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Der Tod an meiner Seite
Dass meine verehrten Leserinnen und Leser
und Abonnenten diese Ausgabe meines
Plettlis in gewohnter Weise und zu gewohnter
Stunde erhalten, ist eigentlich ein Wunder, ein
kleines, gänzlich unbedeutendes nur, aber es
ist ein Wunder. Denn ich, der Schwarz
Hannes, der während mehr als eines halben
Jahrhunderts so vielen ehrenwerten Leuten
und auch andern an den Hag geritten ist, der
so manchen Miteid- und Zeitgenossen rechtschaffen schockiert, ja fuchsteufelswild gemacht hat und den keine Geringere als die
„Neue Zürcher Zeitung“ als das Enfant terrible
der schweizerischen Journalistik bezeichnete,
hatte schon einen Scheichen im Nachen des
Charon, um über den Styx zu fahren und vom
andern Ufer aus die Narreteien dieser Welt zu
betrachten. Vom Jerichopintli drüben winkten
sie bereits aus allen Fenstern mit den Jasskarten und Halblitergutteren und mööggeten:
„Chunsch ändlech, du Schlarpi, mier warte
scho lang af di!“ Aber ich bsinnete mich plötzlich anders und konnte grad noch beim ersten
Ruderschlag des glatzköpfigen Charon aus
dem Gondeli ans Ufer zurückgumpen , und
die Enttäuschung im Jerichopintli drüben, wo
so mancher alte Reiter auf mich planget, um
wieder einmal mit mir von alten Zeiten zu plagieren, muss gross gewesen sein.
Doch wir wollen das hier nicht nur sarkastisch schildern, denn der Tod ist eine ernste
Sache, und jeder muss mit ihm ganz allein
fertig werden, und mag er noch so manche
Runde gegen ihn ehrenvoll ausfechten, zuletzt
siegt immer der Tod. Man mag ihn nur verscheuchen, besonders wenn man gute
Sekundanten hat, Aerzte, wie ich sie hier zur
Seite habe.
So ein Menschenherz, das bereits 70 Jahre
schlägt, ohne Unterbruch, Schlag um Schlag,
Tag um Tag und Jahr um Jahr, ist doch eigentlich ein staunenswertes Wunder, ein
unübertreffliches Werk, kein Motor, keine
Technik aus Menschenhand und vom
menschlichen Geist erfunden kommt ihm
glich. Und besonders das strapazierte Herz so
eines Schwarz Hannes, dem zeitlebens so
viel zugemutet wurde, früher im Sport und seit
einer Generation durch den ewigen Kampf
und Meinungsstreit und Aufregungen und
Aerger und Mitleid durch ungestüme Angriffslust und Freude am Raufen und Siege und
Niederlagen, mehr Niederlagen als Siege –
item, so ein beständig überlastetes Herz hat

eigentlich das Recht, müde zu sein und Anspruch auf Schonung, wie sie mir mein
hochverehrter Professor verordnet hat. Aber
ich bin wohl ein schwieriger und nicht gerade
folgsamer Patient, so schreibe ich auch diese
Zeitungsausgabe gleichsam im Versteckten,
und da ich so ungefähr weiss, wann der Herr
Professor kommt, liege ich stets zahm und
folgsam im Bett, und nur einmal hat er gefragt,
für was ich da eine Schreibmaschine brauche,
um zu kuren, ich sei jetzt im Spital, um mein
Herz zu schonen. Oh, ich schreibe nur so ein,
zwei ganz dringende Sachen, es sei sich nicht
der Mühe wert, rede ich mich heraus. Ich kann
doch da nicht alles einfach liegen und allem
den lauf lassen, a muss man ja nicht nur aus
dem Bett fahren, sondern grad aus der haut,
und wie würde das erst das Herz beschweren,
wenn man ihm nicht Luft machen könnte!
Herab vom Ross!
Also das war grad vor einem Monat,
unterbrochen durch Herzattacken hatte ich
eben meine letzte Zeitung zu Ende
geschrieben, es war miserables Wetter, und
ich sagte meiner Frau, ich müsse noch die
Pferde bewegen, sie stünden schon zwei
Tage in ihren Boxen und schlügen mir sonst
noch den Stall zusammen. Meine stets
besorgte Frau wollte mich nicht gehen lassen,
einen Tag mehr oder weniger werde den
Rossen nichts ausmachen, sie seien ja nicht
angebunden im Stall und könnten sich frei
bewegen. In der Haushaltung bin ich ein
folgsames Mandli, weil meine Frau zehnmal
vernünftiger ist als ich, aber im Stall lasse ich
mir nichts dreinreden, und so ging ich meinen
„Alpha“ satteln. Als meine Frau sah, dass ich
auch den Schimmel aus dem Stall zog, um ihn
an die Hand zu nehmen, erschrak sie und
insistierte: „Du mit deinem Herzen und beide
Rosse und bei dem Sauwetter, bis doch
vernünftig!“ „Schätzeli, das verstehst du nicht!
Zwei Rosse zusammen gehen ruhiger als
eines allein, und der Schimmel hat es
besonders nötig, der brätschet immer an die
Hauswand.“ Und wie ich schon aufsitze auf
die tänzelnde „Alpha“, da kommt wie von der
Vorsehung gesandt der Herr Martin an
unserm
Hofe
vorbei.
Er
ist
Motorwagenhauptmann, aber ein Pferdenarr
wie er im Buche steht, und ein sehr guter
Reiter. „He, kommt Ihr mit dem Schimmel?“

rufe ich ihm zu, un der ist sofort bereit. Er
gehe sich nur schnell umziehen. Meine Frau
zieht sich höchst zufrieden ins Haus zurück.
Wir ritten sehr ruhig um den Könizbergwald,
und es ging alles gut, nur bat ich den
Hauptmann Martin, mit dem Schimmel etwa
hundert Schritt zurückzubleiben, die „Alpha“
ist sehr ehrgeizig und will als Jagdpferd immer
an der Spitze sein, und hört sie hinter sich
Hufschlag, will sie losziehen. Das kann ich
nicht mehr riskieren wegen meinem
Tschäderherz. Als wir aber wendeten ennet
dem Wald und es heimzu ging, wurde es
plötzlich finster unter den Tannen, und ein
Platzregen ging nieder, wie ich noch selten
einen erlebt. Die „Alpha“ wollte heim in den
Stall, und zwar in grossem Galopp, und ich
konnte sie wohl parieren, aber sie setzte
immer wieder an und mein Herz immer wieder
aus. Da merkte ich plötzlich, dass einer neben
mir ritt auf seinem fahlen Pferd und mir nach
dem Herzen griff: der Tod. Ich erzähle das
alles schlicht, und du musst nicht glauben,
lieber Leser, dass ich phantasiere. Mit letzter
Atemkraft zügelte ich die wilde „Alpha“ ein und
liess mich aus dem Sattel gleiten. Im grossen
Galopp kam Hauptmann Martin auf dem
Schimmel herbei und sprang aus dem Sattel:
„Was ist?“ Ich sagte ihm, dass ich nicht mehr
weiterreiten könne, er solle die „Alpha“ an die
Hand nehmen und nach Hause reiten, ich
käme dann nach. Nein, nicht nach Hause,
wenn er allein mit den Pferden heimkomme,
erschrecke meine Frau zutode, er solle mir
dann einfach am Waldrand warten mit den
Pferden. Aber Hauptmann Martin wusste
bessern Rat. Er gehe seine Frau alarmieren
mit dem Auto, sie komme mich holen, und
dann folge er uns mit den Pferden erst, wenn
ich schon zu Hause sei.
Duell mit dem Tode!
Ich lehnte mich an eine Tanne und sah
meine Pferde durch den Wald fortgehen,
immer kleiner wurden sie, und dann hatte der
Regen alles verwischt, und auch der Wald
ringsum begann sehr verschwommen zu
werden, und wieder wühlte es in meiner Brust
wie mit Zangen. Also stand der Tod noch
immer an meiner Seite, ein aufdringlicher Kerl,
und ich begann mit ihm zu fechten, ein
Rededuell, wobei ich mir selbst Antwort gab
im nächtlichen Wald und flutartigen Regen,
der mich längst bis auf die Haut durchnässte.
„Was willst du eigentlich von mir, mein
Freund? Ich soll mitkommen? Du, lass mal da

