er ließ seinen Bedienten im Kantonnement, es sei viel netter zu zweit, bestimmte
er, und ich stimmte dem zu. Am frühen Morgen ritten wir los, und am zweiten Tag kamen wir erst in
der Nacht zurück. Der alte Oberst, der noch ausgezeichnet zu Pferde saß und oft im Caracho auf
seinem Schweißfuchs über die Felder stob, kannte das Tessin bis ins letzte Seitental, und er erklärte
mir die Verteidigungsmöglichkeiten und Stellungen. Alles sei aufs beste vorgesorgt und einkalkuliert,
und ein Gegner würde da nur in ein furchtbares Gemetzel hineinmarschieren. Der Herr Oberst kannte
aber nicht nur die strategischen Punkte, sondern auch die romantischen, rebenüberwachsenen Grotti,
und wo es den süffigsten Nostrano gab, von einer schwarzlockigen Tessinerin kredenzt. Oft verband
er das Schöne mit dem Nützlichen, dann banden wir unsere Rosse im Schatten so eines Bistros an
ein schitteres Mäuerlein und setzten uns hin zu einem Fiaschi und beobachteten mit unsern
Artilleriefeldstechern weit draußen in der sonnenüberfluteten Ebene eine marschierende Kolonne oder
eine Batteriestellung am jenseitigen Hang, und der Herr Oberst machte sich zwischen zwei
Schlücklein seine Notizen. Zuweilen kam es auch vor, daß wir eilig zahlten, zu Pferd stiegen und im
großen Galopp über die Ebene dahinstoben, auf eine Rekrutenabteilung zu, und dann ließ der Herr
Oberst etwa ein gesundes Donnerwetter los, was auf die Bergbuurli keinen allzu großen Eindruck
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machte, weil sie die Hälfte nicht verstanden, und im nächsten Moment schon redete ihnen der
Inspektor wieder väterlich zu.
Oberst Dietler war noch einer jener alten helvetischen Haudegen, im Dienste streng, vorab mit sich
selbst, außer Dienst Kamerad und den Freuden des Daseins gegenüber kein Puritaner. So gegen
Abend, wenn die Pferde Stalldrang hatten, machte es ihm etwa Mühe, auf seinen tänzelnden Fuchs
zu klettern, und ich mußte ihm sein Roß an ein Trockenmäuerlein stellen, aber kaum war er oben, saß
er wie angegossen im Sattel und trabte los, und ich mußte schauen, wie ich auf meinen
nachdrängenden Andalusier kam. Ritten wir dann aber im abendlichen Dämmerlicht die letzte Strecke
im Schritt über die weite Ebene dem Ceneri zu, wenn auf der Cima di Medeglia die untergehende
Sonne zum letzten Mal die obersten Weidhänge küßte, dann bekam ich als junger spritziger Leutnant
manche Lebensweisheit des alten Obersten zu hören. Er war keine Kriegsgurgel, er war ein gütiger,
alter Mann. Jetzt hätten wir den Völkerbund, sagte er, und wenn der der Menschheit bringe, was sie
sich davon verspreche, so sei es gut, und der ewige Friede und ein Wohlstand für alle stehe vor den
Toren. Aber der Friede von Versailles sei eben doch ein Diktat und berge viele üble Keime, und das
deutsche Volk könne man nicht ohne verhängnisvolle Folgen aus dem Konzert der Großmächte
ausschließen. «Das schon», erwiderte ich vorwitzig und zügelte meinen «Pasto», dem es wieder
einmal zu gemächlich dem Stall zu ging, aber die cheiben Schwoben hätten eben den Krieg
angefangen für nüt und wieder nüt, und darum gehöre ihnen jetzt eine gehörige Tünklete, das werde
ihnen dann ihren Größenwahn schon hingere binden. Der Herr Oberst lächelte: Für junge Leutnants
sei das die richtige Ansicht, und Leutnants dürften keine andere haben, sonst taugten sie nichts, es
gäbe aber auch Obersten und Generäle und Staatsmänner, die in ihren alten Tagen noch wie
Leutnants dächten, nach dem alten Testament: Auge um Auge, Zahn um Zahn, und wenn man einen
Gegner, der einem unbestreitbar Uebles getan, am Boden habe, dann müsse man auf ihm
herumtreten und ihm den Meister zeigen. Aber so in zehn, zwanzig Jahren sehe die Sache ganz
anders aus, da sei plötzlich der Untenliegende wieder erstarkt und obenauf, und dann gehe es von
neuem los, und so glaube er auch jetzt nicht an den Anbruch des ewigen Friedens, trotz dem
Völkerbund in Genf, und wir in der Schweiz täten gut, das Pulver trocken zu halten. Solange die
Völker des Abendlandes nicht dazukämen, unter die alten Rechnungen einen dicken Strich zu ziehen,
stehe der ewige Friede noch als Fata morgana in unerreichter Ferne. Wie richtig diese Ansichten des
weisen, alten Obersten sich erwiesen, das hat dann gerade unsere Generation, die Generation der
zwei Weltkriege, wahrhaft drastisch am eigenen Leibe erfahren.
Auch diese idyllische Rekrutenschule ging zu Ende, und ich hatte wieder ein Sonderkommando zu
übernehmen; ich erhielt den Befehl, den Transport der hundertfünfzig Bundes- und Regiepferde nach
Thun zu führen. Am Vorabend gab es ein Abschiedfeiern in manchem lauschigen Grotto. «Arrivederci,
bella Bionda! » Und am folgenden sonnenstrahlenden Freitagmorgen zu früher Stunde war auf dem
Bahnhöfli von Cadenazzo Hochbetrieb, bis wir unsere Rosse in den langen Extra-Güterzug verladen
und die Mannschaft auf den Transport verteilt hatten nach der alten Formel: pro Waggon acht Pferde
und zwei Mann. Nun gab es noch ein Händeschütteln und Abschiednehmen von den Kameraden,
besonders vom Oetiker Heiri, der nach Siebenbürgen zurückreiste auf sein Gut, und den ich erst nach
mehr als einem Vierteljahrhundert wiedersah, nachdem er vor der kommunistischen Flut mit Weib und
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Kind, unter Zurücklassung von Hab und Gut und allem dessen, was ein arbeitsreiches Leben in
fremden Landen erschuf, auf einem vierspännigen Leiterwagen von Rumänien bis nach Oesterreich,
geflüchtet und dann in die Heimat zurückgekehrt war. Als alter Trainoffizier hatte er sich im letzten
Augenblick, als die Russen schon die nachbarlichen Gutshöfe niederbrannten, für das Pferdegespann
zur Flucht entschieden, statt seines Automobils, und so war er, oft nur einen Tagesmarsch, oft nur
eine Marschstunde vor den Russen her, einem üblen Schicksal entronnen, derweil alle motorisierten
Flüchtlinge bald wegen Benzinmangels oder Verstopfung der Straßen den Kommunisten in die Hände
fielen. Mit dem Widmer Sirni machte ich am Gotthard noch zwei Wiederholiger, und von diesen werde
ich noch erzählen, denn da war die gemütliche Zeit des anscheinend nicht mehr sehr aktuellen
Militärlens in Helvetien schon wieder vorbei, in Italien kam Mussolini ans Ruder, und für uns wurde
sehr bald die Festung St. Gotthard, die unbezwingbare und stärkste Festung der Welt, die wichtigste
Bastion unserer Demokratie und Freiheit, und sie hat sich bewährt, und wer daran deutelt, ist ein
Dummkopf oder böswilliger Lugihung.

Die Tafelrunde
Der Einzug zu Hause mit dem «Pasto» war triumphal, der Chutzeli hatte die Stalltüre mit
Chriesäschten geschmückt, der « Aigle» wieherte nach dem langen Alleinsein voller Lust, und der
«Pasto» antwortete und mochte fast das Absatteln nicht erwarten, um zu ihm in den Stall zu hasten,
wo sie sich gegenseitig beschnupperten und begrüßten. Das Großmüetti hatte ein großartiges z
Nachtessen parat, Bauernbratwürste mit Röschti, und war sehr enttäuscht, als ich gleich nachher das
Maul wischte: ich müßte unbedingt noch an den Stamm ins «Ruedi». Den berühmten Stammtisch im
Café Rudolf am Berner Bubenbergplatz hatten wir nach dem Generalstreik gegründet, das heißt «wir»
ist etwas großzügig gesagt, ich war auch da wieder einmal der allerjüngste Schnuufer, alle übrigen
waren gesetzte Mannen in achtbarer Stellung, Obersten und Oberrichter, Staatsanwälte und
Advokaten, hohe Beamte und Industrielle. Der Stammtisch existiert heute noch, aber es sitzen andere
Leute daran, auch Obersten zwar und Oberrichter und Redaktoren, eine sehr exklusive Gesellschaft,
die das übrige Volk der Gäste fernhält von der geweihten Tafel, und wenn mich im Jahre ein- bis
zweimal der Weg noch ins «Ruedi» führt, muß ich lächeln über diese nirgends verbriefte Exklusivität.
Item, die Gründer sind bis auf mich längst alle auf dem Bremgartenfriedhof und blasen Säublumen
obsi - mein Schwager Häberli, der damals Oberstleutnant und Großrichter der dritten Division
geworden war, der gemütliche Oberrichter Marti, der alte Helveter, Generalprokurator und Oberst
Langhans, Oberrichter Bäschlin, der auch Oberst und Großrichter eines Territorialgerichts war, der
Inspektor der Eidgenössischen Alkoholverwaltung, Müller, ein alter Regimentsadjutant und
Hauptmann von 1914 und Rechtssozialist - was damals sehr wichtig und ein gewaltiger Unterschied
zu den militärfeindlichen, tonangebenden Linkssozialisten war -, dann der Fürsprecher und Justizhauptmann Meyer, der außerordentliche Ankläger im Generalstreikprozeß, und so mancher andere.
Dieser Stammtisch war für mich eine gute Schule der Außen- und Innenpolitik; waren auch alle diese
weisen ältern Männer wohl verschiedener politischer Ansicht und Partei, wenn es ums Land und um
unsere demokratischen Grundrechte ging, dann waren sie einig. Eifrig wurde an diesem Stamm
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politisiert und diskutiert, und allgemein war der Glaube an den Völkerbund groß und hoffnungsvoll,
und mir riet man ab, jetzt etwa noch Berufsmilitär zu werden, das habe keine Zukunft mehr, obgleich
man natürlich an die Armee nicht tippen ließ. Als die Sozialisten ihre Initiative gegen die Militärjustiz
zustande brachten, waren wir einig in der Verurteilung dieses Angriffes auf unsere helvetische Miliz,
und ich schrieb einige Artikel im Kampfe mit dem schreibgewandten Vogel von der «Berner
Tagwacht», und als das Begehren in der Abstimmung von Volk und Ständen verworfen wurde, gab es
an unserm Stamm im «Ruedi» eine kleine Feier, und von den alten Justizobersten wurde manche
Flasche geköpft.

«Stolz lieb ich - den Spanier!»
Zwischen hohen Neubauten und finsteren Werkstätten und Garagen führt noch heute das
«Stallgäßli» von der Belpstraße zur Zieglerstraße im Mattenhofquartier; damals war es ein idyllisches
Sträßchen zwischen Gärten mit hohem Baumbestand und Tannen und hatte seinen ländlichen
Einschlag. «Stallgäßli» hieß es, weil an seiner östlichen Seite drei große Stallungen waren; hinten in
unserm Garten derjenige meines Vaters selig mit Ständen und Boxen für fünf Pferde, dann die
Brauerei Warteck mit sechs schweren Rossen und zuhinterst die Lohnkutscherei Guggisberg mit
vierundzwanzig Rappen. Ja, damals war der Mattenhof noch ein herrliches Pferde-Quartier; heute ist
der Hufschlag längst verklungen im engen, düstern Gäßlein, und die Büsche und Bäume und
Hühnerhöfe und die Blumen und Bienen und die zwitschernde Vogelwelt sind längst verschwunden,
und es rattert und stinkt nur nach Motoren. Der alte Brecht Guggisberg, dessen Hauptgeschäft die
«Hochzeits- und Leichenfuhren» waren, wie man damals fachmännisch sagte, hielt nur kohlschwarze
Pferde, weil ihm das für die Leichenfuhren in der städtischen Konzession vorgeschrieben war. Aber
bei ganz großen Leichenzügen hatte er nicht einmal an seinen vierundzwanzig Rappen genug und
mußte den ganzen Tag vorher umeinandercheiben, um weitere Rappen oder wenigstens
dunkelbraune Pferde aufzutreiben. So war auch einmal eine ganz große Liicht, und der Brecht kam
noch am späten Abend und chärete mir, ich solle ihm doch den «Pasto» entlehnen für den morgigen
Leichenkondukt. Ich hatte Bedenken - mein Spanier sei sehr scheu, und dann die Musik, die Fahnen,
die Blumenkränze und ein Bataillon Zylinderhüte, das könnte ihn ganz verruckt machen. Aber der
Brecht wußte meine Bedenken zu zerstreuen, der «Pasto» gehe doch am Einspänner, dann gehe er
sicher vonderhand auch zweispännig, er nehme ihn neben ein ganz sicheres, ruhiges Zurhandpferd
an den ersten Blumenwagen grad hinter dam Sargwagen. Und es schien wirklich ganz gut zu gehen,
der «Pasto» tänzelte neben dem alten Kohli manierlich zum Stallgäßli hinaus und bis zum Münster.
Aber schon das lange Warten auf dem Münsterplatz während der Abdankung mit den vielen Reden
machte meinen Spanier ungeduldig, und wahrscheinlich fand er es unter seiner Würde, da so
zweispännig angespannt auszuharren. Item, der alte Leichenkutscher Gfeller mußte ihn beständig
beruhigen mit Halsstreicheln und Tätscheln, wie er mir nachher berichtete. Als dann alles aus der
Kirche geströmt sei, die Fahnen und die Zylinderhüte und die Stadtmusik den Trauermarsch von
Chopin intonierte, da habe er schon geschwitzt vor Angst, das komme lätz use. Aber es sei dann mit
beständigem «Hü-und-Ho-Zurufen» vom Bock herab noch einigermaßen gegangen, obgleich der
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langsame Schritt und die vielen Zuschauer am Straßenrand den «Pasto» fürcherlich aufgeregt hätten.
Dann, gerade vor dem Burgerspittel, habe der «Pasto» eine Langade gemacht und sei gestiegen, und
mit der Deichsel seines Blumenwagens habe er dem Leichenwagen vornedran einen Mupf gegeben,
daß der Gutschner fast ab dem Bock gheit sig, und dann sei er ins Geschirr und habe den alten Kohli
mitgerissen grad aufs Trottoir bei der Buchhandlung Francke, und die Zuschauer hätten erschrocken
die Flucht ergriffen; beinahe wäre er mit dem Blumenwagen zmitts ins Bücherschaufenster hinein. Der
ganze Leichenkondukt sei zum Stehen gekommen, und die Stadt-Musik habe aufgehört zu spielen,
und es sei eine richtige Marschorgele von Zylinderhüten entstanden, bis dann Polizisten herbeigerannt seien und die Pferde vier Mann hoch gehalten hätten. Item, man habe seinen Blumenwagen
aus dem Kondukt herauslassen und den «Pasto» sofort ausspannen müssen, mit dem Donner fahre
er siner Läbtig nicht mehr. Die Lokalpresse bemächtigte sich dann des Aergernisses an diesem
berühmten Leichenzug, und im «Bund» war zu lesen, der unliebsame Zwischenfall lehre, daß man
nicht halbwilde Pferde an einem Leichenzugwagen anspannen dürfe, die tit. Polizeidirektion solle da
inskünftig für Ordnung sorgen. Ich aber war ordentlich stolz auf meinen stolzen Spanier, daß er sich
nicht zum Kutschengaul degradieren lassen wollte, und so war das seine erste und letzte Leichenfuhr.
Einmal hatte ich als Ersatzrichter mit dem Divisionsgericht 3 nach Thun einzurücken. Wir hatten
Dienstverweigerer und Missetäter in Uniform abzuurteilen, und ich erinnere mich insbesondere eines
antimilitaristisch verseuchten Gefreiten, der besonders trotzig und schlampig vor das Richterpodium
trat. Auditormajor Markwalder donnerte ihn dann an, er stehe hier vor dem Militärgericht und habe
Achtungstellung anzunehmen, wie er es gelernt habe, und der Delinquent fuhr nun erschrocken in den
Senkel. Ich erinnere mich auch, daß wir drei Offiziere als Richter mildere Strafanträge stellten als die
Richter-Unteroffiziere und -Soldaten; jener Gefreite wurde degradiert und zu einer saftigen
Gefängnisstrafe verurteilt. In Italien war Mussolini auf seinem «Marsch nach Rom» ans Ruder
gekommen, und in Helvetien begann es manchem Pazifisten aufzudämmern, daß die Armee doch
noch einmal wieder für etwas da sein könnte, und die Militärgerichte fuhren nun wieder schärfer drein.
Beim Mittagessen machte ich den Vorschlag, zur nächsten Sitzung auf dem Schlosse von Burgdorf
könnte das ganze Divisionsgericht einmal z Sattel hinreisen, ich wolle für die Reitpferde sorgen. Major
Markwalder, als alter Artillerist und Sohn eines Waffenchefs der Kavallerie, war von meinem
Vorschlag begeistert, aber mein Schwager-Großrichter winkte ab, und die wohlbeleibten
Richterfeldwebel von der Landsturminfanterie atmeten auf. Wahrscheinlich dachten sie, was, dieser
junge Lüfzger da für sonderbare Zirkuseskapaden einführen wolle beim gsatzlichen Divisionsgericht.