deine Krallen von meiner Brust. Also, ich
komme nicht mit! Ich hab jetzt keine Zeit!“
„Das sagt jeder!“
„Ja, aber ich wirklich keine Zeit, und du bist
an der lätzen Adresse.“
„Das glaubt jeder!“
„Und dann diese perfide Art, einem da im
Walde aufzulauern wie ein Strauchdieb!“
„Du hast es selbst so gewünscht!“
„Ich selbst?“
„Jawohl, du selbst! Hast du nicht etwa in
einem deiner Bücher geschrieben, du seist
sozusagen auf dem Pferde geboren und
möchtest dereinst auf dem Pferd sterben?“
„Jawohl, freilich, das habe ich geschrieben.
Woher weisst du denn das, Freund Hein?“
„Wir wissen alles, und alles wird in unser
Buch geschrieben, und so unschuldige
Wünsche, die uns nicht besondere Mühe
machen, erfüllen wir gerne.“
„Zugegeben, das ist mein Wunsch, dereinst
auf dem Pferde zu sterben, aber nicht schon
jetzt. Du irrst dich da gewaltig im Datum.“
„Wieso?“
„Weil ich fast auf den Tag genau weiss,
wann du mich holen darfst, und vorher komme
ich nicht!“
„Ha, ha, ha, so einen habe ich noch nie
getroffen, wann wird das denn sein?“
„Nach meinem 89. Geburtstag, also
frühestens am 20. September 1984, du siehst
also, du kannst dir noch Zeit lassen.“
„Du bist ein lustiger Bruder, aber mit mir
spasst man nicht.“
„Ich spasse nicht mit dir. ich weiss, dass du
jeden holst, aber erst, wenn es dir erlaubt ist.
Du bist nur der Sendling des Herrgotts oder
des Teufels, nicht der Meister! Wer hat dich in
diesen Wald geschickt?“
„Das sage ich dir nicht! Du musst es selbst
wissen! Also komm schon, ich habe noch
viele Aufträge.“
„Ich komme nicht; ich habe es dir gesagt,
erst 1984!“
„Wieso erst dann? Wer hat dir das gesagt,
dass du das so bestimmt zu wissen vorgibst?“
„Eine alte Zigeunerin, als ich nach Ungarn
hinunterritt. Sie hat meine Hand verlangt, um
darin zu lesen, und ich habe sie ihr
hingehalten vom Ross herab. Sie sagte mir,
ich würde 89 Jahre und einen Tag!“
„Welch ein Aberglaube! Sonst spottest du
über alles, sogar über mich. Aber so einer
alten Vettel glaubst du!“
„Natürlich ist das Aberglaube, aber ich habe
Freude an dieser Prophezeiung, und ich
glaube daran. Ich doch glauben, was ich will,
etwa nicht? Ich wäre ein schöner Löli, wenn
ich wenigstens in dieser Frage nicht gerne
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abergläubisch wäre. Und gerade du hast mir
jetzt bewiesen, dass dieser Glaube an die
Voraussage der Zigeunerin richtig ist.“
„Ich? Wieso denn?“
„Weil du mir aufgelauert hast auf deinem
fahlen Hengst hier im Walde. Und wenn ich
beide Pferde gehabt hätte, würdest du mich
erwischt haben, es ging nur noch um einen
Herzschlag oder zwei, und beide hätte ich
nicht mehr meistern mögen. Aber weil der
Martin kam un das zweite Pferd mir abnahm,
bin ich an dir vorbeigekommen.“
„Was ist das für ein Martin? Der heilige
Martin, der seinen Mantel entzweischnitt, um
einen Bettler zu bekleiden?“
„Siehst du, du glaubst selbst an Wunder, und
wahrscheinlich bist du auch abergläubisch.
Das war nicht der heilige Martin, das war der
Motorwagenhauptmann Martin, der da vorne
zu ist und die Pferde gern hat und deshalb
mitkam, trotz dem Sauwetter. Und siehst du,
dort kommt das Auto, das mich abholt, und
nun hau ab!“
„Für diesmal, meinetwegen. Du bist nicht der
erste, den ich wieder springen liess, aber auf
meiner Liste bleibst du.“
„Jeder bleibt auf deiner Liste. Aber schreib
mir gefälligst das Datum hin, damit du dir nicht
umsonst Mühe machst, 20. September 1984,
den Geburtstag darf ich natürlich noch feiern.
Ich werde eine gute Flasche für uns beide
beiseite stellen, aber erst um Mitternacht wird
sie entkorkt. Dann satteln wir auf.“
Zu Hause fiel ich in einen wohltätigen Schlaf,
und wahrscheinlich habe ich alles geträumt.
Für mich aber ist es mehr als nur ein Traum.

Gerade mir gegenüber die Berner Altstadt mit
ihrem malerischen Anblick der mittelalterlichen Häuser hoch über der Aare, und
dem pittoresken Gewirr ungleicher Dächer,
und hoch überragend das Berner Münster.
Unser altes, trutziges Bern, die schönste der
fünf schönsten Städte der Welt, du kennst sie
doch, lieber Leser: Bern, Thun, Salzburg,
Venedig, Konstantinopel. Und gegenüber der
Gurten mit seinen Wäldern, die ich kenne wie
meinen Garten, und dann die Hügel,
ansteigend zur Stockhornkette, und als
Krönung das schönste Hochgebirge der Erde,
die Berner Alpen mit ihrem ewigen Schnee,
Wall und Schutz unseres Landes. Mögen sie
bis in die fernsten Zeiten so niederleuchten
auf ein freies Land und auf ein freies Volk, das
eifrig über seine Unabhängigkeit wache, allen
Versuchungen Bedrohungen zum Trotz.
Ich könnte also zufrieden sein, so prächtig
logiert und von liebender Fürsorge umgeben.
Und doch sehnt man sich nach Hause – seit
vier Wochen habe ich kein Pferd mehr
gesehen, noch nie sonst in meinem Leben.
Da ich, wenn diese Zeitung heraus ist,
gleich noch ein Pferdebüchlein schreiben
muss, für das die Termine bereits kurzfristig
geworden sind, möge es nicht missverstanden
werden, wenn ich gleichsam an meiner
Krankenstube affichiere:
Kondolenzbesuche bitte unterlassen, statt
Blumen wolle man der Stiftung für das
Pferd gedenken. Postcheckkonto 30-921

Hans Schwarz
Kleine Apotheose
Der Tod ist ein gewaltiger Herr. Ueber alles,
was da kreucht und fleucht auf Erden. Er ist
der grösste Grundbesitzer aller Zeiten, in
jedem Dorf hat er seinen Acker. Sicher ist er
ein launischer Gebieter, und uns will
scheinen, dass er wahllos abberuft, mitten aus
segensreichem Wirken den einen und
unvermittelt den Lebensfrohen, derweil er an
so manchem vorübergeht, dem er Erlöser
wäre von schweren Leiden und der ihn
herbeiwünscht. Sicher ist er mehr unser
Freund als unser Feind, obgleich dies oft
schwer erkennbar sein mag. Den einen holt er
erst nach langem Krankenlager, und unter
Schmerzen, den andern rafft er schnell dahin
und oft zärtlich wie ein Hauch.
Von meinem Spitalzimmer aus habe ich
eine Fernsicht von bezaubernder Pracht.
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Wir verteidigen das Militärdepartement!
Basel, 8. Juni 1965
Sehr geehrter Herr Schwarz,
Ich bitte Sie, mein Abonnement auf die Zeitung
«Schwarz auf Weiß» einzustellen und mich von
der Abonnentenliste zu streichen.
Veranlassung zu diesem Schritt gibt mir der von
Ihnen verfaßte Artikel in der Rubrik «Helvetischer
Fechtboden» in der Nr. 5 vom 26. Mai: «Dienstverweigerer aus Gewissensgründen.»
Es geht mir hier nicht um Pro oder Kontra; was ich
nicht nett von Ihnen finde, ist, daß Sie es völlig an
der Toleranz dem Andersdenkenden gegenüber
mangeln lassen. Wir haben doch in der Schweiz
ein Gesetz, wonach jedermann glauben und
denken kann, was ihm beliebt und was er für
richtig hält. Und aus Ihrem Artikel muß ich leider
entnehmen, daß Sie anscheinend gar nicht wissen
wollen, um was es überhaupt in Wirklichkeit geht,
und offenbar haben Sie sich auch nicht die Mühe
genommen, vor dem Schreiben Ihres Artikels die
Gegenpartei anzuhören.
Ich habe mich manchmal darüber gefreut, wie Sie
sich unerschrocken für etwas eingesetzt haben
und wie Sie speziell für die Pferde immer wieder
und überall eine Lanze gebrochen haben. Um so
mehr bedaure ich Ihren Dienstverweigerer-Artikel
in seiner Toleranzlosigkeit und mit seinen Vorurteilen!
Ich selbst bin kein Dienstverweigerer. Ich achte
aber die Menschen, die so überzeugt für ihren
Glauben einstehen, daß sie lieber ins Gefängnis
gehen, als etwas zu tun, was sie nicht glauben
verantworten zu können.
Den größten Anteil an Dienstverweigerern stellen
die «Zeugen Jevohas». Ich würde Ihnen
empfehlen, sich einmal ganz unverbindlich von so
einem Zeugen Auskunft geben zu lassen in
Sachen Militärdienst. Sie würden dann feststellen,
daß die Frage des Dienstverweigerns mehr
Beachtung verdient, als einfach mit ein paar
markigen Bemerkungen unter den Tisch gewischt
zu werden.
Ich grüße Sie, sehr geehrter Herr Schwarz
mit vorzüglicher Hochachtung
Kb.
Salemspital Bern, den 15. Juni 1965.
Lieber Herr Kb.,
Ihr Absagebrief vom 8. dies erreichte mich hier im
Spital, wo ich seit einiger Zeit herzkrank liege und
leider noch gar nicht absehen kann, wann ich
wieder heim kann. So kommt Ihr Schreiben zu
manchem andern, das mich bedrückt, und sonst
pflege ich auf solche Absagen niemals zu
antworten, nach dem Rat meines längst verstorbenen Meisters der Journalistik, Redaktor
Hermann Allemann, damals am «Landboten»,

wenn Ihnen das ein Begriff ist. Allemann hat eine
große Schar heute noch führender Redaktoren
und Journalisten nachgezogen. Und da waren wir
eben einmal mit J. B. Rusch von den
«Schweizerischen Republikanischen Blättern»
zusammen, der Ihnen ganz sicher als der
eigensinnigste Einzelgänger und einer der
berühmtesten seinerzeit im geistigen Kampf wider
Nazi- und Kommunistenpack bekannt war, und
Freund Rusch beklagte sich bei einem Glase
Wein, jetzt habe er gleich drei Abonnements
abbestellt bekommen, weil er in einem Wahlkampf
einen einzigen Satz geschrieben habe, der diesen
nicht gepaßt, und es seien zudem drei seiner
ältesten Abonnenten gewesen. Da sagte Allemann
in seiner treffenden Art, wenn einer, der ein kleines
Kampfblettli schreibe, immer erst nach allen Seiten
äugle, bevor er einen Kernsatz wage und stets
sondiere, ob er wohl da nicht sich ins eigene
Fleisch schneide, so solle er lieber seinen Laden
gleich zutun, denn dann sei sein Blettli keinen
Schuß Pulver wert. Ruschs üble Laune wegen der
drei verlorenen Abonnenten war grad im Nu
verflogen, und in der nächsten Ausgabe hat er mit
dem Zweihänder dreingeschlagen wie Anton..
Item, lieber Herr Kb., Sie machen mir den Vorwurf
der Unduldsamkeit, weil ich finde, wenn einer
wirklich aus Gewissensgründen unser Schweizerland niemals verteidigen wolle, auch nicht gegen
Russen und Chinesen eventuell, und ihm dabei die
Zuteilung zur Sanität nicht genüge, dann vermöge
ich nicht an die Aufrichtigkeit seiner Einstellung zu
glauben. Und wenn Sie mit Ihren Zeugen Jevohas
kommen - allen Respekt vor Ihrem persönlichen
Mut – aber Sie und andere gleichwertige PartoutNichtstreiter - haben dem Schimpansen Hitler und
andern Menschenschlächtern in willkommener
Weise Steine aus dem Weg geräumt. Gibt es denn
in Sowjetanien und allen andern Kommunistenkrals und bei den Halsabschneidern wie Nasser
und Fidel Castro Dienstverweigerermärsche, dort,
wo es dazu wirklichen Mut braucht und nicht nur wie bei sehr vielen Mitläufern hierzulande Sensationshascherei, und Freude daran, «daß
etwas läuft»?
Ihren Vorwurf der Unduldsamkeit will ich in diesem
Falle einstecken, aber ich muß Ihnen selbst den
gleichen Vorwurf machen. Da schreiben Sie mir,
daß Ihnen bisher meine Zeitung gefiel und Sie sich
über ihre bzw. meine Unerschrockenheit freuten.
Aber wegen einer einzigen und zudem gar nicht
groben Stellungnahme wischen Sie das alles
beiseite und bestellen das Blettli ab. So kleine
Zeitungen können sich gegen solche Angriffe alter
Freunde nicht wehren, sie müssen froh sein, wenn
die Absagen nicht hageldicht fallen und dem
kleinen Blatt gleich den Garaus machen, was ja
vielleicht auch nicht schade wäre, denn nur zu oft

kommen wir uns vor, längst auf verlorenem Posten
zu kämpfen. Den großen Zeitungen mit ihren
Inseratenplantagen macht der Zorn der Leser und
Abonnenten gar nichts, sie schreiben übrigens
selten so, daß sich ihre Abonnenten- und Leserschaft erzürnt. Aber auch in diesem Falle riskieren
sie keine Absage, weil man ja die tägliche Zeitung
zur Inforrnation braucht und nicht gerne wechselt,
wogegen man so ein kleines und zudem relativ
teures Blettli wohl wegwerfen kann wie ein verschwitztes Hemd. Mein Blettli, das allerletzte in
Helvetien, das einem einzigen Manne gehört, von
diesem einzigen Manne geschrieben und betreut
wird, kann ohnedies nur so lange noch erscheinen,
als die Abonnenten es durchhalten, und wenn das
mit dem Moment zusammenfällt, da ich sowieso
zum Jerichopintli aufsatteln muß, dann bin ich
mehr als zufrieden.
Und damit, lieber Herr Kb., adieu - leider, denn
man trennt sich nicht gerne von alten Freunden aber dennoch
mit allen guten Wünschen
Hans Schwarz.

Basel, 16. Juni 1965
Lieber Herr Schwarz,
Soeben habe ich Ihren Brief von gestern erhalten
und danke Ihnen dafür. Selbstverständlich konnte
ich nicht ahnen, daß Sie sich zurzeit im Spital
befinden. Solchermaßen war natürlich mein Brief
vom 8. Juni eine Taktlosigkeit, die Sie mir bitte
verzeihen mögen.
Sie haben in Ihrem Schreiben meinen Vorwurf
wegen Unduldsamkeit anerkannt. Nun bleibt mir
natürlich nichts mehr anderes übrig, als auch Ihren
Gegenvorwurf sportlich und freundlich lächelnd
einzustecken. «You winn», sagt der Amerikaner in
einem solchen Fall, und ich gebe zu, daß es von
mir nicht fair war, wegen eines einzigen Artikels,
der mir nicht paßt, gleich die ganze Zeitung
abzubestellen. Ihr Vergleich mit den großen
Zeitungen, die sich nie auf die «Aeste hinauslassen», stimmt ja nur allzu gut. Also, in diesem
Punkt gebe ich mich geschlagen, und es bleibt
beim alten; «Schwarz auf weiß» bleibt weiterhin
abonniert!
Ich muß Ihnen nämlich in diesem Zusammenhang
gestehen; daß ich für Sie und Ihr Blatt - so in
privater Gesellschaft - schon oft eine Lanze
gebrochen habe. Ich war (und bin eigentlich immer
noch) der Meinung: man müßte Männer wie Sie
unterstützen, Männer, die furchtlos Namen nennen
im Kampf gegen gewisse faule Zustände innerund außerhalb des Landes.
Nun, wegen der Dienstverweigerer - gestatten Sie
- sind wir offensichtlich nicht der gleichen Meinung.
Nach meiner Ansicht geht es hier nicht um
einzelne Länder oder Gebiete, sondern es geht um
die Frage: «Glaube ich an die Bibel oder glaube
ich nicht daran?» Und wenn ich mich auf Grund
verschiedener Ueberlegungen, Beweisen und
Tatsachen dazu entschlossen habe, an die Bibel
und damit an Gott zu glauben, kann ich

konsequenterweise nicht nur das annehmen, was
mir paßt, sondern ich muß entweder alles glauben
oder nichts. Und wenn sich ein Mensch dazu
bekannt hat, Gottes Wille zu tun und seine Gebote
zu halten, das heißt, zu Gottes Volk zu gehören,
kann er logischerweise nicht gleichzeitig noch
einer andern Organisation dienen, ganz gleich, ob
sich der Betreffende in Rußland, in der Schweiz
oder am Südpol aufhält. Uebrigens haben
verschiedene Mächte, wie zum Beispiel die USA,
England und andere, diesen Standpunkt auch als
richtig betrachtet, und die Dienstverweigerer aus
Gewissensgründen werden dort in Frieden
gelassen.
Um von den «Zeugen Jehovas» (früher Bibelforscher genannt) zu sprechen: Man kann ihnen
nicht Feigheit vorwerfen! Für ihren Glauben
wurden sie zur Hitlerzeit entweder hingerichtet
oder jahrelang in Konzentrationslagern gefangengehalten; in Rußland, China, Spanien, Portugal
und andern Ländern sitzen sie heute scharenweise
unter schlimmsten Bedingungen im Gefängnis.
Nicht weil sie den Militärdienst verweigern,
sondern schlicht und einfach an einem andern
Glauben festhalten wollen als an dem, den die
Regierung vorschreibt.
Wie schon gesagt: Ich selbst bin kein Dienstverweigerer und auch kein getaufter Zeuge
Jehovas. Für meinen Teil aber bin ich davon überzeugt, daß die Bibel in Tat und Wahrheit Gottes
Wort ist und glaube daran. Seit bald vier Jahren
bemühe ich mich darum, dieses Wort Gottes
verstehen zu lernen (wöchentliches Privatstudium),
und bin heute mindestens so weit, feststellen zu
können, was für Fehler ich mache. Ich bemühe,
mich darum, diese Fehler so gut wie möglich
korrigieren zu können und damit ein guter Christ
zu werden. Und ein guter Christ soll eben nicht mit
weltlichen, sondern nur mit geistigen Waffen
kämpfen! Daher kann ich die Dienstverweigerer
aus Gewissensgründen verstehen.
Lieber Herr Schwarz, es, gäbe noch viele Gründe ja sogar Beweise - die ich aufführen könnte. Aber
ich kann natürlich nicht das Ergebnis eines
vierjährigen Heimatstudiums der Bibel in einem
Brief niederschreiben.
Ich würde aber generell gerne einmal mit Ihnen
über das Dienstverweigererproblem sprechen.
Wohlverstanden, nicht um Sie von der Richtigkeit
ihrer Ueberlegungen überzeugen zu wollen,
sondern nur um Ihnen den wahren Beweggrund zu
schildern, weshalb die Leute keinen Militärdienst
tun wollen (weder bei einer Waffe noch bei der
Sanität) und daß dieses Verweigern nichts zu tun
hat mit Feigheit oder «Partout-Nichtstreiter», wie
Sie sich ausdrückten.
Ich mache Ihnen einen Vorschlag: Wenn Sie
wieder gesund und aus dem Spital entlassen sind,
wenn Sie Zeit (und natürlich Lust dazu) haben,
berichten Sie mir doch bitte. Ich komme dann nach
Bern (ich reise beruflich oft in jener Gegend
herum), und dann können wir bei einem Glase
Wein in Ruhe darüber sprechen. Was meinen Sie
dazu?
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Vorerst wünsche ich: Ihnen eine gute und rasche
Genesung und verbleibe
mit den besten Grüssen
Kb.
Salemspital Bern, den 18. Juni 1965
Lieber Herr Kb.,
Ihr freundliches und eigentlich gar nicht erwartetes
Antwortschreiben vom 16. dies hat mir gut getan,
und daß Sie meine Zeitung behalten wollen, freut
mich natürlich sehr. Uebrigens habe ich in meinem
letzten Schreiben Wichtiges vergessen; ich wollte
Ihnen doch sagen, daß mein «Fechtboden» nicht
irgendwelcher Zeitungsrubrik gleichgesetzt werden
soll, daß es eben ein Fechtboden ist und daher
auch jeder, der mit irgendeinem Abschnitt nicht
einverstanden ist, zurückhauen kann und soll und
wenn nötig auch mit dem Zweihänder und daß ich
gewiß deshalb nicht empfindlich bin und eine
Antwort ungekürzt veröffentlichen werde. Und so
hätte ich ganz gerne auch unsere Korrespondenz
über die derzeit sehr aktuelle Frage der
Dienstpflichtverweigerung und der Einführung
einer Zivildienstpflicht publiziert, wenn Sie
einverstanden sind, wobei ich auf Wunsch Ihren
Namen gänzlich weglassen oder nur unter «K»
andeuten oder auch die Ortschaft - Basel unerwähnt lassen kann. Wenn Sie also so
einverstanden sind, werde ich unsere Briefe, die
sicher viele interessieren werden, veröffentlichen.
Geben Sie mir doch bitte Bescheid.
Und nun noch ganz kurz zurück zu unserem
Thema: Ihre Hochachtung vor der mutigen Haltung
der Zeugen Jehovas teile ich sehr weitgehend.
Aber ich muß Ihnen doch erwidern, daß ihr Einfluß
je nach Wirkungsgebiet äußerst unterschiedlich ist,
jedenfalls der Wehrhaftigkeit der Totalitären nicht
den geringsten Abbruch tut - das sagen Sie ja
selbst, daß sie im Machtbereich von Kommunisten,
Nazis, Faschisten, sofort «unschädlich» gemacht
werden durch Einkerkerung und Tod. In der freien
Welt aber können sie abwehrzersetzend wirken,
und es gibt doch dafür unumstößliche Beweise.
Natürlich nicht die Zeugen Jehovas allein, aber
ihnen verwandte und viel zahlengewaltigere
Richtungen haben dem damals noch militärisch
sehr schwachen Hitler - gewiß ungewollt - die
Hindernisse aus dem Wege geräumt. Erinnern wir
uns zum Beispiel all jener Staaten, in denen eine aus durchaus achtbaren Gründen – kriegsabgeneigte und sogar antimilitaristische Sozialdemokratie die Heere zerfallen ließ und wie schnell
und ruhmlos sie dann eine Beute des Amokläufers
wurden - Belgien, Holland, Frankreich, Norwegen
– ja, ohne Churchill wäre auch England auf jener
wenig ruhmreichen Liste der Friedfertigen, der
Partout-Friedfertigen, jawohl, es gibt keinen
treffenderen Ausdruck, der Friedfertigen auch dem
Teufel und Menschenschlächter gegenüber. Da
gibt es doch nichts abzustreiten! Wenn an Stelle
aller dieser frommen und weichen Staatsführungen
stolze und zum Letzten entschlossene Männer
gestanden hätten wie eben Churchill, der beste
Mann unseres Jahrhunderts und vielleicht aller