«Bloß wäge dem Tschimdärärä ... !»
Als Truppenoffizier wurde ich der Festungstrainkompagnie 1 zugeteilt. Das war eigentlich gar keine
Kompagnie, das war ein Bataillon mit einem kriegsmäßigen Bestand von mehr als sechshundert Mann
und über vierhundert Pferden; zu den Wiederholungskursen rückten allerdings nur die jüngern
Jahrgänge ein und eine reduzierte Pferdezahl, aber immerhin waren wir noch eine sehr starke Einheit.
Kommandant war Hauptmann Müller von Frutigen, Zugführer waren wir sieben, worunter der Widmer
Simi als alter Kamerad; neue Freunde wurden mir vor allem die Leutnants Gadient, Hans Schmid und
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Buhofer. Auch unter den Traingelos fand ich alte Bekannte wieder, und einer kam auf mich zu in
seinem Berglerschritt: «So, so, bischt öi da!» Es war der Deschwanden von der Klotener
Rekrutenschule. Wir waren die Transportgewaltigen aller mobilen Einheiten des Festungsgebietes
St.Gotthard, bald der Artillerie, bald der Infanterie, den Scheinwerfern, den Genietruppen und den
Pionieren und Funkern zugeteilt. Wir vom Train waren die einzigen Berittenen am Gotthard, und
damals durfte ein Offizier mit eigenem Pferd noch seinen eigenen Bedienten mitbringen, der dann
allerdings noch ein zweites Pferd zu besorgen hatte und acht Franken vom Bund erhielt nebst
Mundportion und Unterkunft. Hauptmann Müller hatte mir vorher geschrieben, daß er einverstanden
sei, daß ich einen Zivilbedienten mitbringe, er könne dann auch sein Pferd besorgen. So verfiel ich auf
den unglücklichen Gedanken, den Chutzeli mitzunehmen, und er spielte mir dann manchen Streich.
Hauptmann Müller bestimmte mich als Kommandantstellvertreter, und ich hatte nebst meinem Zug
allerlei Sonderkommandos zu übernehmen.
Gleich am zweiten Tag in Andermatt verabredete ich mich mit der schönen Gisela zu einem Ritt nach
Realp, und wir zogen nun besonders stolz durch das Stedtli Andermatt, sie auf dem Kohlfuchs ihres
Vaters, ich auf dem «Pasto» in der alten blauen Uniform, auf zehn Meter Distanz folgte hinten der
Chutzeli auf einem Grauschimmel. Der Spottname «Prinzgemahl», den mir der Simi angehängt hatte,
machte nun rasch die Runde bei den neuen Kameraden und allen übrigen Truppen, und von den
zahlreichen Fremden wurden wir beim Vorüberreiten geknipst wie Filmstare. In Realp befahl ich dem
Chutzeli, mit den drei Pferden an der Hand auf der Furkastraße zuzumarschieren etwa eine halbe
Stunde und dann zurückzukommen; derweil setzten wir wieder den Grammophon in Bewegung und
tanzten. Die Stunde war längst um und der Chutzeli nirgends zu sehen. Ein alter Wegknecht sagte
mir, es sei einer mit drei Rossen gegen Hospenthal zu. Nun ging mir natürlich ein Licht auf, gewiß war
er dort in irgendeiner Beiz gelandet. Ich telephonierte also einem unserer in Hospenthal stationierten
Unteroffiziere, und der trieb ihn richtig auf hinter einem Glas, die Pferde hatte er einem Traingelo zum
Halten gegeben, und so kam er denn nach einer weitern Stunde wieder in Realp angeschlarpet, und
mein Donnerwetter machte auf ihn keinen großen Eindruck, er habe dänk schtärnefeufi auch Durst
und gedacht, wir würden da wohl churzi Ziiti ha. Die Gisela lachte und nahm ihn in Schutz, und wir
schwangen uns zu Pferd, und in einem einzigen Trab ging es zurück nach Andermatt. Am nächsten
frühen Morgen rückten wir in die Furka-Manöver, und als wir nach vier Tagen zurückkamen, war die
Gisela zu Verwandten ins Unterland verreist, und ich habe sie nie wiedergesehen. Sie hat bald darauf
einen deutschen Freiherrn und Großgrundbesitzer geheiratet.
Andermatt als Waffenplatz war immer etwas handicapiert durch die Fremdenindustrie, die bei jedem
Waffenlärm reklamierte. Es bestand eine Konvention zwischen dem Festungskommando und dem
Hotelierverein, daß nur zu gewissen Zeiten Artillerieschießen stattfinden dürften, und durchs Stedtli
sollten marschierende Truppen zur Nachtzeit keinen unnötigen Lärm machen, insbesondere war
Marschmusik nur zu Tageszeiten erlaubt. Das war wohl als bekannt vorausgesetzt worden,
wenigstens wir vom Train kannten diese Vorschriften nur inoffiziell, und wir waren ohnedies erbost,
daß man wegen dieser Fremden zhalb Ziit nur so düßelen sollte. Und so kam es, daß ich gegen
dieses Gentlemen’s Agreement zwischen Militär und Hotellerie gewaltig verstieß beim Auszug zu
diesen Furka-Manövern. Ich hatte den gesamten Troß einer Infanteriebrigade zu führen, den ganzen
Train ohne die Gefechtsstaffeln; aber für den Marsch waren mir weiter zugeteilt alle sechs
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Bataillonsspiele, die Sanitätsmannschaften, die Stabs- und Büroordonnanzen, die Offiziersordonnanzen und Hufschmiede, ein Zug, der den ganzen Platz auffüllte vor der Kaserne Altkirch. Die
Infanterie und die Gefechtsstaffeln und die Batterien waren bereits um drei Uhr früh auf leisen Sohlen
abmarschiert, um vier Uhr hatte ich mit meinem Troß zu folgen. Ich rief nun die Spielunteroffiziere der
sechs Bataillonsmusiken zu mir und sagte ihnen, daß sie blasen sollten durchs Stedtli wie ds
Bolisdonner und zwischendurch nur kurz alle Tambouren auf die Kalbfelle schmettern, daß es das
fremde Gschmeus in den Hotellern aus den Nestern lüpfe. Wenn sie ohne Unterbruch blasen würden
bis nach Hospenthal, so dürften sie ihre Oergeli auf die Fourgons verladen. Und so ging es Schlag
vier Uhr los, als ob die Posaunen die Mauern Jerichos zum Einsturz bringen wollten. So ein doppeltes
Regimentsspiel, das bringt punkto Lärm etwas zwäg, und sie bliesen und paukten, und die
Zimbelisten schlugen über den Helmen, die wir nun auch wieder trugen, die kupfernen Pfannendeckel
zusammen, daß es eine Freude war. Ich tänzelte auf meinem aufgeregten Andalusier grad vor der
sechsfachen Bataillonsmusik, und hinten nach folgte der lange Troß der Wagen, und die Dätel
grinsten und hatten eine riesige Freude.

Beim Hotel «Bellevue» und dann in ganz Andermatt gingen die Fenster und Felläden auf und
Kurgäste und Einheimische kamen mit lachenden oder auch griesgrämigen Gesichtern hinter den
Vorhängen hervor, die jungen Mädchen winkten uns zu und hatten eine riesige Freude, und wir
natürlich an ihnen in ihren Décolletées und Nachthemmli auch, eine junge Engländerin mööggete vom
Balkon herab: «Ho, swiss soldiers, that's beautiful, very nice!» Während der kurzen Spielpausen
rasselten die dreißig Tambouren wie lätz. Da der Kriegszustand erst um sechs Uhr begann, war das
militärisch ganz in Ordnung, wenn die verfluchte Konvention mit den Hoteliers nicht gewesen wäre.
Das musikalische Donnerwetter, mit dem ich ganz Andermatt und Hospenthal aus den Federn jagte,
kam dann auf dem Gefechtsstand des Obersten von Salis am gleichen Nachmittag auf mein Haupt
zurück, aber gar nicht musikalisch. Wie zum Donnerwetter ich dazu komme, noch mitten in der Nacht
einen solchen Heidenlärm zu veranstalten, ob ich denn nicht wisse, daß dies strikte verboten sei,
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wollte der Herr Oberst wissen. Ich spielte mit keinswegs gutem Gewissen den Unschuldigen, wir
hätten nie von einem diesbezüglichen Befehl gehört, und das sei noch vor dem Kriegszustand
geschehen, und auf dem Marsch sei doch die Musik zum Spielen da, und wir vom Train kämen sonst
nie zu solcher Unterhaltung. «Sie verfluchter Kerl, Sie!» erwiderte Oberst von Salis, der mich natürlich
genau durchschaute, aber er lachte bereits auf den Stockzähnen, und dann sagte er, für diesmal wolle
er die Sache auf sich beruhen lassen, aber in Zukunft solle ich mich hüten, solche Morgenstreiche
aufzuführen, das sei gut für die Basler Fasnacht, aber nicht für Andermatt, er werde jetzt dann mit den
Hoteliers wieder einmal ein Derby haben, nid zum säge.

Autostopp
Fast möchte ich glauben, daß wir Offiziere und Soldaten des Gotthards den Autostopp erfunden
haben. Wenn wir samstags oder sonntags früh in Urlaub gingen, so stellten wir uns an die
Gotthardstraße und ließen uns mitnehmen ins Unterland, das ging schneller, war rassiger und zudem
billiger als mit dem Schöllenenbähnli und den SBB. Einmal aber saß ich einem schönen Spinncheib
auf. Vor dem Urnerloch kam einer hinter mir her mit höllischem Geknatter, und ich blieb stehen, und er
stoppte, es war ein italienischer Rennfahrer mit einem rassigen Alfa-Romeo-Kompressor. Vom Fahrer
sah ich nur den Sturzhelm, die riesige Schutzbrille und die Lederjacke, und da diese Lederjacke mich
mit einer Handbewegung aufforderte, neben ihr Platz zu nehmen, hielt ich mich als Offizier natürlich
nicht dafür, zu zeigen, daß mir die Sache nicht ganz ungefährlich scheine, und stellte meine Stiefel
voran hinein, und dann fiel ich mit einem Ruck ins Lederpolster, weil der cheibe Tschingg grad mit
Vollgas wieder anfuhr und durchs Urnerloch und die Kehre gegen die Teufelsbrücke wie unsinnig
hinunterraste. Ich dachte gleich, das seig so ein Löli-Faschist, der mir Schiß machen wolle mit seiner
Fahrerei, um dann zu Hause zu blagieren, er sei da mit einem ufficiale svizzero über den Gotthard
gefahren, porco di porco, habe der Schiß gehabt! Ich hatte wirklich Schiß wie nie zuvor in meinem
bewegten Leben, aber der Schtärnsdonner sollte nichts merken, so biß ich die Zähne aufeinander und
verstellte mit den Scheichen, wenn es um eine Spitzkurve ging und machte eine blasierte Schnurre,
wie wenn mir diese verruckti Fahrerei ein Röschtiessen wäre.
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Es war mir nur verflucht kitzlig, wenn der cheibe Tschingg beim Laferen mit der linken Hand
theatralisch gestikulierte und den Charren nur mit der Rechten in die Haarnadelkurven riß, daß die
Hingerredli auf dem Grien schiferten, sonst verstanden wir uns ausgezeichnet, denn der Rennfahrer
laferte auf italienisch eis Gurts, und ich antwortete ihm bärndütsch, etwa so:
«Lei cavaliere, si?»
«Sowieso, das gsesch dänk a de Stiefel, du Schturm.»
«Mussolini anche cavaliere, gran cavaliere!» mööggete der Sturzhelm, und ich hielt meine Mütze
krampfhaft wegen des Luftzugs und mööggete zurück:
«lo nosso, aber lue lieber uf d Schtraß, du Schpinncheib!»
Wieder dozierte er und hob die Linke mit dem Zeigfinger obsi:
«Il Duce anche grande automobilista!»
«0 läck doch du mir, du Schafsecku, häb du lieber dis Schtüürredli! »
Und als wir bereits gegen Amsteg hinuntersausten:
«Svizzera bel paese, bellissima!»
«Sowieso, aber du rennsch scho no dr Gring i, du Chaub. »
«Belle ragazze in Svizzera?» wollte er wissen gegen Erstfeld zu, als er beinahe zwei Radfahrer
überbockete, die sich im letzten Moment in ein Mätteli hinaus retteten, wo es sie grindvoran
überstellte.
« Si, si, aber emu nid für di, du Hurenaff .»
Kurzum, diese Fahrt war amüsant und prickelnd, und manchmal dachte ich, jitz geits am Tüfu zu, aber
immer im letzten Moment riß er seinen Karren wieder in die Mitte und gab Vollgas. Ein Postauto
hatten wir schon oben haarscharf an den Randsteinen vorbei passiert, und ich bemerkte mit
Sekundenschnelle, wie die Fahrgäste vor Entsetzen die Hände hochwarfen und der Postchauffeur die
Augen herauswälzte, wobei der Amokläufer neben mir nicht im geringsten abbremste, zweimal
überfuhr er beinahe eine friedlich am Straßenbord knabbernde helvetische Kuh, die Axenstraße nahm
er im Höllentempo, und ich sah mehrmals den Moment, wo wir hoch im Bogen in den
Vierwaldstättersee hinuntersausten. So war ich gottefroh, als ich in Brunnen dem Teufelskasten noch
heil entstieg und noch alle meine Knochen beieinander hatte. Anstandshalber lud ich den
Mussolinitschingg - er riß kurz zum Halten den Reißverschluß seiner Lederjacke auf und trug richtig
das schwarze Faschistenhemd - zu einem Glase ein, aber er lehnte dankend ab, er sei pressiert wie
Tüfu und müsse schon im frühen Nachmittag in München sein für das morgige Rennen. So salutierte
ich zum Abschied, und er winkte und gab Vollgas und fuhr dem Deutschen Reich oder dem Tüfu zu.

«Marlborough s’en va-t-en guerre ... »
In unsern Wiederholungskurs war ein schwerreicher Herren- und Gutsbesitzerssohn aus der
Ostschweiz eingerückt, der Korporal Strauß. Er hieß gar nicht Strauß, sondern trug einen andern
Vogelnamen, aber er lebt heute noch und ist zu Hause ein gewichtiger Mann, so möchte ich mit ihm
nicht noch Krach auf unsere alten Tage und nenne ihn daher hier Korporal Strauß. Damals noch war
er kraft des Mammons seines Vaters ein größenwahnsinniges Karnickel, nid zum säge. Er rückte als
Trainkorporal mit zwei eigenen Rennpferden und einem Zivilbedienten ein und gebärdete sich als
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Offiziersaspirant, worüber in seinen Personalakten nichts zu finden war. Hauptmann Müller stutzte
diesem Strauß die Fecken, er nahm ihn gleich nebenaus und kanzelte ihn ab, daß ihm das
Augenwasser kam. Er solle machen, daß seine zwei Pferde und sein Bedienter unverzüglich wieder
ds Urnerloch ab verschwänden auf den nächsten Zug ab Göschenen, ob er nicht recht bei Trost sei,
als Trainkorporal einzurücken wie ein General? Damit er sich auf die richtigen Proportionen im
Militärdienst besinne und merke, daß Privatchlüder in der Schweizer Armee keine Privilegien schaffe,
habe er über den Sonntag strafweise das Kommando der Stallwache zu übernehmen. Ich bekam den
Korporal Strauß in meinen Zug, er war kein schlechter Reiter, und von Pferden verstand er etwas,
denn er hatte auf seinem Gut, wie er berichtete, deren acht, aber sonst war er ein miserabler
Unteroffizier. Er, der auf vielen Rennplätzen selbst im Sattel saß, hatte Schiß, auf schmalen
Saumpfaden zu reiten, das Schießen mochte er nicht verliiden, und auf den Gebirgsstraßen wollte er
immer bergseits der Kolonne marschieren, es werde ihm grad schlecht, wenn er vom Sattel so über ds
Bord us in die Tiefe blicke. Ich mußte ihm mehrmals die viel zu kurzen Rennbügel absprechen, er
hocke jetzt auf einem Bundesgaul und nicht auf einem Rennpferd. Am Sonntag kam die Frau Mamma
mit Chauffeur angefahren und war ganz konsterniert, daß der Alfredeli Strafstallwache habe. Sie
schickte nach mir, und ich erlaubte ihm, auf eine Stunde mit der Frau Mama in die Offizierskantine zu
sitzen. Mir jammerte die Frau Mama, wie das schrecklich sei, den Alfredeli für so etwas zu strafen, er
habe es doch sicher ganz gut gemeint und würde für die Privatpferde und den Bedienten alles bezahlt
haben, es hätte den Bund keinen Feufer gekostet, und man hätte noch ein Pferd eingespart. Ich
mußte der guten alten Dame begreiflich machen, daß es heutzutage nicht mehr gehe, daß da jeder
seinen halben Haushalt mitbringe, das käme heiter use. Item, nach einer Stunde mußte der Alfredeli
wieder auf die Stallwache, und die Frau Mama fuhr mit vielem Winken und Kußhändchen mit ihrem
Chauffeur dem Unterland zu.

«Das sind die Dollarprinzessen,
die Mädchen aus purem Gold ... »
Der Fremdenverkehr ging nun wiederum auf Hochtouren, und Andermatt war bis aufs letzte
Hotelbett besetzt, und Oberst von Salis hatte wieder seine liebe Not mit den Hoteliers, als einmal
übungsweise das schwere Artilleriregiment sechs, dem wir die Pferde für zusätzliche Haubitzen
stellten, verstärkt durch drei Gebirgsbatterien und schwere Maschinengewehre von Hospenthal und
der Oberalp her die Zentralfestung angriff, und die Forts Bühl, Bätzberg und Stöckli aus allen Rohren
ihrer schweren Panzerartillerie schossen. Es war im Urserntal ein stundenlanges Donnerrollen, daß
man das eigene Wort nicht hörte. Zehn englische Offiziere kündigten im «Danioth» und reisten
unverzüglich mit ihren Familien ab, sie hätten im Krieg genug schießen hören und seien nicht in die
Schweiz in die Ferien gekommen, um diesen Riesenspektakel anzuhören. Auch andere Gäste
verzogen sich mit dem nächsten Postauto ins Tessin, und die Hoteliers liefen wiederum klagend aufs
Festungsbüro, aber Oberst von Salis blieb fest: das Schießen dauere nur drei Tage, und schließlich
könne er dänk nicht wegen der Fremden den ganzen Militärbetrieb stillegen. Nicht allen war natürlich
diese Schießerei zuwider; wenn wir abends mit den jungen Damen in den Hotels tanzten, dann
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versicherten sie uns wie rassig das sei, das sei ja grad wie richtiger Krieg. In den beiden Grandhotels
hatte es Familien aus Nord- und Südamerika, aus Kanada und den britischen Kolonien, schwerreiche
Leute mit heiratsfähigen Töchtern, und wir Leutnants waren natürlich Hahn im Korb. Wir verabredeten
mit ihnen abends beim Tanz, wir würden am frühen Morgen vorbeireiten, und sie sollten an die
Fenster oder auf die Balkons kommen, so gab es jeweils ein herrliches Flanieren zu Pferd, wenn die
Miss Esther und die Miss Elizabeth und die Demoiselles Catherine und Thérèse in ihren hauchdünnen
Nachthemdchen auf die Hotelbalkons kamen, manchmal grad mit der durchleuchtenden Sonne im
Rücken, und sie uns zuwinkten und zuriefen und Kußhändchen warfen.

Ja, ja, das waren noch Zeiten! Einmal mehr erwies sich, welchen Vorsprung wir Trainoffiziere auf
unsern schlanken Pferden vor allen Muttenstüpfern auch auf dem blumigen Felde der leichten
Amouren hatten!
Einmal trabte ich auf meinem Andalusier dem Urnerloch zu, und da hielt vis-à-vis dem Fort Bühl ein
herrschaftliches Auto mit Livreechauffeur und Livreediener, und im Fond saß so eine junge,
blondlockige Dollarprinzessin, und sie staunte gegen die dunkle Front der Kriegskaserne von Fort
Bühl, und der Livreediener hob die Hand und wollte mich offenbar etwas fragen, so ritt ich hinzu, und
er parlierte halb spanisch, halb französisch, ob ich ihm sagen könne, was das für ein Gebäude sei.
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Ich erklärte ihnen, das sei eine Kaserne der Festung, de la plus forte forteresse du monde, und die
Dollarprinzessin war sehr interessiert, und wie lieblich dieses Tal da sei nach der finstern Schlucht. Ich
erklärte ihr, diese Ueberraschung habe noch jeder Reisende empfunden, und Goethe habe sie
beschrieben und Schiller sie besungen, obgleich er sie nie gesehen habe. So gab ein Wort das
andere, und die Dollarprinzessin erzählte mir, sie fahre gleich hinunter nach Rapallo, dort werde sie
von den Eltern erwartet, aber es würde sie fast glusten, hier zu übernachten, ob es da wohl Unterkunft
gebe im Dorf? Ich lachte und versicherte ihr, hier oben seien die berühmtesten Grandhotels der Welt,
wenn sie wünsche, reite ich gleich nebenher, um sie zu führen. Die Dollarprinzessin war entzückt, und
ich trabte neben dem Auto bis zum «Bellevue», aber da war kein einziges Zimmer frei, so eskotierte
ich sie ins «Danioth», wo sie gleich vier Zimmer belegte. Oh, das sei herrlich hier, da möchte sie grad
einige Tage bleiben, zwitscherte die Goldamsel, und ich bestärkte sie in diesem Vorhaben, hier sei es
très amusant, alle Abend sei Ball, und es gange wie im Himmel voruß, hie und da würde ein wenig
gepülvert, aber sie solle sich dessen nicht achten, es werde nume blind geschossen. Wir
verabredeten uns für den Abend zum Konzert und Tanz, und ich versprach, noch einige junge
Offiziere mitzubringen, sie werde sehen, was das dann für ein Derby sein werde. Meine Bekanntschaft
verkündete ich natürlich am Mittagstisch, und nur der Simi machte abschätzige Bemerkungen, als ich
ihm erzählte, das sei ein schwerreiches Goldfischli aus Santiago. Er pfiiffe mir druuf, da sei ihm sein
Josy tuusigmal lieber, so eine mache dann Ansprüche dem Tüfel äbe, da seig einer nur ein Lölicheib,
und es sei dann noch lange nicht gesagt, daß der Alte mit dem Pulver usrücke, und solche
Großmogulen seigen einen Tag reich wie Krösus und am nächsten Börsenkrach verlumpeten sie, und
dann hätte man das Pflaster, die wisse doch nicht einmal wie ein Härdöpfu aussehe, geschweige
denn eine zünftige Röschti. Es wurde dann ein herrlicher Abend, die Dollarprinzessin verliebte sich
übrigens Hals über Kopf in einen Mitrailleuroberleutnant und telegraphierte das den Eltern, sie bleibe
grad da, bis ihr Bijou entlassen werde, und dann bringe sie ihn gleich mit nach Rapallo zur Verlobung,
und so war es auch. Sie heirateten noch vor der Rückreise nach Chile in Italien, und er flog gleich mit
seinem Goldfasan ins gelobte Land, und die helvetische Armee hatte durch meine naseweise
Fremdenführung einen Vaterlandsverteidiger weniger.
Der Simi hatte natürlich an diesem Ausgang der Bekanntschaft mit der Dollarprinzessin seine
schadenfreudige Genugtuung und hänselte: «Gäll, du cheibe Läu-läu, das mau isch dr dr Schutz mit
dere Guldamsle hinger use, die isch dr dur d Latte!» Es müsse einer eben nicht so ein Lölicheib sein
und andere mitnehmen, wenn er z Chilt gang! Ich blieb die Antwort nicht schuldig: Wenn er meine, ich
hätte auf diese chilenische Sexbombe aspiriert, so sig er auf dem Holzweg. Ich sig nicht so pressiert
wie er, der sich schon verlobt habe, wo er noch Hosen und Gilet an einem Stück getragen habe. En
anderi Muetter heig o as schöns Ching!
Uebrigens war das nicht die erste und nicht die letzte Dollarprinzessin, die damals im schönen
Andermatt abstieg. Wenige Tage später foxtrottete ich mit der Tochter des Holzkönigs von Kanada,
einer schwarzlockigen Schönheit von den Ufern des Großen Sklavensees. Der Herr Papa lud mich für
den folgenden Tag zum Mittagessen ins «Danioth» ein und machte mich mit seinen Schilderungen
ganz kanadaverruckt, so daß ich noch heute nicht begreifen kann, warum ich damals nicht nach den
ewig rauschenden Wäldern des amerikanischen Nordens abfrackte, wahrscheinlich war das wegen
des «Pastos», den ich nicht so ohne weiteres hätte mitnehmen können. Der Herr Papa hätte gerne für
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sich und seine Tochter zwei Militärpferde gemietet, aber ich mußte ihm das lachend ausreden, bei der
swiss army könne man solche Geschäfte nicht türggen, ich dürfe sogar mein eigenes Pferd, das ich
im Dienste habe und für das der Bund mir ein Mietgeld zahle, nicht außerdienstlich verwenden. Der
hölzerne Papa war darüber höchst vewundert, money seig doch money! Am selben Abend starteten
wir im Postauto nach Hospenthal, der Holzkönig, seine Tochter und noch zwei Dollarprinzeßchen aus
den USA, dazu der Veterinärleutnant Frey und ich. Der kanadische Holzmagnat ließ im «Meyerhof »
ein großes Souper servieren und dazu den teuersten Wein in alten, verstaubten Flaschen
aufmarschieren, und wir tanzten mit den Dollarprinzessinnen bis weit über Mitternacht, und dann
zogen wir Arm in Arm singend die alte Poststraße durchs Urserental entlang Andermatt zu. Wir
sangen und jodelten, und damals konnten wir das noch aus dem Effeff, der Frey Housi und ich.
Natürlich, alle Lumpenliedli dazu, denn vom Wortsinn hatten ja unsere fröhlich mitsummenden
Dollaramseln und der hölzerne Papa aus Kanada keine Ahnung. So war der alte Nachtwächter von
Andermatt nicht wenig erstaunt, als er uns da im Mondlicht anwalzen sah und lieden hörte:
«0 Aemmitaler Meiteli, wie machisch du di Chäs?
I tue ne i nes Chübeli u stünggele ne mit em Füdeli,
drum isch dr Chäs so räß! »
Die Damen waren entzückt von dieser Melodie, und wir sollten übersetzen: Chäs, das wüßten sie, das
seig cheese, «but what's that - Füddeli?» «That's butter», versicherte, ohne mit der Wimper zu zucken
der Frey Housi, und der kanadische Holzkönig mööggete in die nächtliche Stille triumphierend:
«Cheese and Füdeli - swiss national products!» Wir mußten so lachen, daß wir auf die Kübelpflanzen
beim «Danioth» Eingang abhockten.

«Ueber ds Jahr im andere Summer»
Im nächsten Wiederholiger zogen wir gleich am ersten Tag nach dem Gotthardhospiz und in die
großen Gotthard-Südfrontmanöver. Nebst der ganzen Gotthardbesatzung war eine Gebirgsinfanteriebrigade und zusätzliche Artillerie der Feldarmee eingesetzt, und am zweiten Nachmittag
sollte eine 12er-Haubitz-Abteilung auf der Banchistellung hoch über der Tremola auffahren. Der Major
meldete aber Oberst von Salis, er habe die Banchistraße rekognosziert, und er wage es nicht, mit
seinen Batterien über diesen halsbrecherischen Pfad über den Abgründen zu fahren und müsse die
Verantwortung ablehnen. Oberst von Salis war höchst ungehalten und schrie den Major an, er wolle
ihm nun zeigen, wie am Gotthard die Artillerie in Stellung fahre, er solle seine Pferde abspannen
lassen und sei mit seinen Fahrern außer Gefecht, die Geschütze würden nun durch die Gotthardtrains
aufgefahren, und er und seine Leute sollten sich ein Beispiel nehmen. Von der Trainkompagnie waren
Leutnant Gadient und ich mit hundertachtzig angeschirrten Pferden in den alten Poststallungen des
Gotthardhospizes einsatzbereit, und so erhielten wir Befehl, unverzüglich die drei Batterien zu
übernehmen und in Stellung zu führen. Es standen mindestens fünfzig hohe Offiziere, darunter zwei
Korpskommandanten und drei Divisionäre und ein Dutzend Generalstäbler vor dem Hospiz, als wir mit
unsern Rossen paarweise im Laufschritt aus den Felsstallungen ausrückten und Oberst von Salis auf
mich zukam: «Sie übernehmen die Führung und sind verantwortlich, Herr Leutnant!» - «Zu Befehl
Herr Oberst», mööggete ich und schwang mich auf meinen ungeduldig tänzelnden Rappen und
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galoppierte zum Hospizseelein, wo die Batterien im Nu angespannt waren. Nun schickte ich den
Korporal Strauß voraus, er solle bis in die Stellung traben und jeden Gegenverkehr auf der schmalen
Straße sperren; er machte ein erschrockenes Gesicht, jagte dann aber auf seinem Schimmel davon.

Dann kommandierte ich: «Vorn rechten Flügel abmarschieren mir nach, Abstand dreißig Meter!» Ich
kannte die Banchistraße, sie ist wohl eine der waghalsigsten Militärstraßen der Welt. In den Fels
gesprengt, rechterhand senkrechte, oft überhängende Wand, linkerhand meist senkrechter Abgrund
viele hundert Meter tief bis zur Tremola, zwei Wasserfälle stürzen vom hohen Fels herab auf das
Sträßlein und mit Rauschen und Getöse weiter zu Tal, es hat viele Spitzkehren über
Trockenmäuerlein, die am Abgrund kleben. Ich weiß nicht, ob seitdem diese strategisch wichtige
Straße, die von Süden her nicht beschossen werden kann, ausgebaut und verbreitert worden ist,
damals gab es viele Leute, die sie nicht einmal zu Fuß zu begehen wagten. Den Abstand zwischen
den einzelnen Geschützen und Caissons mußte ich befehlen, um gefährliche Stockungen zu
vermeiden. Die Straße ist - oder war damals - knapp breit genug, daß ein Geschütz darauf fahren
konnte, beidseitig blieben keine 30 Zentimeter. Die Kanoniere sicherten die Kanonen mit Seilen, in
zwei Spitzkehren mußten sie die Geschütze und Caissons um das Wegknie lüpfen. Als der Anfang
der Straße in Sicht war, staunte ich nicht schlecht, den Schimmel des Korporals Strauß am Absturz
stehen zu sehen und glaubte schon der Korporal sei abgestürzt. Als ich aber hinzutrabte, hockte er
auf einem Fels und schlotterte und sagte, er dürfe einfach nicht weiter, das sei ja schuurig. Ich las ihm
natürlich die Leviten und sagte ihm, er sei ein Hasenfuß, und er solle ganz am Schluß nachkommen.
Nun mußte ich anhalten, weil die Straße vielleicht nicht vom Gegenverkehr frei war, und schickte
meinen Wachtmeister vor, sofort in die Stellung zu traben, nach einer halben Stunde kämen wir nach,
wenn keine Meldung zurückkomme. Ich überlegte mir, was besser sei, die Fahrer absitzen und ihr
Gespann führen zu lassen oder im Sattel zu marschieren. Ich entschied mich für das letztere, denn
der Fahrer beherrscht im Sattel seine zwei Rosse besser, als nebenherschreitend. Wir fuhren
vierspännig, weil das Sträßlein keine große Steigungen hat und in den Nadelkurven ohnedies die
Vorpferde aus dem Zug genommen werden müssen.
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Die Unteroffiziere ließ ich absitzen, verteilte sie auf die ganze Kolonne, um in schwierigen Situationen
eingreifen zu können, ihre Pferde ließ ich zurück. Ich ritt meinen aufgeregten «Pasto» an der Spitze,
weil ich so die Kolonne am weitesten überblicken konnte, und beinahe wäre mir dies zum Verhängnis
geworden, und es hing an einem Haar, daß ich mit meinem Andalusier sechshundert Meter tief in die
Tremola, hinuntergestürzt wäre. Er wollte nicht an den Wasserfällen vorbei, und als ich ihm Schenkel
gab, stieg er zwei-, dreimal, einmal direkt über den Abgrund, und ich konnte ihn im letzten Moment auf
die Straße hereinreißen. Dann setzte er in einem Galoppsprung durch das niederstäubende Wasser.
Artillerieoberst Bluntschli, der mit seinen Offizieren von der Stellung vorn den Anmarsch der
Geschütze durch den Feldstecher beobachtete, kam auf mich zu, als wir glücklich auffuhren, und gab
mir die Hand und sagte, er sei erstarrt vor Schreck, als er das bäumende Pferd über dem Abgrund
gesehen habe, er hätte mich schon in die Tremola hinunterstürzen sehen. Noch zehn, noch zwanzig
Jahre später, wenn ich Oberst Bluntschli irgendwo traf, fing er sofort von jenem halsbrecherischen Ritt
über die Banchistraße an zu sprechen. Uebrigens bäumte sich auch das Pferd von Leutnant Gadient
bei den zwei Staubbächen, aber auch er kam gut durch. Wir fuhren die Geschütze sofort in Stellung,
und unverzüglich wurde das Feuer eröffnet gegen Airolo hinab; die Caissons fuhren wir in Deckung,
und dann machten wir uns auf den Rückmarsch mit den Pferden, und dieser Rückmarsch mit den
ledigen Pferden war viel gefährlicher als der Hinmarsch, denn es begann zu dunkeln. Ich gab Befehl,
die Handpferde von den Sattelpferden zu lösen und die Zügel gesondert in der Hand zu halten, damit
nicht das Handpferd, wenn es abstürzen sollte, das Sattelpferd mitreiße. Die Trainsoldaten sollen
talwärts neben dem Handpferd marschieren, damit beide Pferde möglichst nahe am Fels gingen, der
Abstand habe zehn Meter zu betragen, es dürfe nicht angehalten werden, Stockungen seien unter
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allen Umständen zu meiden, und wenn dennoch vorkommend, sofort nach hinten zu melden. Es gab
dann doch eine verhängnisvolle «Orgele», weil ein Gespann in der Finsternis vor dem ersten
Staubbach scheute, einige Paare schlossen auf und mußten stehenbleiben, und das ist auf schmalen
Felswegen zur Nachtzeit das Gefährlichste, weil die Pferde gern mit der Nachhand austreten. Und so
ereignete sich das Unglück. Ein Handpferd stürzte ab, Leutnant Gadient, der sich gerade nach vorn
arbeitete, um die Stockung beheben zu helfen, versicherte mir, den Angstschrei des armen Tieres, als
es in die schaurige Nacht abstürzte, werde er seiner Lebtag hören. Mehrere Trainsoldaten weinten
wie die Kinder. Die Meldung wurde nach vorn weitergegeben: «Ein Pferd abgestürzt!» «Zumarschieren, zumarschieren», schrie ich mit aller Kraft, und gottlob setzte sich der Knäuel wieder
vorwärts in Bewegung. «Abstände ausgleichen, nicht stehenbleiben! Vorwärts, vorwärts!» gab ich den
Befehl nach hinten, und er wurde der ganzen nächtlichen Banchistraße nach weitergegeben. Ich
schwitzte trotz der Kälte der Gebirgsnacht und dankte Gott, als das letzte Pferdepaar an mir vorbei die
Banchistraße verließ. Nun ließ ich aufschließen, und es ging zurück zum Hospiz, wo wir gegen 10 Uhr
nachts vor den Stallungen aufmarschierten. Der ganze Stab war vor dem Berghotel versammelt, ich
ging