Zeit, ja, dann würden die Deutschen selbst ihren
Narren von Braunau, diesen aus Niederösterreich
zugelaufenen Vaganten, rechtzeitig unschädlich
gemacht haben.
*
Nun aber noch zum zweiten Teil Ihres zweiten
Briefes: Sie sind sehr glücklich zu schätzen, daß
Sie so fest glauben können und Ihnen das Buch
der Bücher immer mehr bedeutet. Das kann ich
leider von mir nicht sagen - oder besser: nicht
mehr sagen. Ich will nicht andeuten, daß ich gar
nichts mehr glaube, ich stamme von Haus aus aus
uralter christlicher Familie und wurde in der
frommen Lerberschule in Bern erzogen, wo
damals noch jeder Unterricht mit einem Gebet
oder Bibelwort begann und Religion ein wichtiges
Fach war. Wenn ich heute fast - ich betone fast ein
Ungläubiger geworden bin, so deshalb, weil ich
mehr als der Durchschnittsbürger in so viel
tausendfaches und sich alltäglich wiederholendes
Unrecht gesehen habe. Unrecht gegenüber
Mitmenschen, aber in geradezu unabsehbarem
Ausmaß gegenüber den Tieren. Und da hab ich
mich schon oft mit Pfarrherren und auch
katholischen Geistlichen unterhalten, und noch
keiner konnte mir eine befriedigende und
überzeugende Antwort geben.
Was ich glaube: Es gibt ein gutes und ein böses
Prinzip, die das Geschehen auf diesem so
herrlichen und so abscheulichen Planeten bestimmen. Das gute Prinzip nach der Bibel und der
Ueberzeugung der glücklichen Gläubigen: Gott.
Das böse Prinzip: der Teufel. Wobei man sich
nicht nach der Kinderlehre den Herrgott mit dem
Rauschebart auf dem himmlischen Thron und
umgeben von lieblichen Engelein und den Teufel
mit gehörnter Stirne und umgeben von seinen
kleinen Satanen mit glühroten Zwickzangen auch
noch in unserem Alter vorstellen kann. Ich glaube
also, daß Gott - das gute Prinzip - die Welt
erschaffen hat, aber ich bin überzeugt, daß der
Teufel - das böse Prinzip - dabei ebensoviel
mitzureden hatte. Denn nicht wahr, mein verehrter
Freund, nun kommen wir zum Kardinalpunkt, über
den mir noch kein Pfarrer und kein Priester und
kein frommer Mönch hinweghelfen konnte:
Nach der Bibel und dem Glauben der Gläubigen
ist Gott allmächtig und allgütig.
Wenn er allmächtig ist, dann kann er doch alles
Schlechte auf der Welt, alle ruchlose Gewalt, alle
Hinterlist, dann kann er doch Mord und Totschlag
und Naturkatastrophen und Kriege und blutige
Revolutionen verhindern, und er kann verhindern,
daß die Tiere, die doch auch seine Geschöpfe sein
sollen, so millionenfach alltäglich seit Anbeginn der
Zeiten verfolgt, gemartert, geschunden werden! Er
ist dazu verpflichtet, wenn er allgütig ist! Er tut es
aber nicht, obgleich nach der Bibel kein Haar von
unserem Haupte fallen kann ohne seinen Willen!
Da ich aber gerne mit Ihnen glaube, daß Er - oder
das gute Prinzip - allgütig ist, dann ist er nicht
allmächtig. Dann hat auch heute noch der Teufel das böse Prinzip - ebensoviel zu sagen.
Ich weiß zum voraus, was Sie darauf antworten
werden. Genau dasselbe, das an diesem
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Scheideweg des Glaubens mir bisher alle Pfarrer,
alle Priester, alle gottesfürchtigen Mönche
erwiderten:
Die Kriege und Brudermorde und alle übrigen
Schandtaten der Menschen seien die Geißel der
Züchtigung, Gott strafe zuweilen, wen er liebe, um
zu bessern, und Gottes Wege seien nicht unsere
Wege, und manche Härte sei gerade zum Wohle
des Menschen, nur vemöchten wir armen Erdenwallfahrer oft nicht zu begreifen.
Wenn das wahr und logisch wäre, ja warum hat
dann Gott sechs Millionen Juden, Millionen wirklich
unschuldiger Kinder und Frauen umbringen lassen
und warum und wofür hat er sie denn gestraft und
mit ihnen weitere fünfzig Millionen Opfer des
Krieges? Warum hat er dann, wenn er schon
zornig und zum Strafen aufgelegt war, nicht die
Nazis bestraft, damals, rechtzeitig, als es noch Zeit
war? Warum hat er dieses Scheusal Hitler nicht
gleich am Anfang vertilgen lassen? Und warum hat
er im Walde von Katyn die zehntausend polischen
Offiziere durch die Stalinsche Soldateska
hinmorden lassen und nicht seinen Blitz auf diesen
kommunistischen Satan und seine Satrapen
niedergehen lassen? Um sie für alle bisherigen
und zukünftigen Morde zu bestrafen?
Und um zu schließen: Mit was haben sich denn die
Tiere versündigt, daß Gott sie unerbittlich straft
oder zum mindesten nicht schützt und sie dem
Satan überläßt, dem Satanas in millionenfacher
Menschengestalt? Warum läßt er zu, daß kleine,
kaum geborene Rehe zu Tausenden durch die
Mähmaschinen getötet werden, warum läßt er die
Pferdeschindereien vorab in Italien und Spanien
und die Stierkämpfe zu? Die Ausrottung von bisher
mehr als zwanzigtausend Tierarten zu Lande und
im Wasser? Warum läßt er die Nuklearwaffen zu
und alle andern höllischen Kriegsmaschinen?
Also glauben Sie, daß Gott allmächtig und
allgütig sei?
Vielleicht sind Sie mir nun wirklich böse, trotzdem
werde ich sehr gerne mit Ihnen bei einem Glase
Wein, das ja auch eine Gabe Gottes ist, einmal
wenn ich wieder zwäg bin, diskutieren. Aber an mir
werden Sie einen harten Brocken haben.
Recht freundliche Grüße
Hans Schwarz

Das, was Sie schreiben wegen der Allgüte Gottes
usw., das habe ich alles auch einmal gedacht. Und
das war auch der Grund, weshalb ich nach
Wahrheit gesucht habe. Und sie gefunden habe. In
der Bibel. Ich habe sie nicht gefunden in anmutsvollen, frommen Sprüchen (mit Augenaufschlag)
von Fegefeuer, Geißel Gottes, Teufeln, die mit
glühenden Zangen zwicken, und ähnlichem
Unsinn. Nein, ich habe die Wahrheit in Gottes
unverfälschtem Wort - eben in der Bibel gefunden, und vieles wurde mir klar, logisch und
verständlich. Und über das möchte ich mit Ihnen
reden. Darüber, daß des Dienstverweigerers
Wunsch nach Anerkennung begründet ist und
beachtet werden muß.
Ich hoffe und wünsche das Beste für Ihre
Gesundheit! In diesem Sinne mit Handschlag
und freundlichen Grüßen Kb.