auf

den

Höchsten

zu,

Oberstkorpskommandant

Steinbuch,

und

meldete:

«Herr

Oberstkorpskommandant, zwei Züge Festungstrainkompagnie I von der Banchistellung zurück,
hundertfünfundvierzig Pferde, ein Pferd abgestürzt!» Der Korpskommandant trat auf mich zu,
schüttelte mir die Hand und gratulierte dann auch dem Gadient: «Das haben Sie brav gemacht, meine
Herren. Ich danke Ihnen und Ihren Trainsoldaten!» Auch die Oberstdivisionäre kamen herbei, und
Oberst von Salis, und ich glaube, das war der Festungstrainkompagnie ihr stolzester Tag.
Das abgestürzte Pferd wurde am andern Morgen weit unten in der Tremola geborgen, der
Veterinärleutnant Frey brauchte ihm keinen Fangschuß mehr zu geben. Es hatte alle Glieder und den
Rücken gebrochen, es war gänzlich ohne Geschirr und Zaum und Sattel, die zerfetzt in den Felsriffen
hingen. Am übernächsten Tag war um Mittag Gefechtsabbruch, und wir holten die Geschütze unfallos
aus den Banchistellungen zurück. Ich habe diesen Marsch etwas ausführlicher beschrieben, damit der
Leser erkenne, daß unser Dienst am Gotthard nicht nur aus frohen Trinkgelagen und Tanz mit
Dollarprinzessinnen bestand, sondern meist eine harte und nicht ungefährliche Arbeit war.

«Als die Römer frech geworden ... »
Durch die Schweizer Presse ging die Meldung, ein Faschistenleutnant habe dem Kommandanten
des Tessiner Regiments eine Duellforderung zugestellt. Das gab in unserer Offizierskantine ein Hallo!
Dieser Mussolinisetzlig nehme sich heraus, einen hohen schweizerischen Offizier zu provozieren, weil
er natürlich genau wisse, daß dieser die Forderung gar nicht annehmen dürfe, weil ihm das nach dem
Dienstreglement verboten sei, jetzt werde der Tschingg dann plagieren, der Svizzero sei gekniffen.
Das komme natürlich nicht in d Kränz, dem Makkaronileutnant müsse man zeigen wie alt und wie tüür
und ihm d Schnudernase abemachen. Einer von uns müsse die Herausforderung annehmen, ob das
denen z Bärn unger passe oder nicht. Wer sich freiwillig melde, fragte der Simi, den Vorsitz
übernehmend. Alle meldeten sich. Dann müßten wir Chnebeli ziehen, welchen es treffe, entschied der
Simi, aber zuerst müßten wir die Waffen bestimmen. Der Herausgeforderte, und das seien in diesem
Falle stellvertretungsweise wir, habe die Wahl der Waffe, und er schlage Pistolen vor. Pistole sei nüt,
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widersprach ich, da habe der cheibe Tschingg eine Zufallschance, ich stelle den Antrag auf schwere
Säbel, und zwar vom Roß aus und auf dem Grenzpaß von San Giacomo, dort sei man ganz
ungeniert, und bevor sie von Bern oder vom Festungskommando aus dazwischenfunken könnten, sei
die Säblete schon vorbei, und mehr weder ein paar Tage Chischte werde es nicht absetzen. Mein
Vorschlag fand begeisterte Zustimmung, und wir zogen Chnebeli, und der Simi putzte gegen alle
andern, und zuletzt hielt er mir die zwei Zündhölzli hin, und ich zog das längere und hatte eine
Saufreude. Ich bestimmte meine Sekundanten, den Simi und den Frey, und wir begossen unser
Vorhaben mit einigen Bouteillen Veltliner und plagierten, wie ich das diesem Spaghettitschingg
besorgen werde, wenn er auf seinem mageren Klepper anrücke.

Der Zweikampf am San Giacomo
Herrlich überstrahlte ein früher Morgen den einsamen Grenzpaß von San Giacomo, und ich ließ
meinen «Pasto» Schulter herein an der Kandare tänzeln und zog den schweren Kavalleriesäbel, der
in der Sonne blitzte wie das berühmte Schwert von Roncesvalles. Hinter mir hielten der Simi und der
Prey Housi zu Pferd und noch weiter hinten der Chutzeli auf meinem Reservestreitroß, dem Kohlfuchs
des Obersten von Salis. Ich hatte eine Wut auf den Chutzeli, der in der nächtlichen Fischteri beim
Aufbruch das Roß des Obersten genommen, statt den Fuchs des Feldweibels, wie ich ihm doch
deutlich befohlen hatte, das würde nun wieder einmal ein schönes Donnerwetter absetzen beim
Urserenchüng, wenn der vernehme, daß wir ihm sein Roß, ohne zu fragen, aus dem Stalle gestohlen.
So wandte ich mich im Sattel rückwärts, um dem verdammten Chutzeli noch einmal alle Schande zu
sagen, aber der Simi rief, mit seinem Säbel gegen das Val Formazza hinunterdeutend: «Lue du jitz
füre, du cheibe Läu-läu, dört chömets ja scho, dört chömets!» Und richtig, als ich wieder fürsi blickte,
kamen sie die Paßhöhe hinan, ein langer Zug, mindestens zweihundert dere SchwarzhemmelerTschinggen. Voraus ritt ein Centurio auf einem riesigen Choli, dann ein General oder so öppis höhere
Cheibs auf einem grauen Maultier, er trug einen Dreispitz, und hinter ihm auf einem mageren, fahlen
Chlepper ein langer Siech mit der hohen italienischen Offiziersmütze und mit gezogenem Säbel, das
mußte der richtige sein. Ich mußte laut lachen, aber der Simi mööggete in meinem Rücken: «Lach nid
z früh, Schwärzu, die mache a giftigi Schnurre, u lue, es chömere geng no meh, as ganzes Bataillon!»
Nun hielten sie fünfzig Meter hinter dem Grenzstein, wie es abgemacht war, und der Centurio machte
den Faschistengruß, und der Tschinggengeneral schwang den Dreispitz, und der Spaghettileutnant
grüßte mit seinem Säbel. Wir senkten auch unsere Schwerter zum Gruß, und sie mööggeten wie
verruckt: «Evviva il Duce! Duce, Duce, Duce!» Hinter mir schrie der Simi: «Du muesch möögge, du
cheibe Läu-läu! Hopp Schwiiz, hopp Schwiiz, hopp Schwiiz!» Und der Frey Housi und der Chutzeli
stimmten ein, und wir vier erhoben ein Gebrüll, daß das Echo von den Flühen des Blindenhorns
widerhallte. Nun hoben der Centurio dort und der Simel hier ihre Schwerter in den strahlenden
Himmel, das Zeichen zum ersten Gang, und der General auf dem Maultier schrie mit hoher
Fistelstimme: «Avanti, avanti!» und warf seinen Dreispitz in die Luft und nun ging es los. Erst im Trab
und dann die letzten zehn Pferdelängen im Galopp gingen wir aufeinander los mit Gebrüll, und im Nu
waren wir Bügel an Bügel, und ich parierte meinen Andalusier, daß er kerzengerade in die Luft stiegund von oben herab haute ich dem Tschinggenleutnant eins über den Gring wie Anton, und dannwww.hans-schwarz.ch Militia helvetica Band II.doc
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waren wir schon aneinander vorbei und galoppierten eine kleine Volte zum Wenden. Ich verspürte ein
verdammtes Surren im rechten Scheichen, wahrscheinlich hatte mich der Saucheib grad in den
Ranzen stechen wollen, aber mich nur am Chneu verwütscht. Die Faschistenbande mööggete im
Sprechchor: «Duce, Duce, Duce! » und hinger mir hörte ich den Chutzeli den Simi und den Frey Housi
überbrüelen: «Hopp Schwiiz, hopp Schwiiz, hopp Schwiiz!» So gab ich meinem «Pasto» den Zügel
zum rasantesten Galopp seines Lebens und donnerte dem Tschinggenlüfzger, der seinen Klepper
gerade mühsam herumknörzete, zu mit hochgeschwungenem Säbel: «Heiahan und aberdran, du
cheibe Lazzaroni-Spaghetti-Napolitani, jitz muesch grad am Tüfu zu!» «Gib ihm, gib ihm!» mööggete
der Simi, und der Frey Housi sekundierte «häb ihm grad obem Ceintürong ine u mach ihm d Chuttle
füre, dem Schtärnsdonner!» und der Chutzeli brüllte wie verruckt: «Ache mit ihm, z Bode mit ihm,
hopp Schwiiz, hopp Schwiiz, hopp Schwiiz!» Der Tschinggenleutnant schriß noch immer an seinem
Trensenzügel, und sein Güggel wollte nicht herum, und grad als er, ihn endlich gewendet hatte, raste
ihm der «Pasto» mit der Wucht eines Arenastiers in die Seite und überbockete ihn scheichenobsi mit
dem Tschingg übers Bord hinaus und tausend Meter tief ins Tobel hinunter. «Jitz uff se, hurra!» brüllte
der Frey Housi und kam im großen Galopp daher und der Simi auch und der Chutzeli auf dem
Kohlfuchs, und die Tschinggen begannen talnidsi davonzucheiben, was sie aus den Scheichen use
brachten, aber jetzt waren wir mitten unter ihnen, und ich überritt den Makkaronigeneral mit seinem
grauen Maulesel wie einen waggeligen Cheigel, und dem Centurio auf seinem Choli haute ich mit
Schwung eins über den Gring, daß die Mütze mit dem Totenkopf hoch im Bogen ins Val Formazza
hinunter . .
«Du cheibe Läu-läu, bisch ganz verruckt, jitz hesch mr grad dr Wecker abegschlage!» fluchte der
Simel und zündete das Licht an, und der Frey Housi bärzete und chehrte sich im Näscht: «Was
troumisch ächt, du Doggu, vori hesch mr ds Göfferli abem Stuhl gheit, i gloube dier fäuts!» So ging der
herrlichste Traum meines Lebens urplötzlich zu Ende, und ich fiel in die nüchterne Gegenwart im
nüchternen, eisernen helvetischen Kahn in der Kaserne Altkirch zurück.

«Brüder, freut euch in der Runde...!»
Oberst von Salis hörte etwas läuten von unserer Absicht, den italienischen Fehdehandschuh
aufzunehmen, und wir mußten beim schwarzen Kaffee zu ihm sitzen und uns belehren lassen, daß
solche Abenteuer im helvetischen Militärdienst natürlich nicht in Frage kämen. In unserer Armee sei
das Duell verboten, und im übrigen käme das schön heraus, wenn man auf solche Ueberspanntheiten
eines dummen und prahlerischen Faschistenleutnants eintreten würde, und jeder so quasi einen
Privatkrieg mit dem Mussolini anfangen wollte. Es habe ihn zwar gefreut, daß wir so ernsthaft den
Gedanken erwogen, eine freche Herausforderung anzunehmen, aber wir sollten uns solche Romantik
aus dem Kopfe schlagen. Natürlich waren wir über diesen Entscheid enttäuscht, wir muggelten noch
auf dem Zimmer am Abend, eben ja, da müsse man sich hingerebinden lassen, und die
Sautschinggen würden immer frecher, statt daß man ihnen zeige, daß wir vor ihnen nicht im
geringsten Schiß hätten, im Gegenteil. Wir vom Train mit unsern Streichen waren wohl immer ein
wenig die Enfants terribles des Gotthardkommandos und des Obersten von Salis. Berühmt wegen
seiner Streiche war der Säumer-Oberleutnant Walder. Heute noch erzählen die Mönche von der
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Madonna del Sasso zu Locarno, wie er einst mit hundertzwanzig beladenen Pferden und Maultieren
die zwölf Stationen des Leidensweges mit den zwölf Kapellchen hinaufzog und auf die Marmorfliesen
bei der hochgelegenen Kirche, und wie sie ihm Vorwürfe machten und erbost waren, hatte er die
Entschuldiung, er habe eine Notlage der ehrwürdigen Brüder im Kriegsfall supponiert und die
Notverpflegungszufuhr geübt, und das sei doch nichts Böses, und der Heiland sei auch auf einem
Maultier geritten.

Die Mönche machten dann doch im ersten Zorn Anzeige, als sie aber vernahmen, Oberst von Salis
habe dem Herrn Oberleutnant für seinen Streich zwanzig Tage Arrest aufgebrummt, reute es sie, und
sie sandten eine Abordnung, der Herr Oberst möge die Strafe sistieren, sie zögen die Anzeige in
christlicher Bruderliebe zurück, es sei trotz der Stollen der Tiere kein Schaden entstanden.
Einmal

kam

Zwischenfall,

es

zu

einem

als

wir

im

wirklichen

Cenerigebiet

Geschütze unweit der Grenze in Stellung
brachten und am Abend im Zelt mit zwei
Artillerieleutnants hänselten und der Simi sie
fuxte, sie hätten mit ihren Kanönli Breichi wie
Wegglibueben, und der eine Leutnant sich
verschwor, morgen jage er grad mit dem
ersten Schuß einen Cheschtelenbaum in die
Luft, und zwar auf der Tschinggenseite, er
schieße exakt drei Meter unter ihm ins Bord,
und

der

werde

Cheschtelen

hochgehen,

bis

daß

nach

die

Mailand

hinunterflögen.
Item, am andern Morgen ging wirklich der
italienische Cheschtelenbaum beim ersten
Schuß z Hudel und Fetzen, und wir konnten
das
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beobachten, waren aber dann sehr erstaunt, daß aus einem nahen Unterstand, den wir nicht bemerkt
hatten und der sehr gut gegen unsere Seite getarnt war, ein halbes Dutzend Bersaglieri wie verruckt
gegen das Tal hinunter davonseckelten. Ich glaube, es gab einen kleinen diplomatischen
Zwischenfall, der bis ins Departement Motta seine Wellen warf, eine strenge Untersuchung wurde
angehoben, aber Oberst von Salis konnte die hochgehenden Wogen glätten, er gab den Bericht ab,
der Leutnant habe falsch tempiert, und so etwas könne halt in Gottesnamen einmal vorkommen. Der
Leutnant erhielt dann drei Tage Loch, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war es ein Student
der ETH namens Sidler, von Züri.
Mit unseren Tessiner Kompatrioten verstanden wir uns am Ceneri unten ausgezeichnet. Die
gefürchtete Irredenta während der Mussolinizeit beschränkte sich auf enge Kreise, und unsere
Ticinesi zählten zu den zuverlässigsten und treuesten Miteidgenossen. Für den Duce und seine
Faschisten war das wohl eine der großen Enttäuschungen. Dem mochte es zuzuschreiben sein, daß
Mussolini einst drohend und geringschätzig vom berühmten Balkon des Palazzos Venezia zu Rom
einer fanatisierten Volksmenge hinunterrief, er grüße die Helvetische Republik aus der Mitte seiner
acht Millionen Bajonette! Das war natürlich reichlich dick aufgetragen mit den acht Millionen
Bajonetten, aber gar vielen im Hinterland und bis zuoberst im Bundeshaus machten solche
Prahlereien des wortgewaltigen Diktators im Süden mächtigen Eindruck. Uns am Gotthard und Ceneri
nicht im geringsten! Wir wünschten, daß sie endlich kämen, diese faschistischen Aufschneider, wir
schwelgten in Gedanken, wie wir es ihnen reisen würden, wie wir Hackbraten aus ihnen machen
würden, zu Hühnerfutter würden wir sie zerreiben. Ha, wie sie da ausgeschwärmt vom San Giacomo
herunterkämen und mööggen würden: «Duce, Duce, Duce!!» und wir sie ordentlich weit ins Bedretto
hineinmarschieren ließen, bis nach Ronco, bis nach Ossacco, und sie dann mit unsern Geschützen
einfach zudecken und längs der Fallgräben mit seitlichem Maschinengewehrfeuer umlegen würden
wie Emdgras! Das war nicht etwa Renomisterei unsererseits, wir waren unserer Sache ganz sicher,
und ich glaube heute noch, daß es so gekommen wäre. Der Mussolini hätte den Gotthard nicht
nehmen können, mit allen seinen acht Millionen Bajonetten nicht, wenn er sie gehabt hätte, nicht
einmal den Ceneri! Sicher waren wir damals auch eine übermütige und polternde, aber kraftbewußte
und selbstsichere Jugend, und es war gut, daß Helvetien nicht von uns regiert wurde, sonst wäre es
losgegangen ohne langes Besinnen, aber als Gegengewicht zur amtlichen Leisetreterei der Aera
Motta hatten auch wir jungen Offiziere vom Gotthard unsere staatserhaltende Funktion und waren
notwendig in dieser Zeit, und wir waren bald noch die einzigen, die frisch heraus erklärten, daß wir
uns nicht fürchten und daß der prahlerische Duce seine Rechnung ohne den Wirt mache und man in
Helvetien niemals ans Aufgeben denke. Ich schrieb dannzumal in die Schweizer Zeitungen, unsere
tausend Alpentäler und Chrächen böten Raum für das mächtigste Heer, und acht Millionen Bajonette
schreckten uns nicht und würden nicht einmal die untersten Kehren der Tremola einebnen. Ich
erinnere mich noch eines Leitartikels aus meiner Feder im «Bund» vom 25. Oktober 1925, in dem ich
mit unsern Defaitisten abrechnete, die sogar den Wert der Festung St. Gotthard, der stärksten
Festung der Welt, bezweifelten. Ich schrieb, der Gotthard sei unbezwingbar, auch der stärkste Gegner
würde an ihm zerschellen und käme über die ersten Sperrstellungen nicht hinaus, und auch im
Verhältnis von 1 : 10 wäre unsere Verteidigung dem Angriff überlegen. Da ich meiner Lebtag keine
Zeile schrieb, ohne sie mit meinem vollen Namen zu zeichnen, so ist jener Artikel im «Bund» auch
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heute noch nachzuweisen mit der Unterschrift «Oberleutnant Schwarz, Fort Airolo, 12. Oktober 1925».
Der Kommandant von Fort Airolo, Artilleriemajor Heußer, gratulierte mir beim Nachtessen in der
Kantine des Forts und ließ den Artikel vorlesen, und die mehr als hundert Offiziere jubelten mir zu,
und es wurde ein gewaltiges Fest gebaut, das bis zur Tagwache mit Singen und Ansprachen und
Trinksprüchen dauerte.

«Noch eben in Gloria von Hoheit umfangen»
So war es für mich wie ein Gutsch aus heiterem Himmel, als ich zum Abschluß dieses
Südfrontdienstes von Oberst von Salis drei Tage Arrest aufgebrummt bekam, und das ging so: Wieder
einmal wurde ich kommandiert, den großen Pferdetransport der Zentralfestung und der Gotthardsüdfront zur Entlassung zu übernehmen, diesmal auf dem Pferdestellungsplatz Luzern. Zugeteilt war
mir als Veterinär der Frey Houseli, der vier Tage Arrest nach dem Dienst hatte und diese in der
Luzerner Kaserne antreten mußte. Am Vorabend hatten wir noch Ball, zu dem ich natürlich die beste
Uniform anzog. Ich konnte also meinen Offizierskoffer nicht schon am Vorabend nach Göschenen
hinunterspedieren, wie das für das Pferdetransportdetachemant Befehl war. So befahl ich dem
Chutzeli, er solle einen der Handkarren der Fortverwaltung nehmen und gleich mit unsern Pferden
hinunterkommen mit dem Köfferli drauf, den Karren schickten wir dann mit dem ersten Schöllenenbähnli wieder hinauf. Früh drei Uhr marschierten wir mit einem endlosen Zug von Pferden die
Schöllenen hinab, wo bereits der Extrapferdezug der Südfront unser wartete, um dann mit unserm
Transport zusammengestellt zu werden. Der Chutzeli mit dem Handkarren und dem Köfferli folgte,
und in Göschenen sandten wir den Zweiräderkarren prompt nach Andermatt zurück. Mit dem langen
Pferdeextrazug fuhren wir dann talabwärts, und der Frey und ich hatten ein Kupee für uns, und er
chlönete, das sig ihm jetzt zwider wie Tüfu, so vier Tag Chischte, und ich lachte ihn aus und sagte
ihm, er solle halt das nächstemal nicht zwei Minuten zu spät einrücken, er wisse ja, das gschpasse
sich nicht beim Militär! In Luzern fuhr der Zug direkt zwischen die Perrons des Personenbahnhofs,
bevor er nach dem Güterbahnhof ummanövriert wurde, und plötzlich hörte ich in der Menge der
Reisenden und Fremden einen Telegraphenboten, der dem Zug entlang kam und mööggete:
«Oberleutnant Schwarz, Telegramm! Oberleutnant Schwarz, Telegramm!» Mein Namen prangte auch
auf einem Täfeli, das er hocherhoben trug. Ich ging hin, und als er mir das Telegramm übergeben, riß
ich den Umschlag auf. Es war militärisch-lakonisch «Oberleutnant Schwarz, Pferdetransport
Göschenen-Luzern, Bahnhof Luzern 11 Uhr mittags. Sie melden sich sofort nach Pferdeübergabe
Kaserne Luzern. Drei Tage Arrest wegen unbefugter Inanspruchnahme von Fortverwaltungsmaterial.
Oberst von Salis.»
Da hatte ich nun den Dräck, und der Frey Housi jauchzte, jetzt brauche er nicht allein in d Chischte,
das sig jetzt noch sauglatt! Ich zerbrach mir den Kopf, was verfluchte Cheibs dem Urserenchüng in die
Krone gefahren sei: Unbefugte Inanspruchnahme von Fortverwaltungsmaterial! Mit keinem Gedanken
kam ich auf den Handkarren des Chutzeli. Während mein Zug ummanövriert wurde, ging ich mit dem
Leutnant Frey ins Buffet zu einem Mittagessen, und zur Feier des gemeinsamen Arrestes zahlte ich
eine Guttere, und zuletzt waren wir einig, so drei Tage, er sogar vier, pfusen sei auch nicht so ohne.
Ich war nur blöd daran, weil ich den Chutzeli mit dem «Pasto» nur bis nach Konolfingen gesandt hatte,
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um dann von dort heimzureiten. Nun konnte ich mir etwa denken, was das Kamel allein mit dem Pferd
anstellen würde. Ich setzte also ein Telegramm auf: Oberst von Salis, Festungsbüro Andermatt.
Anfrage, ob Arrest nicht in Bern angetreten werden kann, da mich mein Pferd in Konolfingen erwartet?
Oberleutnant Schwarz, Kaserne Luzern. Die Pferdeabgabe an Oberst Knüsel auf der Luzerner
Allmend ging rasch vor sich, und dann pressierten wir nicht sonderlich für in die Kiste und nahmen
noch den schwarzen Kaffee irgendwo, bevor wir zur alten Kaserne an der Reuß walzten. Es war
Samstag, der Kasernenverwalter wahrscheinlich beim Jaß und niemand da als der Wachtkommandant, ein junger Infanteriekorporal mit seinen Rekruten. Sie fuhren schön zusammen, als wir
eintraten und fragten, wo unsere Zimmer seien, wir hätten da zu übernachten. Der Korporal wußte von
nichts, und wir liedeten, was das für eine Sauornig sei, er solle sofort den Kasernenverwalter suchen
bis er ihn habe, sonst gingen wir wieder. Der Korporal frackte erschrocken ab, und nach einer halben
Stunde kam er mit dem Verwalter zurück, und der wußte auch von nichts, aber als wir ihm die
Arrestbefehle vorwiesen, setzte er die Wacherekruten in Trab, und sie mußten Bettzeug holen und in
einem Zimmer gegen den Hof hinaus zwei Kisten anziehen und in den Karaffen Wasser holen. Wir
hockten auf dem Bettrand und rateburgerten, was wir zuerst machen wollten - pfusen - aber dann
könnten wir das in der Nacht nicht, also anehocken, Briefe schreiben und lesen. Wir gaben dem
Korporal Geld, er solle uns Zeitungen, Rauchwaren und Schreibpapier besorgen, und gerade als wir
uns häuslich einrichteten, kam wieder ein Telegraphenausläufer mit einer Depesche vom Gotthard:
Oberleutnant Schwarz, Kaserne Luzern, Arrest aufgehoben. Schriftlicher Verweis folgt. Oberst von
Salis. Der Frey grännete fast, das sig doch gopferdeckel nicht recht, jetzt könne ich heim und er
müsse allein hockenbleiben. Das wäre doch jetzt kameradschaftlich, wenn ich ihm Gesellschaft
leistete. Ich mußte das erbarmungslos ablehnen. Da meine Chischte aufgehoben sig, habe ich keinen
Anspruch auf freie Station beim Bundchrischten, zudem sei es höchste Zeit, daß ich nach Konolfingen
fahre und nach dem Chutzeli und dem «Pasto» schaue, es tue mir also wirklich leid, ich wäre cheibe
gern geblieben, wenn es zu machen wäre. So gegen sechs Uhr war ich in Konolfingen, der Chutzeli
hockte natürlich in einer Beiz und hatte den «Pasto» eingestallet. Nun schickte ich ihn mit den Koffern
heim und ritt hinunter gegen Münsingen und der Aare entlang nach Bern.

«Die alten Häuser noch, die alten Straßen noch,
die alten Freunde aber - ach sie sind nicht mehr!»
Zum nächsten Wiederholungskurs rückte das Schwere Artillerieregiment 6, mit dem wir in der guten
alten Zeit so manchen Türk in flotter Kameradschaft bestanden, vollständig motorisiert nach Airolo ein,
und Oberst Bluntschli begann gleich eine ausgedehnte Dislokation, die das Regiment in zwei Tagen
vom Tessin ins Bündnerland, an den Zugersee und über Luzern nach Andermatt führte, um zu
demonstrieren, welche Marschleistung die Motorisierten zu vollbringen imstande seien. Da kamen wir
mit unsern Pferden allerdings nicht mehr mit, aber der Schein trügt. Das ist alles gut bei intakten
Kommunikationen, wenn jedoch Brücken und Tunnels und Gebirgsstraßen eingestürzt sind, dann ist
damit gleich Schluß, und dann müssen wir wieder häre, wir, mit unsern Rossen, die so ziemlich
überall hinkommen, wo der Infanterist hinkommt. Schließlich ist Napoleon zu Pferd bis nach Moskau
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marschiert in knappen zweiundachtzig Tagen von der polnischen Grenze weg, und Hitler brauchte mit
seiner motorisierten Armee zwei Jahre und kam nicht nach Moskau hinein. Item, sosehr die
Artilleristen des Obersten Bluntschli auf ihre Marschleistung stolz waren, ihren Pferden trauerten sie
doch nach, besonders die Offiziere, die nun unberitten waren. Der Regimentsadjutant, Hauptmann
Haas, mit dem ich auf dem Freien Gymer war, wurde jeweilen ganz sentimental, wenn er mit mir von
alten Zeiten der Pferdeherrlichkeit schwärmte. Die Motorisierung der Gotthardtruppen war im vollen
Gange, die zweite Festungstrainkompagnie war vom Heeresetat gestrichen worden und unsere erste
mit reduziertem Bestand eingerückt. Wir waren nun recht eigentlich die Springbuben da oben, die man
bald

hierhin,

bald

dorthin

dirigierte,

den

Scheinwerfern,

den

Telegraphenpionieren,

der

Festungsinfanterie die Fahrzeuge herumzukarren. Aber wir waren luftige und lustige Springbuben in
diesem allerletzten romantischen Dienst. Der Simi war zwar bereits nicht mehr dabei, er hatte sein
Staatsexamen gemacht, war wohlbestallter Tierarzt zu Rothenburg und mit dem Josy schon ein paar
Jährli verheiratet und beim Militär als Veterinär der vierten Division zugeteilt worden. Dafür war der
Oberleutnant Iten von Erstfeld eingerückt, ein alter Troupier grad an der Landwehrgrenze, eine
Gmüetsmoore nid zum säge, ein ausgezeichneter Truppenoffizier übrigens und berühmter Säumer
am Gotthard, der bei den Oberen wohl angesehen gewesen wäre, wenn er nicht so gerne gesoffen
hätte. Am ersten Einrückungstag schon rief ihn Oberst von Salis beiseite, und wir sahen, wie er
ernsthaft auf ihn einspach und ihm sogar den Finger aufhielt. Dann kam der Iten zu uns und
schimpfte: wohl, das komme schön use beim Schwiizer Militär! Jetzt heig ihm bigott dr Alt grad scho
zum voruus alli Schand gseit, wenn er ihn ein einziges Mal besoffen antreffe, dann jage er ihn zum
Tüfu, aber vorher sperre er ihn ein, wo weder Sonne noch Mond hinschienen. Das seig jetzt bigott
noch ein Empfang für einen alten Offizier! Von den früheren Offizieren war keiner mehr da, mit
Ausnahme des Frey Housi, gottlob, und so konnte man erwarten, daß wiederum etwas laufen werde.