Mit vorstehendem Briefwechsel haben wir das
Militärdepartement in Schutz genommen, und wir
nehmen ohne weiteres an, daß nicht alle unsere
Leser mit uns einverstanden sind. Aber die Herren
haben es ja heutzutage wirklich schwer, und man
muß ihnen bezeugen, daß sie gut zu fechten
wissen, so kürzlich vor dem Fernsehen Oberst
Kurz, der Pressechef des Departements, einen
jüngeren Justizoffizier zur Seite, der vorzüglich
argumentierte gegen einen mit Bibelsprüchen um
sich stotternden Berner Münsterpfarrer und einen
etwas bescheidenen, hochanständigen ältern
Herrn als Verteidiger der «Dienstverweigerer aus
Gewissensgründen».
Wir haben also Stellung bezogen zugunsten der
Vertreter des Departements Chaudet, ganz einfach
deshalb, weil das unsere Überzeugung ist, und
niemand zulieb und niemand zuleid. Jetzt aber
satteln wir zu einem Strauss auf, der das Problem
der «Schwächung der Wehrkraft» von der
entgegengesetzten Seite angeht und gegen das
die paar «Dienstverweigerer aus Gewissensgründen» kaum beachtlich sind.
(Vgl. dazu „Wir fordern das Eidgenössische
Militärdepartement auf schwere Säbel“)

Basel, 19. Juni 1965.
Lieber Herr Schwarz,
Vielen, vielen Dank für Ihren ausführlichen Brief
vom 18. Juni. Ich kann mir vorstellen, daß Sie
doch viel zu schreiben haben (wo Sie doch
eigentlich ruhen sollten!) und daß Sie mir so
schnell geantwortet haben, schmeichelt mir nicht
schlecht.
Nun, daß ich an Ihnen keinen leichten Brocken
haben werde, also an dem, mein Lieber, zweifle
ich wirklich keinen Moment. (Es dürfte sich doch
eigentlich schon in weiten Kreisen herumgesprochen haben, daß der Hans Schwarz kein
leichter Brocken ist!)
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Wir fordern das Eidgenössische Militärdepartement auf schwere Säbel
und wir sind gewiß, daß wir ihm da ein ganz
anderes Kontingent von Wehrmännern gegenüberstellen als das Grüpplein von achtzig «Dienstverweigerern aus Gewissensgründen», viele
Tausende, jawohl Zehntausende, eine ganze
kriegsstarke Division!
Das Militärdepartement soll feststellen und
wahrheitsgetreu
bekanntgeben,
wie
viele
Tausende von Offizieren und Unteroffizieren, von
denen kein einziger ein Dienstverweigerer war, die
übergroße Zahl im Gegenteil eifrige Militärs und
ohne Ausnahme unbescholtene Patrioten, in allen
bürgerlichen Ehren und Rechten stehend, von ihm
kaltschnauzig und ohne Einräumung irgendwelcher
Verteidigungsmöglichkeit
von
der
Wehrpflicht ausgeschlossen wurden auf Grund
eines längst veralteten Paragraphen der Militärorganisation, der noch aus der Zeit der Reisläuferei und der stehenden Heere der Monarchien
in unser Milizsystem als unschweizerischer Balg
übernommen worden war, nämlich:
Artikel 18 der Militätorganisation
Unzeitgemäß und ungerecht am Wortlaut des
Artikels 18 der Militärorganisation von 12. April
1907 ist:
1. Offiziere, die in Konkurs fallen oder
fruchtlos ausgepfändet werden, sind von
der Erfüllung der Dienstpflicht ausgeschlossen. Wird der Zustand, der den
Ausschluß veranlaßt hat, aufgehoben, so
entscheidet die Wahlbehörde, ob der
Ausgeschlossene wieder zur Dienstleistung
zugelassen werden darf.
2. Unteroffiziere, die in Konkurs fallen oder
fruchtlos ausgepfändet werden, sind für die
Dauer dieses Zustandes von der Erfüllung
der Wehrpflicht ausgeschlossen.
Man beachte den Unterschied: Bei den
Offizieren steht die Reaktivierung unter der
Willkür der Militärverwaltung, bei den
Unteroffizieren
ist
man
milder,
die
Reaktivierung erfolgt automatisch.
Den weitern Grund des Dienstausschlusses in
diesem Artikel, wegen Bevormundung, haben
wir nicht erwähnt, weil er gar nicht in diesen
Zusammenhang gehört. Selbstverständlich
kann
ein
Bevormundeter
nicht
mehr
militärischer Vorgesetzter sein.
Wohlverstanden, der von uns bekämpfte Art.
18 handelt nur von korrekten Konkursen und
schuldlosen Auspfändungen.
Betrügerische Konkurse fallen unter Artikel 17
(schwere Delikte).

Wie gesagt, uns sind bezüglich der zahlenmäßigen
Auswirkung dieser monströsen Kaderguillotine der
helvetischen Milizarmee und die dadurch bedingte
wirkliche Schwächung der Wehrkraft keine Zahlen
bekannt. Vor vielen Jahren einmal sagte uns ein
befreundeter Generalstabsmajor, die Zahl der
ausgeschlossenen Offiziere und Unteroffiziere
werde durch das EMD niemals veröffentlicht
werden, aber seit der Militärorganisation von 1907
gehe sie in die Zehntausende und ihren
Höchststand habe sie in den dreißiger
Krisenjahren erreicht.
Wir aber fragen: Warum parliert man über diese
doch gewiß nicht nebensächliche Tatsache nie im
Fernsehen, warum liest man darüber nie ein Wort
in den großen Zeitungen, die dem Bundeshaus
und dem Militärdepartement nahestehen, warum
ist darüber in den Militärfachblättern nie die
geringste Publizität zu entdecken, wogegen man
mit der gesamten schweren Artillerie auf die
achtzig Manöggel schießt, die ja im Ernstfall doch
nichts taugen würden, die bei der ersten
Gelegenheit nicht nur die Flinte, sondern sogar
das Jodpintli der Sanitätstruppen wegwürfen und
mit ihrem Beispiel sofortiger Kapitulation, ihrem
Fanatismus und ihrer Redegewandtheit wohl viele
tausend wehrentschlossene Soldaten entmutigen
und ihre Kampfmoral zerstören müßten!
Doch nun das Entscheidendste: Dieser ungerechte
und längst veraltete Art. 18 trifft nur die Offiziere
und Unteroffiziere der Schweizerischen Armee.
Und wir dürfen hinzufügen und wir wollen den
sehen, der das zu widerlegen vermag - er trifft
meistens die besten, die mutigsten, die militärisch
tauglichsten Gradierten. Er trifft die - und nur die -,
welche im Zivilleben sich selbständig und allein
hinauswagen in die oft krisendurchschüttelte
Wirtschaft, er trifft die, welche oft durch höhere
Gewalt niedergeworfen, sich immer wieder
erheben und neu um ihr Dasein kämpfen! Dieser
teuflische Artikel trifft niemals diejenigen, die sich
gleich nach der Lehre oder nach dem Studium an
einen krisensicheren Ort verkriechen, in eine
Beamtenstelle, in eine öffentliche Anstellung, in ein
Kollektiv, in eine Aktiengesellschaft oder
Gesellschaft mit beschränkter Haftung! Und wer
sind denn die hochmögenden Herren, die über
einen einzelnen selbständig durchs Leben sich
kämpfenden Offizier oder Unteroffizier zu Gericht
sitzen, mit dem aufgeschlagenen Artikel 18 der
Militärorganisation in der Hand? Es sind Beamte
und Offiziere und Richter, die sich gar nie ins
Leben hinauswagten, die ihren Arsch an der
amtlichen oder halbamtlichen Zentralheizung
haben, wenn draussen in der Wirtschaft die
Winterstürme daherbrausen und die stärksten
Eichen umlegen.
Der Artikel 18 schließt wohlweislich die Soldaten,
also die große Masse des Heeres, von seiner
zermalmenden Ungerechtigkeit aus, er trifft, wie