«Gaudeamus igitur!»
Die Panzerartilleristen von Fort Airolo waren flotte und außer Dienst festfreudige Kameraden. Es
hatte unter ihnen einige Korpsstudenten, und zuweilen ging es abends in der Offizierskantine wie am
Couleurstamm mit Fuchsmajor und Verschiß und Strafex - und Runden. Wir, die allerletzten Vertreter
der Reiterei am Gotthard, galten als ebenbürtig und mußten mitmachen, wollten wir nicht als Kneifer
gelten. Besonders lustig ging es, als die vom sechsten Schweren nach ihrer Distanzfahrt wieder über
den Berg angerollt kamen und in Airolo und Ambri-Piotta quartierten und gleich zur Feier im Hotel
«Motta» ein Abendessen steigen ließen, zu dem wir vom Fort Airolo, Panzerartillerie und Train,
eingeladen waren. Es ging dann mit Trinksprüchen und Gesang bis gegen Mitternacht, und als Oberst
Bluntschli und die älteren Semester sich verzogen, wurde daraus die reinste Chilbi, und wir
klaviereten und tanzten mit den Tessiner Serviertöchteren bis gegen zwei Uhr. Die Allerseßhaftesten
waren wir vom Train und einige Motorartilleristen als helvetische Exreiter, und als wir endlich
aufbrachen, um noch vor der Tagwache etwas zu pfusen, begleiteten sie uns ein Stück auf dem
Abkürzungsweglein, wo sie sich verabschiedeten bis auf einen Oberleutnant Fiedler, einem alten
Korpsstudenten, der standhaft erklärte, er begleite uns bis zum Fort hinauf, er wisse, was sich
schicke. Vor dem Tor nahmen wir nochmals Abschied mit Handschlag und Salutieren, dann aber
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erklärte der Frey Housi, wir wüßten auch, was Comment sei, und ließen den Herrn Kameraden nicht
allein hinuntergehen, und so trotteten wir alle drei wieder mit ihm bis zum Eingang des Dorfes hinab.
Dort gab's abermals ein Abschiednehmen, aber dann notifizierte uns der Herr Fiedler, es komme
natürlich nicht in Frage, daß er uns allein ins Fort hinaufsteißen lasse, wenigstens ein Stück weit
komme er mit. So ging's ume obsi, und ich erinnere mich, daß halbwegs zum Fort am Wegli drei
Geißen Weideten, wo wir nun definitiv auseinandergehen wollten. Der Herr Fiedler schlug vor, noch
ein altes Reiterlied zu singen, und so liedeten wir, daß die Geißen erschrocken hinter die Felsblöcke
glöckelten:
«Steh ich in finstrer Mitternacht, mit Stiefel und mit Sporn,
so einsam auf der stillen Wacht von hinten und von vorn!
Dann denk ich an mein fernes Lieb mit Stiefel und mit Sporn,
ob sie mir wohl auch treu verblieb von hinten und von vorn!
Trallalalala, trallerallerallerlla ... »
Als der erhabene Choral über den Geißweiden verklungen war, eröffnete uns Herr Fiedler, es komme
natürlich nicht in d Chränz, daß er uns allein weiterziehen lasse, er wisse, was er seinem Stande
schuldig sei, und so sehr wir ihm das auszureden suchten, wir möchten ihn nicht weiterbemühen, es
sei schon bald Tagwacht, so steißte er doch mit bergan, und wir landeten zum zweiten Male vor dem
Forteingang. Die Wache rasselte schon mit dem Schlüssel, da schlug ich vor, bis zu den Geißen
kämen wir noch einmal mit, aber wiiter nid, halb und halb sei ds Richtige. Der Iten erklärte den
Abstand und stiefelte dem Tor zu, er müsse ga pfusen, einmal müsse doch diese Commangsteißerei
aufhören, da könne sich ja einer die Scheichen unten ablaufen. So begleiteten der Frey Housi und ich
den Herrn Fiedler allein wiederum nidsi bis zu den Geißen, und hier gab es ein Gstürm, weil jetzt auch
der Frey Housi genug hatte, salutierte und obsi draus davonlief. Herr Fiedler erklärte leicht pikiert,
diese jungen Offiziere seien eben nicht mehr aus dem alten Holz, man müsse die alte Ritterlichkeit der
Reiterei weiterpflegen, auch bei den Motorisierten, sonst komme das nicht gut use. Diesem Appell an
die hohe Tradition der Pferdetruppen konnte ich nicht widerstehen und ging also mit ihm noch den
Rest hinunter. Dabei dozierte der Herr Fiedler, man müsse sich als gebildeter Mensch über die Masse
erheben und vom gemeinen Materialismus sich loslösen und in die erhabenen Sphären höherer
Metaphysik hinaufschwingen auch als Offizier, ganz besonders als Offizier, sonst gehe der alte
Korpsgeist zum Tüfel, und was bliebe dann noch? Ein Offizierskorps mit der Mentalität von
Füdlebürgern und armseligen Spießern ohne höhere Interessen! Ich stimmte dem in dieser
vorgerückten Stunde bedenkenlos zu, aber dann wollte ich über ds Tüfels, daß er nun endlich in Airolo
unten bleibe, doch Herr Fiedler erwiderte, darüber wollten wir die Stimme des Schicksals befragen. Er
werfe jetzt einen Feufliber hoch, und wenn der Tell oben sei, so wüßten wir dänk, was es geschlagen
habe, dann begleite er mich wieder hinauf, und wenn der Teufel auf den Stelzen komme. Er warf den
Feufliber, und der röllelete gleich auf der Bsetzi in den Abzugsgraben, und ich wollte ihm
nacheseckeln, aber der Herr Fiedler erklärte hoheitsvoll, es schicke sich nicht, daß ein Offizier sich
wegen so einer Kleinigkeit bemühe, den Fünfliber werde ein armer Wegknecht finden und sich daran
freuen, und gut sei's. Und damit warf er einen andern Feufliber hoch, und beim Niederfallen kam der
Tell oben zu liegen, und so hatte das Schicksal entschieden, und es ging zum drittenmal gemeinsam

www.hans-schwarz.ch Militia helvetica Band II.doc

96

obsi, und als wir an den Geißen vorbeisteißten, morgendämmerte es schon, und gerade wie wir vor
dem Tore anlangten, hörten wir den Trompeter auf dem Glacis zur Tagwache blasen. Damit nahm
denn diese endlose Commentmarschiererei von Diensteswegen endlich ein Ende, denn ich erklärte
nun unwiderruflich, ich müsse unbedingt zur Tagwache im Stallzelt sein. So schritt denn der wider
Willen motorisierte Herr Oberleutnant mit Würde in seinen hohen Lackstiefeln, an denen als letzte
Erinnerung an stolzere, berittene Zeiten mächtige Silbersporen glänzten, allein und zum letzte Mal
dem tiefgelegenen Dorf Airolo zu.

«Die Fischerin, die Fischerin, sie wohnet am Strand...»
Wir könnten am Sonntag in das Südtessin hinunterfahren, hatte mir der Oberleutnant Fiedler
vorgeschlagen, er kenne in Ponte-Tresa einen allerlauschigsten Grotto mit einem vorzüglichen
Nostrano und einem Tessiner Meiteli, wie ich noch kein schöneres gesehen habe, direkt ein Filmstar.
Natürlich war ich sofort einverstanden gewesen, und so fuhren wir denn mit dem ersten Zug ds Loch
ab, um den Tag voll auszunützen. In Lugano nahmen wir einen Dampfer, der auch verschiedene
italienische Häfen anlief, und in Campione stiegen etwa dreißig Tschinggen in Uniform an Bord,
Faschisten mit einem grimmig blickenden Centurio, Bersaglieri, Carabinieri, Offiziere und Soldaten der
mussolinischen Feldarmee. Sie musterten uns mit scheelen und feindseligen Blicken, besonders der
Centurio und ein Bersagliereleutnant mit üppigen schwarzen Hahnenfedern, die ihm über die Achsel
herabwippten. Wir waren die einzigen Schweizer und lehnten am Reling und rauchten Zigaretten und
besahen uns etwas von oben herab die Mussolinikrieger, denn sie waren mit Ausnahme eines
baumlangen Bersagliere alle fast einen Kopf kürzer geraten als wir. Die Italiener seien im Grunde ein
sympathisches und harmloses Völklein, dozierte Kamerad Fiedler, aber dieser cheibe Benito habe sie
größenwahnsinnig gemacht. Er glaube, aus diesen Epigonen der alten Römer die alten eisernen
Legionen auferstehen lassen zu können, um ein neues Imperium aufzurichten. Aber das sei natürlich
Mumpitz, dieses Material sei zu weich. «Lueget Sie sich amal die Waar a, Herr Kamerad», das seien
doch keine Kriegsgurgeln, das seien in Uniformen gesteckte Muratori, Kellner und Drahtbinder. Wenn
die den Gotthard heraufgekraxelt kämen, direkt leid würde es einem tun, diese armen Kesselflicker
zusammenzupfeffern. Wenn sie kämen, würde mir das gar nicht leid tun, ds Gunträri, die hätten bei
uns nichts zu suchen und seigen selber schuld, wenn sie so einem Schpinncheib nachelauften,
erwiderte ich.
In Porto-Ceresio ging die Mussoliniarmee wieder an Land, und beim Vorüberschreiten zum
Landungssteg warf uns der Centurio einen besonders grimmigen Blick zu, und ich blies ihm gerade
wie unabsichtlich den Zigarettenrauch in d Schnurre. Er machte mit der Hand eine abwehrende
Bewegung, und ich grinste freundlich «Pardone, signore», und er salutierte und wir auch, und die
unmittelbare Kriegsgefahr war wieder einmal beschworen. Wenn er einen Mucks gemacht hätte, sagte
ich dem Kamerad Fiedler, würde ich ihm grad den äußern Brienzer gemacht haben über die Reling
hinaus, und dann wäre er bigott versoffen, der Cheib könne sicher nicht einmal schwimmen. Wir
dampften weiter, wieder heimatlichen Gestaden zu, und in Ponte-Tresa war der Grotto wirklich
lauschig und der Nostrano süffig, und die «Signorina Pescatrice», wie wir sie nannten, als sie uns
prächtigen Ferra auftrug und mit uns anstieß, war wirklich überdurchschnittlich schön.
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«Ich bin vom Gotthard der letzte Postillon ... »
Im nächsten Wiederholiger rückten wir nicht mehr zur berühmten und fast legendären ersten
Festungstrainkompagnie ein, auch sie war in Bern durch einen Federstrich aufgehoben und Offiziere
und Mannschaften auf andere Truppen verteilt worden. Nur noch der Iten rückte mit ein als
überzähliger Offizier; wir kamen zur Festungsscheinwerferpionierkompagnie I unter dem Kommando
von Hauptmann

Siegwart, einem ausgezeichneten

Fachoffizier und Truppenführer. Unser

Pferdebestand war zusammengeschmolzen, ich hatte nur noch achtzehn Pferdepaare, und mit Iten
waren wir zwei die letzten Reiteroffiziere am Gotthard - bis dann im nächsten Wiederholiger,
gleichsam als letztes Aufflackern der Reiterei, die Scheinwerfer-Offiziere noch für einige Jahre beritten
gemacht wurden, um dann auch der Motorisierung zu verfallen. Wir von der Scheinwerferkompagnie
waren die Nachtbuben des Gotthards und hatten meist eine ganz andere Diensteinteilung als die
übrigen Truppen, begreiflicherweise, denn beim Tageslicht oder gar bei strahlender Sonne kann man
mit den stärksten Scheinwerfern nichts ausrichten, aber von der Dämmerung weg und in der finstern
Nacht leuchteten wir mit unsern schweren 90cm-Einheiten bis zu den fernsten Bergen und Hängen
und scheuchten das Dunkel aus den tiefsten Chrächen. Hauptmann Siegwart nützte die wenigen
Wochen der Wiederholungskurse, es gab manchen Nachtmarsch und manchen abendlichen
Stellungsbezug, wofür die Mannschaften jeweils nachmittags Ruhezeit oder Ausgang hatten.
Unschuldigerweise bekam ich noch einmal eine Rüfflete von Oberst von Salis, und daran war der Iten
schuld. In Manövern erhielt ich Befehl, zwei komplette 90cm-Einheiten von Fort Airolo und Motto
Bartola über den Gotthard nach Andermatt zu führen. Der Iten wollte mitkommen, denn er hatte als
Ueberzähliger nicht viel zu tun, und ich war natürlich einverstanden. Um vier Uhr früh marschierten wir
von der Kaserne Altkirch ab, um halb sieben waren wir beim Morgengrauen auf dem Hospiz, und ich
ließ am Seelein halten, absitzen und Zwischenverpflegung einnehmen. Der Iten schlug vor, im Hospiz
einen Halben zu nehmen, was ich lachend ablehnte, am Morgen nüchtern trinke ich dänk nicht schon
Wein, aber einen Kaffee nehme ich. So gingen wir die Treppe hinauf, und der Iten bestellte ein Dreierli
Chianti und ich eine Tasse Kaffee, und den mußte die Köchin erst heiß machen. Der Iten hänselte, es
geschehe mir recht, daß ich warten müsse, hätte ich mit ihm getrunken, so wäre ich schon bedient. In
diesem Moment ging die Türe auf, und mit langen Schritten kam der Adjutant des Obersten von Salis
herein: «Dier vürruckte Hagle, wes taget scho ir Beiz! Dr Oberscht isch duß, sofort cho mälde!» Der
Iten raffte seinen Chianti zusammen: «Ich bin überzählig, ich bin denn ufem Hüsli!» Ich stülpte meinen
Stahlhelm über und cheibete die Außentreppe hinab dem Adjutanten nach und pflanzte mich neben
dem Auto vor den Obersten auf: «Herr Oberst, Train Festungsscheinwerferpionierkompagnie 1,
Marschhalt und Zwischenverpflegung!» «So, so - Herr Oberlütnant, was isch das für en Ornig, am
Morge früh schon zsuufe?» «Herr Oberscht, i ha nume as schwarzes Kaffi ...» «Ja, ja, mi kennt dr
Kaffi, wo die Herre vom Train suufet. Mir redet dänn noch mitenand!» «Zu Befehl, Herr Oberscht!»
mööggete ich, und der Herr Oberst gab das Zeichen zur Weiterfahrt. In dem Moment erschien oben
auf der Empore der Iten und schrie: «Isch er abgfahre?» «Haut doch d Schnurre», zischte ich hinauf,
und gottlob machte der Motor beim Anfahren so Lärm, daß der Iten unbemerkt blieb.
Mein Befehl lautete, die Maschinen- und Kabelwagen achtspännig, den Scheinwerfer sechsspännig,
die Fourgons vierspännig und die Gebirgsfourgons zweispännig je Einheit bis Hospiz zu führen und
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von da talwärts beide Einheiten mit reduzierter Bespannung bis Andermatt. Ich fand, daß dieser
Befehl nicht zweckmäßig sei, Achtspänner taugen in der Tremola mit ihren vielen Spitzkehren nichts,
weil die vier vorderen Pferde bei jeder Kurve aus dem Zug genommen, das heißt zurückgehalten
werden müssen, und die vier hintern Pferde gerade die steilsten Stellen so allein zu überwinden
haben. Dazu kam, daß wir dann die Strecke Motto Bartola-Hospiz zweimal bergwärts zu bewältigen
und zudem noch einen völlig unnötigen Rückmarsch Hospiz-Motto hätten. Ich ließ also beide
Einheiten zugleich anspannen, die schweren Fuhrwerke nur vierspännig, befahl ein ruhiges
Marschtempo mit großen Abständen von Wagen zu Wagen, es ging ausgezeichnet, und wir langten
mit beiden Einheiten in gutem Zustande auf dem Hospiz an, kaum daß ein etwas lebhafteres Pferd
leicht schwitzte. Hier inspizierte Oberst von Salis mit seinem ganzen Stab die Kolonne und sagte kein
Wort. Talwärts ließ ich die Begleitmannschaften ihre Tornister auf die Wagen schnallen, was bisher
streng verboten war, und mit Ausnahme der Wagenwachen die Abkürzungen bis Hospenthal nehmen,
von wo wir in richtiger Marschordnung durchs Urserental nach Andermatt zogen.
Sofort nach Abbruch der Manöver mußte ich zu Oberst von Salis. Er sagte mir, ich hätte verschiedene
Befehle nicht befolgt oder ihnen direkt zuwidergehandelt, er habe ausdrücklich befohlen, die schweren
Wagen achtspännig zu führen, die ganze Kolonne sei völlig verzettelt in riesigen Abständen die
Tremola heraufgekommen; ich wisse ganz genau, daß es verboten sei, den Begleitmannschaften ihre
Tornister auf die Fuhrwerke zu übernehmen, ob ich für mein Verhalten eine Begründung habe? Die
hatte ich: Achtspänner taugten nichts in der Tremola, denn die Vorpferde könnten den meisten Teil
nicht mitziehen, mit dem Vierspännigfahren hätte ich Pferde und Mannschaften geschont, ihnen die
fünf Stunden des nochmaligen Rückmarsches ab Hospiz und des nochmaligen Berg-Marsches bis
Hospiz erspart, sie fünf Stunden weniger allfälliger Beschießung durch feindliche Flieger ausgesetzt,
die großen Abstände hätte ich wegen des ruhigen Tempos befohlen, und die Kolonne sei vom Feind
weniger wirksam mit Feuer zu überfallen, wenn sie in aufgelockerter Ordnung marschiere, von den
Fliegern ganz zu schweigen. Es sei falsch, den Begleitmannschaften bergab nicht zu erlauben, ihre
schweren Tornister aufzuladen, bergab brauchten ja die Pferde nicht zu ziehen, und die Mannschaft
werde weniger ermüdet und bleibe gefechtstüchtig. Oberst von Salis besann sich nur einen kurzen
Moment, dann sagte er: «Sie haben sich gut herausgehauen, Herr Oberleutnant! Ihre Dispositionen
sind richtig, und künftig wird am Gotthard bei Pferdetruppen so marschiert werden. Ich danke!» Vom
Vorfall am frühen Morgen vor dem Hospiz und dem unzeitgemäßen Wirtshausbesuch sagte der Herr
Oberst kein Wort, und als ich zurückkam auf meine Bude, wollte der Iten wissen, weshalb ich zum
«Alten» habe müssen, das werde wegen des Besuchs in der Beiz sein, ob er von ihm auch etwas
gesagt habe? Ja, leider, heuchelte ich, jetzt seig der Zapfen ab. Dr Urserenchüng habe gesagt, er
wolle jetzt der Sauferei der Trainoffiziere ein für allemal ein Ende machen, er habe im Sinn, uns
wegen Verletzung von Dienstvorschriften und Mißachtung des Alkoholverbotes dem Kriegsgericht zu
überweisen. «Das gaht mich an Dräck a», mööggete der Iten höhnisch, «ich bin überzählig, und an
Ueberzählige ischt dänk so guet wie nid im Dienscht!» Ueber diese wenig stichhaltige Argumentation
mußte ich lachen und sagte nun, es sei nüt, der Urserenchüng sei mit uns zfriede, das heiße: mit mir,
ihn habe er gar nicht bemerkt, sonst wäre er dänk scho lang ir Chischte!
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Ueber jenen Marsch habe ich übrigens einen ausführlichen Leitartikel im «Schweizer Artilleristen»
vorn 15. März 1927 geschrieben, der große Beachtung fand und zu vielen Kontroversen höherer
Offiziere Anlaß gab.