wir gesehen haben, nur die Offiziere und die
Unteroffiziere und von diesen nur die Selbständigerwerbenden. Sonst würde ja wirklich die
Wehrkraft gänzlich zersetzt, und die.Eidgenossenschaft könnte keine kriegstaugliche Armee mehr
halten. In der Krisenzeit der dreißiger Jahre hätte
man weit mehr Wehrmänner alljährlich deswegen
ausschließen müssen, als man Rekruten hätte
eingliedern können.
Geben wir zu, heute, in der Zeit der anonymen
Wirtschaft und der Hochkonjunktur hat der Artikel
viel von seiner zerstörenden Kraft verloren. Heute
setzt sich das Offizierskorps zu 90 Prozent aus
Beamten des Bundes, der Kantone, der
Gemeinden,
aus
höhern
und
höchsten
Funktionären halbstaatlicher Unternehmungen,
Großindustrien,
Handelsgesellschaften,
Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, Familienaktiengesellschaften und nicht zuletzt aus Lehrern
zusammen. Die langanhaltende Konjunktur und
das gänzliche Verschwinden der Arbeitslosigkeit
hat auch für die Unteroffiziere die Gefährlichkeit
der Guillotine gemildert. Wenn einer, Offizier oder
Unteroffizier, recht besoldet in sicherer Position,
nach allen Kanten und bis über den Sarg hinaus
versichert, nicht defraudiert, sein Einkommen
versäuft, in den Spielkasinos herumlungert, über
seine Verhältnisse autölet oder herumhurt, dann
kann ihm nach menschlichem Ermessen nichts
passieren von der Wiege bis zur Bahre. Aber ist
das so ganz sicher, daß nicht einmal wiederum
ganz andere Zeiten kommen und dann die
Guillotine 18 wieder ihre ganze schreckliche
Gewalt zurückgewinnt? Dann wird sie wiederum
nur die 10 Prozent wirklich Selbständigerwerbender von heute treffen, die letzten EinzelGeschäftsleute, die Gewerbler, die freien
Intellektuellen, von den Bauern wollen wir in
diesem Zusammenhang nicht reden, denn sie sind
ja heute nur noch halbselbständig und durch die
Subventionen Halbangestellte des Staates, der sie
unterstützt, aber ihnen auch dreinredet bis in den
Saustall und auf den Hühnerseigel.
Diese Abhandlung wollte ich erst nach meinem
Tode publizieren, sie gleichsam als Testament
hinterlassen. Da ich nun aber mit dem Tode
bereits Znüni gezogen habe und er beinahe das
Trumpf-As hätte ausspielen können, da zudem in
der Presse pro und kontra Dienstverweigerer von
80 Mandli leidenschaftlich gefochten wird und das
Militärdepartement und der hohe Bundesrat sich
einschalten und das Radio und das Fernsehen und
auch die ausländische Presse sich darüber
ausließen, schien es mir an der Zeit, die doch viel
wichtigere amtliche Zersetzung der Wehrmacht zur
Diskussion zu stellen. Wir wollen nun sehen, wer
dazu Stellung nimmt von der großen Presse, wer
den Mut hat, dieses längst überfällige Thema zu
behandeln, beispielsweise die «Neue Zürcher
Zeitung» oder die «Nationalzeitung», die «Basler
Nachrichten» oder «Der Bund», das «Berner
Tagblatt» oder das «Vaterland», der «Tagesanzeiger» oder die «Berner Tagwacht» und so
viele andere, die bedeutend mehr Gewicht haben

als so ein kleines Bletti, und wir wollen sehen, ob
es einen einzigen helvetischen Parlamentarier gibt,
der den Schneid hat, oder die Herren von
Fernsehen und Radio. Ja, wir fordern hier nur
einige namentlich in die Arena, weil wir ganz
genau wissen, daß das ein heißes Eisen ist, viel
erregender für das Volk und die Wehrmänner als
das Tamtam um die achtzig Zeugen Jehovas.
Einige werden mir vorwerfen, daß ich pro domo
spreche, aber dies ist angesichts meiner siebzig
Jahre Unsinn, doch ich werde dazu sehr freimütig
und ohne Scheu zum Schluß Stellung beziehen.
Nun aber muß ich erst, gleichsam als Untermauerung meiner Anklage, einzelne mir bekannte
Beispiele anführen, um die Grausamkeit des
bekämpften Artikels 18 nachzuweisen.
Kavalleriefourier D.,
vor dem Ersten Weltkrieg ein angesehener
Hotelier, wohlhabend, berufstüchtig, militärisch
allerbestens qualifiziert, Vorstandsmitglied des
regionalen Unteroffiziersvereins, guter Schütze
und Präsident der Schützengesellschaft, rückte
1914 hoch zu Roß und stolz zu seiner Schwadron
ein und hat die ganze erste Grenzbesetzung
durchgemacht, mit vielen freiwilligen Dienstleistungen, weil sein Saisonhotel zu Hause doch
meistens leer stand oder nur Truppeneinquartierungen hatte. Die Hypothekarzinse liefen
weiter, sein Barvermögen schwand dahin, und
nach dem Krieg gab es die bekannte langjährige
Hotelkrise, wo ein großes Hotelunternehmen nach
dem andern Konkurs machen mußte und wo in
Interlaken und Luzern und am Genfersee und im
Tessin, kurz überall in Helvetien, die einst so
stolzen Hotels, diese Goldgruben von Anno
dazumal, um die erste Hypothek oder darunter zu
kaufen waren, ohne einen Liebhaber zu finden.
Kurzum, auch Kavalleriefourier D. mußte alles,
was er hatte, in einem unverschuldeten Konkurs
untergehen sehen, sogar sein altes, nun
ausgedientes Dragonerpferd wurde versteigert,
und mit großer Mühe konnte er erreichen, daß es
von einem Metzger erworben und gleich getötet
wurde. Und dann kam der Befehl vom
Eidgenössischen Militiädepartement in Bern, das
Dienstbüchlein einzuschicken, und postwendend
kam es zurück mit dem ominösen Strich auf dem
Blatt der Diensteinteilung. Fourier D. sagte seiner
Frau und seiner Tochter, er wolle sich nach einer
Arbeit umsehen, nahm Hut und den Dienstrevolver
im Versteckten, ging hinaus in den Wald und
erschoß sich.
Infanteriehauptmann R.
hatte ein gutgehendes Baugeschäft irgendwo
zwischen Rhein und Alpen und rückte voll Freude
ein im August 1914. Damals gab es noch keine
Wehrmannsunterstützung, und wer nicht zu Hause
eine öffentliche Anstellung hatte, mußte mit dem
Solde auskommen, der damals gering war, auch
für die Offiziere. Item, zu Hause zerfiel sehr rasch
das Baugeschäft des Hauptmanns R., seine
Bauarbeiter waren selbst eingerückt oder
notgedrungen entlassen worden bis auf den
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sechzigjährigen Polier. «Den kann ich nicht
entlassen, einer muß doch noch zur Sache sehen
zu Hause», sagte mir einmal im Vertrauen der
Hauptmann, aber alle seine Sparbatzen gingen
drauf und er müsse seiner Frau vom Sold heimschicken, sie sei kränklich und könne nur noch mit
Stricken und Nähen etwas verdienen. Und nun sei
ihm auch noch die hintere Hypothek gekündet
wegen der aufgelaufenen Zinse und er wüßte
nicht, woher das Geld nehmen, ohne zu stehlen.
Er müsse trachten, möglichst ständig im Dienste
zu bleiben. Wenn er nach Hause komme, sei
ohnedies alles aus und Amen. Und so war es
auch. Ich habe ihn dann viel später einmal in der
Eisenbahn getroffen. Er erzählte mir, er sei jetzt
Vertreter, er habe alles verloren und im
Baugewerbe sei ohnedies nichts los und keine
Anstellung zu finden. Was ihn fast zu Boden
gedrückt habe, sei, daß er seinen Strich im Dienstbüchlein erhalten habe – nun sei er darüber
hinweg dank seiner Frau, die zu ihm gestanden
durch dick und dünn, sonst hätte er ja damals
Schluß gemacht. Denn es sei doch eine
unverdiente Schmach, was ihm die Herren in Bern
angetan, viele Freunde und Offiziere hätten sich
vergeblich für ihn verwendet, die Herren im
Militärdepartement hätten erklärt, Gesetz sei
Gesetz und wie ihm ergehe es dänk noch vielen
hundert andern. Dabei gehe doch sein privates
Unglück, das gerade wegen des Krieges und
seiner ewigen dienstlichen Abwesenheit über ihn
hereingebrochen sei, das Militär gar nichts an.
Antimilitarist sei er deswegen nicht geworden wie
viele andere, aber er gehe jedem Anblick von
Militär weit aus dem Weg, und seine Uniformen
habe er nicht ohne Genugtuung auf dem Mist
verbrannt und müsse gestehen, mit einem
grimmigen Wohlgefallen den letzten Fetzen
verglimmen sehen. Bei Abstimmungen über
Militärangelegenheiten bleibe er der Urne fern, dagegen stimmen wolle er nicht -, aber dafür zu
stimmen, brächten ihn keine zehn Rosse an den
Einwurfkasten. Der Gemeindeschreiber, der früher
als Fourier ihn immer hinten und vorn und auch in
Zivil als «Herrn Hauptmann» angeredet habe,
grüße ihn nicht einmal mehr, und in den Beizen
schimpfe er über ihn, dieser «Exhauptmann» sei
ein verfluchter Antimilitarist geworden. Dabei sei er
weder «Exhauptmann», er sei nicht degradiert,
noch sei er Antimilitarist. Wogegen der
Gemeindeschreiber - Fourier während des ganzen
Krieges den ganzen Zivillohn zum Sold bezogen
und mehr als jeder andere Urlaub erhalten habe.
Ueber so eine Ordnung, über so eine Armee
könne man nur die Achseln zucken. Und damit
waren wir in Zürich angelangt, und ich habe den
Hauptmann B. meiner Lebtage nie mehr gesehen.
Er soll kurz darauf zur ganz großen Armee
abmarschiert sein, die keinen Artikel 18 in ihrer
Militärorganisation hat.
Trainoberstleutnant R.
Einer meiner letzten Kommandanten während
des Ersten Weltkrieges war Oberstleutnant R., ein
Schweizer Milizoffizier, wie er sein soll, ein

Kommandant, für den der letzte Soldat durchs
Feuer gegangen wäre. Er hatte zu Hause ein
Zimmereigeschäft, das ebenfalls stille stand, und
auch er mußte sich durch den ganzen Krieg hindurch in den Entlassungszeiten seiner Truppe
nach einem freiwilligen Dienst umsehen, weil er
innert Monatsfrist in Konkurs geraten wäre bei
längerem Zivilaufenthalt zu Hause. Es war einige
Jahre nach Kriegsende, als einer meiner
Unteroffiziere mich aufsuchte, ein sonst sehr
ruhiger und überlegter Mann. Seine Augen glühten
förmlich und er konnte vor Zorn und Aufregung
kaum sprechen: «Ich tue keinen Dienst mehr, Herr
Oberleutnant, keine Stunde mehr, lieber gehe ich
ins Zuchthaus!» Er brüllte förmlich und schlug
dazu mit der Faust auf den Tisch, die ganze
Eidgenossenschaft könne ihm usw. Ich suchte ihn
zu beruhigen und endlich aus ihm herauszubekommen, was ihn in solche Wut versetze. Da
legte er los: «Wisset Ihr, wen ich heute morgen
angetroffen habe? Wißt Ihr es, Herr Oberleutnant?
Natürlich werdet Ihr es nicht wissen! Unsern
Oberstleutnant R. als Handlanger, im Güterbahnhof, beim Backsteine ausladen! Ist das nicht
eine Schande, ein hoher Offizier, beliebt wie kein
anderer, ein Oberst als geringster Handlangerl»
Ich suchte ihn zu beschwichtigen. Natürlich sei das
stoßend, ich verspreche ihm, sofort etwas
deswegen zu unternehmen; aber das Militärdepartement gehe das natürlich nichts an, da ja
Oberstleutnant R. längst in Zivil sei. «Nichts
angehn?» erwiderte der Korporal, «wißt Ihr denn
nicht, daß sie ihn aus der Armee hinausgeworfen
haben und keinen Finger für ihn gerührt? Er war
eben wieder dabei, sein durch den Krieg zerstörtes
Zimmereigeschäft zu betreiben, ein Bankkredit war
ihm zugesichert, nur ein einziger Gläubiger wollte
nicht warten und trieb ihn in den Konkurs, und das
Militärdepartement hat ihn aus der Armee
geschmissen, und das hat ihm allen Mut
genommen. Jetzt sei doch alles gleich, hat er mir
gesagt. «Ich habe so eine Wut, ich gehe jetzt heim
und reiße meine Korporalschnüre ab und schicke
sie dem Häuptlig, wenn mein Oberst nicht mehr
Oberst sein darf, dann will ich auch nicht mehr
Korporal sein, und davon bringt mich nichts ab.»
Artilleriehauptmann H.,
Adjutant
eines
schweren
Motorartillerieregiments, ein berühmter Sportler und Alpinist,
einer der besten Schießoffiziere, betrieb nach dem
Ersten Weltkrieg einen gut florierenden Holzimport.
Er war reich und freigebig, er lud oft das ganze
Offizierskorps zu einem Essen ein in den
Wiederholungskursen, er war ein Ritter ohne
Furcht und Tadel, und wenn er einem bedrängten
Soldaten helfen konnte mit Rat oder auch mit
Empfehlung oder Geld, dann tat er es. In den
berüchtigten dreißiger Jahren verlor er alles und
wurde prompt gestrichen. Zu Beginn des Zweiten
Weltkrieges wurde er reaktiviert und rückte wieder
als Hauptmann zu einem Stabe ein. Ich war sehr
verwundert, ihn eines schönen Tages in Uniform
auf dem Luzerner Bahnhofperron zu treffen, und
wir gingen ins Buffet zu einem Glase Wein. Da
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erzählte er mir, er trage nun wohl zum allerletzten
Male seine Uniform, er habe seine Dienstentlassung verlangt und gehe vorläufig in Urlaub.
Warum? Zuerst sei alles gut gegangen, bis der
Stabsfourier sein Dienstbüchlein konsultiert und
den verhängnisvollen Strich seines seinerzeitigen
Ausschlusses bemerkt habe. Von da weg sei über
ihn getuschelt worden, die Untergebenen des
Stabes hätten ihn kaum mehr oder nachlässig
gegrüßt, die übrigen Offiziere hätten ihn möglichst
gemieden. Der Herr Oberst habe erst nichts von
einer Beurlaubung wissen wollen, er werde die
Herren in den Senkel stellen und ihnen beibringen,
was Kameradschaft sei; aber er habe sich nicht
umstimmen lassen und längern Urlaub erhalten
und rücke nie mehr ein, auch wenn man ihn
umteile.
Kavallerieoberleutnant M.
war einer der schneidigsten Offiziere unserer
Reiterei der Zwischenkriegszeit. Er war alleiniger
Erbe eines großen Vermögens, jung und
unbesorgt und unternehmungslustig. Er gab große
Empfänge, und seine Gastfreundschaft war
berühmt. Er spekulierte falsch in Industriepapieren,
und plötzlich war er ein bankrotter Mann. Einige
Freunde wollten ihm helfen, aber es ging in viel zu
hohe Summen. Er wurde gestrichen und verließ
seine Heimat für immer. Bald darauf erbte er von
einer entfernten Verwandten ein ansehnliches
Vermögen, kaufte sich im Ausland ein Schloßgut,
betrieb es mustergültig und war bald im ganzen
Lande als Pferde- und Viehzüchter berühmt.
Captain M., wie ihn die Gutsbesitzer nannten,
verkehrte in der allerersten Gesellschaft. Auf
einem meiner Auslandsritte lud er mich zu Gaste,
und am Kaminfeuer wollte ich alte Erinnerungen
austauschen vom Militär und den Pferden: «Laß
das, Kamerad, die einzige Verbindung zu diesem
Land und jener Zeit ist der gute Neuenburger, den
wir da trinken und den ich mir kommen lasse.» Ich
begriff, wir sprachen von allem andern, und es war
ein sehr schöner Abend. Viele Jahre später, zu
Beginn des Zweiten Weltkrieges, traf ich einen mir
befreundeten Hauptmann, und er nahm mich
gleich beiseite zu einem Glase: «Du, weißt du,
wen ich an der Grenze getroffen habe und ihm die
Hand geschüttelt? Oberleutnant M., er tut Dienst in
der Französischen Armee und ist Hauptmann!»
Oberstdivisionär G.
war wohl der beliebteste schweizerische Heerführer seiner Zeit. Nach seiner Entlassung erwarb
er ein großes Herrengut und bewirtschaftete es mit
einer Schar Knechte. Es mag sein, daß er von der
Landwirtschaft nicht allzu viel verstand, item, er
starb zu Beginn jener Krisenzeit, da sogar die
Banken in Helvetien reihenweise bankrott
machten, langjährige Stundungen erhielten und zu
Lasten kleiner Spareinleger Nachlaßverträge
abschlossen. Auch das Gut von Oberstdivisionär
G. kam unter den Hammer, und da damals alles
nichts wert war, so schaute statt eines
beträchtlichen Ueberschusses eine Schuldenlast
heraus, welche die ehrenwerte Familie des