«Kind, du kannst tanzen wie meine Frau!»
Auf den folgenden Wiederholiger wurde unsere Festungsscheinwerferpionierkompagnie 1 umgeorgelt in eine mobile Gebirgsscheinwerferkompagnie 5, wir erhielten die roten Patten der Artillerie,
die Scheinwerferoffiziere wurden beritten gemacht und waren verdammt stolz darauf, und Hauptmann
Siegwart beauftragte mich, den Herren noch etwas Reitunterricht zu erteilen. Die meisten aber, wie
der Leutnant und heutige Oberst Lang, waren von Haus aus Reiter, und die übrigen hatten sich in
Reitkursen auf diesen ersten berittenen Dienst vorbereitet. So zogen wir meistens das Reiten im
Freien dem Bahnreiten vor und trabten nach Hospenthal und Realp oder auf der herrlicher
Andermatter Allmend herum. Damals kamen viele Cars der Cookgesellschaften die Schöllenen
heraufgekrochen, und es machte uns oft Spaß, sie in Göschenen oder Wassen uns vorfahren zu
lassen, um sie dann die Schöllenen hinauf im schlanken Trab zu überholen, besonders wenn sie etwa
voll hübscher, junger Londonerinnen, Typfräuleins und Ladentöchterlein aus der Weltmetropole
waren, die das erstemal diese himmelstrebenden Alpen und tiefen Schründe bestaunten und sich
wunderten, wie unsere Pferde wie Gemsen am äußern Rand der Paßstraße schneller bergan kamen,
als die schweren Dreißigplätzer obsi ratterten. Auf den Abend hatten wir jeweils genügend
Tanzpartnerinnen, und wenn wir oft von oben herab mit unsern Feldstechern die Straße kontrollierten
und weit unten diese Cars geschnagget kamen, mööggete der Leutnant Hitz vergnügt: «As chunnt
wieder an Ladig Lüüchtchäferli! »

Mit dem Iten fuhr ich eines Sonntags nach Lugano, und dann nahmen wir gleich noch das Schiff ins
Mendrisiotto hinunter, denn ich wollte ihm die schöne Signorina Pescatrice zeigen, und als wir
wohlgelebt bei Fisch und Wein und den Fahrplan für die Rückreise nach Andermatt konsultierten,
stellten wir zu unserm Schrecken fest, daß wir keine Verbindung mehr hatten, die wir rechtzeitig vom
Mendrisiotto aus erreichen konnten. Es fuhr ab Lugano noch ein abendlicher Schnellzug, der aber nur
in Airolo hielt, und wir werweiseten, was wir tun sollten, in Göschenen die Notbremse ziehen oder
versuchen, den Zugführer zu einem fahrplanwidrigen Halt zu überreden, und schließlich erklärte der
Iten sehr dezidiert, er habe in Airolo eine Cousine, bei der könne er pfusen, und ich solle ins Hotel,
und das werde der Chatz keinen Buckel machen, wenn wir am Morgen mit dem ersten
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Schöllenenbähnli nach Andermatt hinaufkämen, vielleicht merke das kein Scheichen, zum Frühstall
brauchten wir nicht unbedingt dabei zu sein, emel är, är sig ja überzählig. Ich konnte dem nicht
beistimmen, ich sei zur Tagwache in Andermatt, und wenn der Teufel auf Stelzen komme. Zur
Fürsorge telephonierte ich meinem Wachtmeister in Airolo, der mit einem kleinen Detachement dorthin
detachiert war, er solle mir auf den Nachtschnellzug um 1 Uhr früh sein Pferd gesattelt an den
Bahnhof bringen, ich müsse noch über den Gotthard nach Andermatt. In Airolo meldete sich der
Wachtmeister befehlsgemäß, und der Iten verabschiedete sich lachend und meinte, es solle mir gut
tun, da so in der Fischteri mutterseelenallein über den Gotthard, und ich meinerseits wünschte ihm
eine gute Nacht bei der «Cousine», und hoffentlich habe sie schon einen andern Chilter im Näscht
und in den Hotellern sig alles bsetzt, dann habe er den Dräck. Er ging vergnügt pfeifend dem Dorf zu,
und gerade als ich mich in den Sattel schwang, kam der Souschef vom Bahnhof und fragte mich, wo
ich noch hinwolle, und schließlich gäbe es noch eine andere Möglichkeit. In einer Stunde komme ein
Güterzug, dann solle ich ganz hinten in ein Bremshüsli hocken und dann in Göschenen aussteigen.
Es sei zwar streng verboten, sowohl von den SBB als vom Militär aus, aber er habe dann eben nichts
bemerkt, und in Göschenen solle ich einfach zuhinterst am Geleise warten, bis der Zug ab sei, und
dann ds Bord uf.

Ich dankte für den guten Ratschlag und trabte dem Iten und dem Wachtmeister nach, übergab dem
letztern sein Pferd, ich brauche es nicht, und dem Iten riet ich, auch mit dem Güterzug zu fahren, aber
er hatte nun seine «Cousine» im Gring und grinste, in so einem cheibe Bremshüsli fahr er nicht, lieber
göng er drei Tage nach dem Dienst in d Chischte. So wartete ich allein weit vom Bahnhof weg, und es
war ein endlos langer Güterzug, der endlich nach zwei Uhr langsam vom Tessin heraufkam, und als
die Bremser nach vorn liefen, erkletterte ich ein hohes Bremshüsli eines leeren Kohlenwagens und
fuhr durchs finstere Loch, und es war ein Höllenlärm in dem langen Tunnel. In Göschenen mußte ich
noch im finstern Tunnel herabsteigen, denn der Schwanz des Zuges hatte keinen Platz auf dem
Bahnhofgeleise. Als ich nach vorn kam, betrachteten mich die Bahnbediensteten höchst verwundert,
aber den Göschenen Souschef, der gerade Dienst hatte, kannte ich gut und hatte mit ihm schon
mehrmals beim Wein gesessen, so grinste er verständnisvoll und wünschte mir gute Reise die
Schöllenen hinauf. Grad zur Tagwache war ich im Stall, der Iten aber verpfusete sich bei seiner~
«Cousine», er erschien erst zum Mittagessen und meldete sich bei Hauptmann Siegwart leise: «Herr
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Hauptmann, melde mich vom Sonntagsurlaub zurück», und der Kompagniechef erwiderte: «Gut,
absitzen und kein Aufsehen», und nicht einmal Oberst von Salis oben am Tisch der Panzerartillerie,
der sonst alles sah und merkte, fiel dieses späte Erscheinen des Iten in der Ausgangsuniform auf.
Wir hatten eine flotte Kameradschaft bei den Scheinwerfern, und so exakt Hauptmann Siegwart im
Dienst war, drückte er doch zu diesem und jenem Allotria ein Auge zu. So, wenn wir in der Nähe der
Grenze die Tschinggen ein wenig in Gusel brachten und an ihre Berghänge hinüberzündeten, oder
einmal mit einem 90cm-Scheinwerfer den internationalen Gotthardexpreß stellten, indem wir auf das
Tunnelloch unterhalb Airolo einschwenkten, grad als der Zug auf der andern Seite in jenen kurzen
Felsdurchstich einfuhr. Der Lokomotivführer wußte sich natürlich das scharfe Licht beim Ausgang
nicht zu erklären und glaubte, der Tunnel brenne und leitete eine Schnellbremsung ein. Oder wenn wir
von den Kehren der Oberalp herab die Hotelzimmer mit unsern Strahlenbündeln überfielen und durch
unsere Feldstecher neckische Sachen aufstöberten.

Alle diese Streiche waren leicht zu entschuldigen, wenn reklamiert wurde, denn der Leuchtkegel eines
Scheinwerfers fährt mit Ueberschallgeschwindigkeit an den Bergen herum, und wenn etwas
Außerordentliches in Sicht kam, mußte man natürlich zuerst mit dem Feldstecher das angeleuchtete
Objekt gründlich erforschen, bevor man ableuchtete oder den Lichtstrahl weiterhüpfen ließ.
Der schönste Dienst mit den Fünfer-Scheinwerfern war der von Airolo. Auf dem hintern Glacis des
Forts gegen das Bedrettotal hin hatten wir ein riesiges Stallzelt. Für die Pferdebewegung hatte ich
einen idealen Reitweg entdeckt, einen stellenweise etwas kitzligen. Er führt vom Fort allmählich am
Hang hinab ins Bedrettotal. Da Hauptmann Siegwart oft nicht Zeit hatte, sein Pferd zu bewegen, ritt
ich es, und den «Pasto» ließ ich ohne Zaum und Sattel, frei wie ein Füllen, mitlaufen. Oft galoppierte
er dem langen Reiterzug in Einerkolonne weit voraus, aber stets kam er wieder zu den übrigen
Pferden, ich ritt an der Spitze und der Leutnant Hitz, der mir zugeteilt war, machte den Schluß.
Hauptmann Siegwart fragte einmal beim Mittagessen, warum wir immer den gleichen Weg nähmen für
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die Pferdebewegung, stets ins Bedrettotal. Dafür wußte ich einen sachlichen Grund ins Feld zu
führen: es sei die einzig ebene Straße im Gebiet von Airolo, man könne da ausgiebig traben, und zum
Reiten sei es geradezu ideal. «Besonders das Pensionat von Villa, nicht wahr?» lachte der
Hauptmann. Ja, dieses Töchterinstitut von Villa war natürlich die Attraktion bei diesen Morgenritten.
Streng behütet durch katholische Schwestern, hausten da im Sommer in einem großen alten
Herrenhaus vierzig bis fünfzig herzige Backfische, und wenn sie gerade Pause hatten, worüber wir
bald orientiert waren, hoben wir sie auf unsere Pferde und machten Photos und nannten sie unsere
Amazonen. Die Panzerartilleristen beneideten uns natürlich um diese Ausflüge, und ich sagte, wir
seien nicht so verbeuschtig und wollten alles für uns allein. Ich machte mich anheischig, einen großen
Ball in Villa zu arrangieren. Bis ich das der Oberin plausibel gemacht hatte, mußte ich mindestens
dreimal nach Villa reiten, aber die jungen Meitschi, «mehbessere» Töchter aus aller Welt, aber auch
viele herzige Schwiizermädel, halfen mir natürlich und chäreten und bestürmten die Frau Oberin, bis
sie endlich einwilligte, aber nur bis Mitternacht. Das gab ein Hallo und Bravo, als ich den Ball beim
nächsten Mittagessen in der Kantine ankündigte, und Major Heußer erklärte, das sei jetzt einmal eine
nette Abwechslung, und er erwarte, daß alle Offiziere mitkämen. Nun bereiteten wir alles vor, der Hitz
und ich, ließen ganze Kisten Wein und Bier hinführen und engagierten einen Chuchichef, und mit
einigen Däteln stellten wir ein Tanzorchester zusammen, und es wurde ein großes Ereignis, von dem
man noch lange sprach unter den Offizieren von Fort Airolo. Wir hatten drei kleine Tanzsäle, und die
Oberin und die Schwestern überwachten unmerklich den freudigen Betrieb, und um zwölf Uhr
machten sie den vergeblichen Versuch, den Ball abzubrechen, und es ging bis fast bis zum ersten
Hahnenschrei. Eine Polonaise führte kreuz und quer um die wenigen Häuser von Villa herum, über
Garten- und Weidhägli, und eine Leiter hinauf auf einen Heustock, aber alles sittsam, wenn auch mit
jugendlichem Uebermut. Am andern Tag ritten der Hitz und ich noch einmal nach Villa, uns im Namen
des Fortkommandos und aller Offiziere offiziell für den schönen Abend zu bedanken, und als wir uns
von der Frau Oberin verabschiedet, grüßten wir vom steilen Bord aus die Meitschi, die auf ihren
Zimmern waren, und winkten mit den Stahlhelmen, und pötzlich ließ beim eifrigen Winken der Hitz
seinen Helm fahren, und er ging in großen Sprüngen ds Bord ab und der Hitz hinten nach, und die
Meitschi oben an den Fenstern hatten ihren Riesenspaß, besonders als der Hitz wieder das Bord
heraufkam ohne Helm, dieser war in den jungsprudelnden Tessin gerollt und auf Nimmerwiedersehn
verschwunden.

«Es isch nümmen aso - wie nes aube isch gsi!»
Vier schöne Wiederholungskurse hatte ich mit den Scheinwerfern, den Nachtbuben des Gotthards
gemacht, und nun war auch diese herrliche Dienstepoche und mit ihr das lustige und fröhliche
Militärlen zu Ende. Gleichsam, zum Abschluß all jener heiteren und unbeschwerten Dienste, war mir
mein «Pasto» an Starrkrampf eingegangen, und die Trauer war groß, der Chutzeli hatte auch seinen
allerletzten Schoppen ausgegurgelt und war dem Jerichopintli zu, und die Trauer war weniger groß,
auch das Großmüetti war längst gestorben, und fast unversehens war ich ins Landwehralter
aufgerückt und wurde als Säumeroffizier der Gebirgsinfanterie zugeteilt. Wir waren nun gsatzliche
Mannen, ich hatte mir ein Weib genommen, das ich tausendmal wieder heiraten würde, wenn ich
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tausendmal wieder zur Welt käme, ich hatte ein herziges Meiteli, und die Zeit des Allotria sollte also
vorbei sein, auch wenn einem eine gewisse Lausbubenmentalität bis ins hohe Alter in den Knochen
sitzt. Ich hatte auch ein neues prächtiges Pferd, die «Arbalke», mit dem ich dann später fast ganz
Europa durchquerte und bis zu den Türken ritt, aber darüber vielleicht ein anderes Mal.
Nach zwei Jahren Unterbruch rückte ich im Juli 1929 mit meiner «Arbalke» zum Wiederholungskurs
des Luzerner und Innerschweizer Gebirgsinfanterieregiments 47 als Säumeroffizier nach dem
wohlvertrauten Göschenen ein. Kommandant war Major Brun, ein flotter und gerechter Offizier. Es war
ein anstrengender, aber schöner Dienst, Major Brun ließ mir mit meinen Säumern freie Hand, und wir
zogen mit unsern schwerbepackten Bündelern über die halsbrecherischen Saumwege am Gotthardmassiv und bis zuhinterst auf die sonnige Göschener Alp. Drollige und lustige Geschichten weiß ich
aus diesem Dienst wenige zu erzählen, zwei fröhliche Ereignisse aber sind mir noch in der
Erinnerung.. Wenn die Kompagnien Schießen hatten auf der Göschener Alp, dann wurden mir etwa
für eine Marschübung die drei Bataillonsspiele zugeteilt, und wir zogen mit unsern Saumtieren
hinunter nach Wassen und Gurtnellen, und nidsi bliesen die Landwehrmannen ohne Unterbruch, dafür
durften sie obsi die schwereren Instrumente und Trommeln auf die Saumtiere basten. Einmal,
untenher Wassen, auf einem Mätteli, gaben sie beim Marschhalt ein Ständchen, und Fremde und
Dorfbewohner kamen vom Dörfli herab und dann noch ein riesiger Car mit Engländerinnen die
Paßstraße herauf, und es wurde fast so etwas wie ein kleines Volksfest. Am Sonntag darauf fuhr ich
an den Vierwaldstättersee hinunter, und in Flüelen traf ich zufällig Oberst Bluntschli, und er ging mit
mir auf dem Perron auf und ab, und wir sprachen von alten Zeiten und er natürlich vom bäumenden
«Pasto» auf der Banchistraße über den Abgründen der Tremola. Plötzlich trat aus dem WC ein
Traingelo und knöpfte sich im Gehen die letzten Knöpfe zu, und ich erkannte ihn und dachte mir
gleich: jetzt wirds lustig! Es war der Trainsoldat Deschwanden, und er pflanzte sich vor den Oberst
und mich auf und grinste: «So, so, sind er öi do?» Oberst Bluntschli drehte sich auf dem Absatz
herum und suchte das Lachen zu verbeißen, und ich bemerkte vorwurfsvoll: «Deschwande,
Schtärnefeufi, chasch nid Schtellig annäh vorem Herr Oberscht, he?» «Hä, du kännsch mi doch no,
mier sind doch guet Fründ mitenand?» erwiderte der Deschwanden, «mier sind, doch duzis vo Chlote
här!» «Das scho, du Schturm, aber emu mit em Herr Oberscht bisch nid duzis?» «Näi, nonig»,
konstatierte der Deschwanden und nahm dann endlich Stellung: «Herr Oberscht, Dränsoldat
Däschwande, meldet sich ab!» und damit steißte er dem Bahnhofrestaurant zu.
Den nächsten Wiederholiger rückte ich im Spätherbst zum Gebirgsinfanterieregiment 52 nach Airolo
ein. Kommandant war der Major im Generalstab Asper, ein für die Landwehmannen der Innerschweiz
etwas schneidiger Zürcher. Noch am gleichen Abend marschierten wir vom Mobilmachungsplatz weg
auf den Gotthard mit voller Packung bei Regensturm und Schneegestöber, für die aus dem Zivilleben
nach Unterbruch einiger Jahre eingerückten Landwehrmannen eine gewaltige Leistung. Das
Marschziel waren das Hospitz und die Lucendrobaracken, das Regiment war zum erstenmal am
ruuchen Gotthard und als es nicht aufhören wollte, zu chutten und schräg zu schneien in der
nachtfinstern Tremola mit ihren endlosen Kehren, war die Stimmung nicht die beste. Oft wurde ich aus
der Kolonne heraus hässig gefragt, ob das schtärnecheib noch lange so gehe und ob wir nicht bald
oben seien. Mißmutigen Däteln muß man in solchen Fällen nicht tröstlich versichern, es gehe nicht
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mehr weit, man sei bald am Ort: denn die letzten zwei, drei Kilometer erscheinen ihnen gerade dann
endlos. So rief ich jeweils lachend vom Pferd herab: «He, as geit no ne Bitz, Manne, Chrieg isch
Chrieg, dobe git es de heiße Tee!» Jitz sig no nid Chrieg, mööggete einer, im Chrieg sig dann eine
solche Schinderei noch früh genug. Als wir in der stockdunkeln Mitternacht endlich die weltberühmte
Wasserscheide der Alpen erreichten, wo vier Ströme nach vier Meeren entspringen und die Winde
und Stürme aus West und Ost, Nord und Süd fast beständig um die Herrschaft ringen, als im
Schneegestöber die Lichter des Hospizes auftauchten, da waren die Landwehrmannen fast
angenehm überrascht. Wir stalleten die Pferde in den uralten Felsenstallungen der Gotthardpost ein,
und es gab wirklich heißen Tee und dennoch fast eine kleine Revolte. Wir Offiziere waren gerade am
Rapport, draußen, nicht etwa am Schermen, als sich bei den Stallungen Pfeifen und Gegröle erhob.
Major Asper unterbrach die Befehlsausgabe und ging hin und rief die Leute an, aber aus der
Finsternis ging das Pfeifen und Schimpfen weiter, besonders in den Stallungen. Der Major befahl mir,
die Leute zu beruhigen, und ich ging in die Stallgewölbe, wo die Trainsoldaten, Wagenwachen und
zugewandten Orte mächtig räsonnierten, und als ich mir endlich Gehör verschaffen konnte, wurde mir
entgegengehalten, sie hätten keinen Tee bekommen, die Infanterie habe alles vorweggesoffen, und
immer seien sie die Dummen, sie, die die schwerste und längste Büetz hätten. Ich sagte ihnen, sie
seien doch vernünftige Landwehrmannen und keine Schulbuben, und dreitausend Mann um
Mitternacht zu verpflegen, brauche Zeit, und ich werde dafür sorgen, daß sie ihren Tee, bekämen und
sogar ein Brönnts hinein. Da ebbte der Entrüstungssturm plötzlich ab, und ich gab einem Fourier
Befehl, hantli wieder Tee überzutun und zwei Liter Schnaps hinein, wenn er's nicht aus dem Ordinäri
beschaffen dürfe, so zahle ich es. Der Schweizer Soldat ist kein Revoluzzer, man muß ruhig mit ihm
reden und ihm einen allfälligen Mißstand erklären, dann geht er wieder an die Arbeit ohne Murren. Die
zwei Liter Schnaps für die Träng wurden dann mit Genehmigung des Majors aus dem Ordinäri
bezahlt.
Auch dieser Dienst war streng und
strapaziös,

mit

Zeltlagern

und

Barackenleben und ohne Tanzereien mit
Dollarprinzessinnen wie in der guten
alten Zeit. Nur einen lustigen Vorfall weiß
ich zu berichten. Kam ich da mit meinen
Säumern von einer Marschübung ins Val
Bedretto die Saumpfade herauf, und wir
zogen am Motto Bartola vorbei, der alten
Artilleriestellung hoch über dem Fort
Airolo, und da bemerkte ich eine Gruppe
Touristen auf dem Glacis, die da mit der
größten

Unbekümmertheit

photographierten. Der Kleidung nach
waren

es Schwaben, einige

trugen

Kraftlederne und alle Gamsbarthütel, richtige Zupfgeigenhansl. Die kamen mir gerade recht. In
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großem Galopp ging ich auf meiner «Arbalke» auf sie zu und parierte so hart vor ihnen, daß sie vor
Chlupf fast über die Geröllhalden abgheiten. «Zum Donnerwetter, wie können Sie sich unterstehen,
hier im Festungsgebiet zu photographieren? Sofort die Filme heraus!»
Sie rissen die Gamsbarthütel vom Kopf, und einer mit einer wunderbar polierten Glatze bis in den
Aecken stagelte: «Tschuldigung, Herr Rittmeister, wir haben gewiß nur die Gechend ...» «Diese
Gechend ist schweizerisches Festungsgebiet, meine Herren, das ist überall angeschrieben, und Sie
werden wohl lesen können! Sie haben hier überhaupt nichts zu suchen! Geben Sie mir Ihre Filme und
dann verschwinden Sie!» Eilig rissen sie ihre Filme aus den Photochischtli, und trabten der
Gotthardstraße zu, und ich stopfte vergnügt die Beute zerknüllt in meine Tasche und ritt meinen
Säumern nach.

Arrest im Sattel
Den letzten Dienst am Gotthard machte ich mit dem Gebirgsinfanteriebataillon 120 unter Major
Fischer. Dieser Wiederholiger war nicht einmal besonders streng, aber für mich nicht schön. Ich war
der einzige Berner, und irgendwie hatte mich der Regimentskommandant auf der Mugge. Zur
Mobilmachung wurde mir für den Train keine Minute mehr eingeräumt als der Infanterie, dabei hatte
ich alles wie die Infanterie zu fassen und dazu die Pferde und die Beschirrung und die
Gebirgsfourgons zu übernehmen, und ich fand einfach keine Zeit, die ziemlich ungleichen Pferde
richtig zu paaren. An der katholischen Feldpredigt war ich der einzige Offizier, der als Reformierter
nebenaus trat, und nach der Predigt hielt der Herr Regimentskommandant eine deplacierte Rede und
schrie über das versammelte Regiment hinweg, es werde ein strenger Dienst sein, ein richtiger
Gebirgsdienst, und die Herren aus dem Unterland, denen es da oben am Gotthard zu rauh sei, sollten
sich gleich zur Entlassung melden und abfahren, ds Loch ab! Das war - nebst auf einige andere - auf
mich gemünzt, der ich am Gotthard wohl mehr Dienst geleistet hatte als der Herr Regimenter. Der
Dienst war mir so vom ersten Tag an zuwider, und ich schrieb die Animosität des Herrn
Regimentskommandanten meinen vielen kritischen Bemerkungen in den Militärfachblättern zu; wäre
nicht die flotte Kameradschaft der Offiziere und die verständnisvolle Behandlung des Majors gewesen,
würde ich mich wohl wirklich abgemeldet haben, ds Loch ab! Eine Bagatellsache trug mir dann noch
drei Tage Arrest nach dem Dienst ein. Wir waren bei besonders schlechtem Wetter nach dreitägigen
Manövern völlig durchnäßt ins Urserental zurückgekehrt und eine Stunde nach dem Einrücken zum
Regimentsrapport in Andermatt befohlen. Mit meinen Trains war ich in Hospenthal und fuhr mit den
Offizieren des Bataillons in einem Camion nach vorn, nachdem wir uns rasch umgezogen. Da ich
keine trockene feldgraue Uniform mehr hatte, zog ich die alte blaue an. Nach der Rückkehr, vor dem
Abendessen, berief mich der Major zu sich und eröffnete mir, er habe mir eine unangenehme
Mitteilung zu machen, der Herr Regimentskommandant habe mir drei Tage Arrest diktiert, weil ich am
Regimentsrapport die alte Uniform getragen habe. Mir machte das nicht sonderlich Eindruck, ich klirrte
mit den Sporen, und sagte: «Zu Befehl, Herr Major, drei Tage Arrest, wo sind die abzusitzen?» Der
Major lächelte: ich könne einfach hier im Hotel bleiben, den Samstag als Entlassungstag rechneten
wir voll, und dann Sonntag, so gegen Abend, solle ich mich stillschweigend verabschieden. Ich grinste
auch und fragte, ob es gestattet sei, das Hotel zu wechseln, worauf der Major wieder lachte und die
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Achseln zuckte. Als das Regiment am Samstagmorgen entlassen wurde und ich mutterseelenallein im
Hotel in Hospenthal saß, dachte ich, blaset dier mier chrützwiis, sagte dem Vreneli, es solle mir nach
dem Mittagessen die Rechnung machen, ich wolle ein Huus wiiters. So sattelte ich dann meine
«Arbalke», ritt bis nach Furkahospiz und ging zu Fuß neben ihr her bis nach Gletsch, wo ich im Hotel
und mein Roß in den alten Poststallungen übernachtete, am Sonntag ging's über die Grimsel bis nach
Innertkirchen und am Montag gleich bis nach Hause. Meine drei Tage Arrest hatte ich so richtig
abgesessen - im Sattel, und es war besonders schön!

«Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand ...»
In Deutschland kam der Gefreite von Braunau ans Ruder, und es wurde wieder bitterer Ernst beim
Schweizer Militär, und auch die verschrobensten Antimilitaristen-Pazifisten mußten einsehen, daß sie
auf dem Holzweg waren. Ich wurde dem Berner Platzkommando zugeteilt unter Oberst Kollbrunner.
Das war eigentlich kein Dienst, sondern ein Stammtisch. Im ersten Stock des «Della Casa» kamen wir
alle Monate einmal zusammen, und einige Dienstangelegenheiten wurden behandelt, und dann ging
es fröhlich zu beim Glase. Hie und da kam ein hohes Haupt zu Besuch, einmal der neuernannte
Kommandant der Berner Division, Oberst von Graffenried, und als er uns von seinen Plänen für den
nächsten Wiederholiger dozierte, kamen wir uns wie ausgeschaubet vor, wie der alte Buur im Stöckli.
Dabei war das Platzkommando der helvetischen Hauptstadt in dieser wahrhaft «dynamischen»
Zeitepoche

keine

geringe

oder

zweitrangige

militärische

Angelegenheit.

Wir

hatten

im

Mobilmachungsfall mit zugeteilten Landsturmeinheiten, Etappentruppen und Hilfsdiensten das
unbehelligte Funktionieren der Landesbehörden zu gewährleisten, die ungestörte Mobilisation des
Feldheeres zu sichern, die Bahnen und Kommunikationen zu überwachen und offen zu halten und im
Zeichen der von Hitler vordemonstrierten Blitzkriegsmethoden alle Vorkehren gegen die Fünfte
Kolonne und den Verrat im Innern zu treffen. Dazu waren etwa 80 fremde Gesandtschaftsgebäude
und Konsulate zu beschatten - einerseits zu schützen, andererseits zu überwachen. Ich erinnere mich,
daß Oberstleutnant von Sinner der Bezirk des Kirchenfelds und der Brunnadern unterstellt war und
ihm im Ernstfall genügend Truppen zugeteilt waren, um die ausgedehnten Gebäulichkeiten der
deutschen Gesandtschaft sofort hermetisch abzuriegeln. Natürlich wurden die Ereignisse und
Vorkehren an unserm Offizierstisch eifrig besprochen und auch kritisiert, vor allem der ungestörte und
unkontrollierte Zu- und Abgang von deutschen Lastwagen bei der Nazigesandtschaft, von der
vermutet wurde, daß sie Waffen und Munition für ihr zahlreiches, militärisch organisiertes Personal
und für die ebenfalls in paramilitärischen Einheiten eingeteilte große deutsche Kolonie bereitstelle. Wir
schimpften über die offenbar ungenügenden Vorkehren unserer zaghaften politischen Behörden.
Besonders der schwache Grenzschutz von nur 14 freiwilligen Grenzschutzkompagnien, die nicht
einmal etatmäßige Bestände aufwiesen und auf eine Grenzlänge von mehr als sechshundert
Kilometern verzettelt waren, erschien uns völlig ungenügend. Aber während die anderm nur in ihren
Rapporten und Eingaben auf all dieses Ungenügen der Vorkehren hinwiesen, war es der jüngste
Offizier des Platzkommandos, der Oberleutnant Schwarz, der seine schweren Bedenken vor die
Oeffentlichkeit trug und in vielen Zeitungsartikeln dagegen Sturm lief, so daß das Organ unseres
Kriegsministers, die «Neue Berner Zeitung», einmal jammerte, ich überschwemme das Militärwww.hans-schwarz.ch Militia helvetica Band II.doc
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departement geradezu mit Vorwürfen und Vorschlägen, befürworte in romantischen Aufrufen die
Organisation des Partisanenkrieges, mit dem doch in der Geschichte noch jedes feindliche Heer fertig
geworden sei usw. Als ich einmal im «Della Casa» kritisierte, daß höchste schweizerische Armeeführer in ihrem Haushalt deutsches Personal beschäftigten, fühlte sich sogar unser Oberst angetupft,
obgleich ich gar nicht an ihn dachte, und ich mußte dann selbst über meine etwas allgemein
gehaltenen Vorwürfe grinsen, als Oberst Kollbrunner lächelnd bemerkte, er habe tatsächlich auch
deutsches Personal, seine Köchin, das Anny, sei aus dem Schwabenland und schon mehr als dreißig
Jahre bei ihm im Dienst; aber er glaube, er könne für sein Anny die Hand ins Feuer legen, daß es
nichts Ungutes im Sinn habe und ihm etwa in den Akten des Platzkommandos herumschnüffle.
So ging es oft an unsern Platzkommandorapporten lebhaft zu. Ich darf behaupten, daß wir keine
Fröntler und Nazianhänger in unsern Reihen hatten und das Offizierskorps bis zum letzten zuverlässig
und in der Gesinnung gut schweizerisch war. Es hatte da Kameraden aller Waffengattungen, die
stolzen Herren von der Kavallerie und der Feldartillerie unberitten, nur noch der Oberleutnant Schwarz
kam etwa z Sattel, aber auf eigene Kosten, und stellte seine «Arbalke» im «Sternen»-Stall unter. Als
ich in der Presse immer schärfer gegen Defaitisten und Fröntler zu Felde zog und die ungenügenden
Vorkehren gegen die immer frecheren Nazis kritisierte, kam ich dem Minger Ruedi wüst in die Quere,
und wegen eines besonders scharfen Artikels, ich glaube in der «Schweizer Zeitung am Sonntag»,
mußte ich zu Oberst Kollbrunner, der mir väterlich zusprach und dann noch zum Generalstabsoberstleutnant von Sinner, der mir eröffnete, er sei auch nicht mit allem einverstanden, was sie
auf dem Militärdepartement türggeten, aber so scharf schreibe doch ein Offizier nicht, das sig ja nid
zum säge! Vom Militärdepartement bekam ich dann einen schriftlichen Verweis, aber ich dachte mir:
Blasius! und schrieb grad noch verflüechter, und wie es dann herauskam, werde ich vielleicht später
einmal erzählen.
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