verstorbenen Divisionärs nicht zu decken vermochte. Das Militärdepartement kümmerte sich
nicht um die Folgen, und der Konkurs wurde über
die Hinterlassenschaft verhängt, obgleich man
alles in Stille hätte erledigen können. Aber das
Betreibungs- und Konkursamt schrieb diesen
Konkurs groß in allen Zeitungen aus und nicht
etwa unter der doch einzig richtigen Benennung
«Konkursliquidation über die ausgeschlagene
Verlassenschaft des Gutsbesitzers G.». sondern
«über die ausgeschlagene Verlassenschaft von alt
Oberstdivisionär G.». Die Entrüstung unter uns
alten Soldaten war groß, ich griff namens
Hunderter von Kameraden die untätige Militärbürokratie sowohl als das Berner Konkursamt
heftig in der Presse an, wir sammelten Geld und
liessen an der Kirche des Heimatdorfes unseres
verehrten Divisonärs eine Bronzetafel mit seinem
Bildnis anbringen, wo sie noch heute zu sehen ist.
Säumerkorporal F.
war einer meiner tüchtigsten Unteroffiziere am
Gotthard, ein prächtiger Bursche, zu Hause
Kleinbauer auf den Högern des Entlebuchs,
Schwinger und Hornusser und ein Säumer, der vor
keinem Abgrund zurückschreckte. Ich hatte ihn
nach einem Wiederholungskurs dem Hauptmann
als Wachtmeister vorgeschlagen, und der
Kompagniekommandant nahm diese Beförderung
für den nächsten Wiederholungskurs in Aussicht.
Das nächste Jahr rückte Korporal F. nicht ein, und
ich fragte beim Offiziersrapport den Kommandanten, warum dieser Unteroffizier fehle. Ja, das
sei eine ganz ärgerliche Geschichte. Der sei mit
seinem Heimetli verschuldet gewesen, das sei auf
die Gant gekommen, und es sei ein Schuldenüberschuß geblieben von nicht viel mehr als
tausend Fränkli, und dummerweise habe ihm das
der Korporal nicht gemeldet, sonst hätte er ihm
das Geld geliehen oder geschenkt, weil er sehr
ungerne so einen guten Unteroffizier verliere. Die
Donnerwätteren in Bern hätten ihm auch etwas
melden können, statt ihm als Einheitskommandanten einfach die Streichung zu
notifizieren. Nun, habe er keine Ahnung, wo der F.
hingekommen sei. Erkundigungen beim Sektionschef hätten ergeben, er habe sich nach Frankreich
begeben. Item, ich wurde das Jahr darauf
befördert und den Gebirgsscheinwerfern zugeteilt,
und da stand eines schönen Tages vor meiner
Haustüre in Köniz ein tiefgebräunter, stämmiger
Mann, mein früherer Säumerkorporal F. Ich nahm
ihn herein zu einem Glase Wein, und er erzählte.
Nach dem «Ungfehl» und besonders nach seiner
Ausstoßung aus der Armee sei es zu Hause nicht
mehr zum Aushalten gewesen. Sein Müetti sei
bald gestorben, er hätte unweit in einer Sägerei
Arbeit gefunden, aber niemand habe ihn mehr
gäschtimiert. Die Hornusser hätten ihn hinausgeschmissen und zum Schwingen habe man ihn
gar nie mehr zugelassen, und in den Wirtschaften
hätten sie ihn gehänselt, wo er jetzt seine
Korporalschnüre gelassen habe, ob sie die Hühner
gefressen hätten. Er habe einige dieser Spötter
tüchtig abgeschlagen und da sie stets in der
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Mehrzahl gewesen seien, auch etwa zünftig auf
den Ranzen bekommen und da habe er eines
schönen Tages seinen Büntel gepackt und sei
grad nach Basel. und über die Grenze nach
St.Louis, um sich bei der Fremdenlegion zu
melden. Das Handgeld, das er bekommen habe,
habe er im Aerger gleich versoffen und sei dann
nach Marseille gekommen und bald hinüber nach
Afrika, nach Sidi-bel-Abbès in Marokko in das
große Ausbildungszentrum der Legion. Streng sei
es gewesen, nid zum säge, und die Strafen für
jeden Dreck unvorstellbar grausam, und wenn
einer desertiert sei, so sei er meistens nicht weit
gekommen und, wieder eingefangen, halb tot
geschlagen, krummgeschlossen und an der
bratigen Sonne fast bis zum Verrecken liegengelassen worden. Ihm sei das nie passiert, er habe
sich stets eifrig gezeigt, und er sei so ziemlich der
Kräftigste gewesen. Seine Kompagnie habe zu
drei Vierteln aus Schwoben, zu einem schwachen
Viertel aus Schweizern und noch einigen Polen
und Tschechen bestanden, die Unteroffiziere und
Sergeanten allein seien Franzosen gewesen, zwei
davon wahre Schinder, aber ihm hätten sie nichts
antun können, weil er seine Sache stets gut
gemacht habe. So sei er Unteroffizier geworden
und in das Regiment des Obersten von Tscharner
gekommen, auch eines Berners natürlich, eines
Offiziers, für den alle Soldaten höchste Achtung
empfunden hätten, weil er leutselig gewesen sei,
Soldatenschindereien nicht geduldet und die
Legionäre mit ihrem harten Los zu versöhnen
vermocht habe. Er sei auch stets bei allen
Expeditionen mit ins Feuer gegangen, und der
«Colonel suisse» sei in der ganzen Legion bekannt
und berühmt gewesen. Es habe noch einige
Schweizer Offiziere in der Legion gehabt, aber die
habe er nie gekannt, dagegen viele Schweizer
Unteroffiziere und ein paar Schweizer Sergeanten.
Einmal habe ihn dann Oberst von Tscharner
beseite genommen, habe ihn gerühmt und ihm den
Sergeantengrad versprochen und gefragt, ob er
sonst noch einen Wunsch habe. Ja, er möchte zur
Legionskavallerie, und Oberst von Tscharner habe
ihm gesagt, das sei nicht leicht, da hätten sie fast
nur Franzosen, aber er wolle sehen - und richtig
sei er zu der Legionsreiterei gekommen, er habe
viele Streifen und Scharmützel mitgemacht, sei
dreimal verwundet worden, und nun habe er mit
großer Auszeichnung seine fünf Jahre abgedient.
Ich gratulierte ihm und meinte, er könne doch
nun wieder hier sich ansiedeln, und ich wolle dafür
sorgen, daß er wieder eingeteilt werde und für ihn
eine Stelle zu finden, werde nicht schwer fallen. Da
lachte er und schüttelte den Kopf: «Ich wieder
heimkommen? Ja, vielleicht dann einmal als altes
Mandli, wenn ich noch lebe. Aber in die Schweizer
Uniform schlüfe ich nie mehr, nicht um ds
Verrecke.» Im übrigen habe er bereits wieder
unterschrieben für fünf Jahre in der Legion, und er
wisse schon, wo seine Schwadron hinkomme im
Herbst, nach Tonking. Diesen «Fall» habe ich
übrigens seinerzeit in der «Nation» ausführlich
geschildert und er hat großes Aufsehen erregt.

Major im Generalstab B.
avancierte außertourlich zufolge seiner glänzenden taktischen Fähigkeiten, seiner strategischen
Kenntnisse, seiner ausgezeichneten Truppenführung bei der Kavallerie bis zum Schwadronskommandanten, stand vor der Uebernahme eines
Motorartillerieregiments, als er sich von Frau und
Kind weg erschoß. Das Entsetzen über dieses
freiwillige Ausscheiden aus dem Leben dieses
tüchtigen Offiziers aus altangesehener, sehr
reicher Gutsbesitzerfamilie wirkte direkt lähmend,
und ich erinnere mich weniger militärischer
Begräbnisse, die so ergreifend und unter so großer
Teilnahme weitester Kreise stattfanden wie das
dieses berühmten Reiters und Fünfkämpfers und
Ritters ohne Furcht und Tadel. Andeutungen auf
den Artikel 18 als Grund dieses kaum glaubwürdigen Freitodes wurden von der sehr reichen
Familie entschieden dementiert. Erst Jahre später
sickerte durch, daß dieser Artikel als Druckmittel
benutzt worden war für gekündete Engagements in
der Großindustrie, welche die finanzielle Kraft der
Familie übertroffen hätten. Major B. war für mich
ein Reiterkamerad und Freund, an dessen
vorzeitigen und unnötigen Tod ich noch heute mit
großer Trauer zurückdenke.
Kavallerieleutnant B.
erbte von seinem Vater ein Stück Land an der
Peripherie der Stadt, verkaufte es, als noch nicht
die Landspekulation so groteske Formen angenommen hatte wie heute, löste immerhin etwas
mehr als eine halbe Million, was noch vor einem
Dutzend Jahren ein ordentlicher Brocken war.
Eigentlich sollte er als ganz hervorragender
Reiteroffizier und Fünfkämpfer Instruktionsaspirant
werden, aber ein neidischer Vorgesetzter
schikanierte ihn, und B. gründete ein eigenes
Unternehmen, ließ einen großen Neubau erstellen,
der ihm nicht nur sein ganzes Barvermögen engagierte, sondern. noch einen Bankkredit nötig
machte. Er und seine sehr tüchtige Frau arbeiteten
fast Tag und Nacht, aber es gab keinen größern
Pechvogel als ihn, obgleich er sehr tüchtig war auf
seinem Beruf. Zehn Jahre kämpfte er, dann war
das Verhängnis da, Verkauf der Liegenschaft unter
der Belastung, ungedeckte Schulden und eines
Tages der Strich im Dienstbüchlein. B. ging zu
seinem Schwadronskommandanten - der hat es
mir erzählt - und fragte: «Was soll ich tun,
Hauptmann, soll ich mich erschießen?» So habe
er noch keinen abgekanzelt wie seinen Leutnant
B.: «Du dich erschießen? Wegen dieser Idioten in
Bern? Du dich erschießen, der du noch das ganze
Leben vor dir hast, eine flotte Frau, die zu dir steht,
zwei herzige Kinder? Du dich erschießen, der
beste Zugführer den ich je hatte? Dazu besteht
doch gar kein Grund, zum Donnerwetter, schäme
dich, nur so etwas zu denken. Du mit deinem Elan,
du mit deinem Lebensmut, du mit deiner
Unerschrockenheitl Du wärest ja ein Feigling, ein
Deserteur!» Leutnant B. erschoß sich nicht. Er
bebaut heute mit Frau und Kindern in einem überseeischen Land eine große Farm, und es geht ihm
gut. Er schreibt an niemanden in der Schweiz,
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außer alljährlich seinem frühern Schwadronskornmandanten: «Dir verdanke ich alles! Ich war
damals ganz am Boden. Hättest Du mich nicht
angebrüllt wie einen Rekruten, wäre ich nun schon
lange tot. Läuten Dir nicht zuweilen abends die
Ohren? Meine Frau betet alle Abend für dich.»
Kompetentes Urteil
Es ist fast unschicklich, wenn ich diese vielen
traurigen Reminiszenzen mit einer beinahe
lustigen abschließe. Da sie aber das Urteil eines
der kompetentesten Juristen unserer Zeit
einschließt, sei es hergesetzt. Professor Guhl war
wenige Wochen vor seinem Tode bei mir in Köniz
zu Gast, zusammen mit meinem Schwager, der
Oberst und Regimentskommandant war, und
Oberstleutnant im Generalstab Sch. Meine Frau
hatte wie gewohnt ein sehr gutes Mahl
aufgetragen, aus dem Keller hatte ich meine
ältesten Flaschen Bordeaux heraufgeholt, und wir
waren bald in bester Stimmung. Professor Guhl,
der berühmte RechtsIehrer der Berner Universität
und im Dienste übrigens Oberstbrigadier, war ein
glänzender Erzähler. Ganz so nebenbei kamen wir
auch auf den berüchtigten Artikel 18 zu sprechen,
und der Professor erzählte, während des Ersten
Weltkrieges sei er Generalstabsmajor beim
General Wille gewesen. Damals habe es in allen
Divisionen gewimmelt von Offizieren und Unteroffizieren, deren zivile Existenz der Vorkriegszeit
durch den Krieg und ihre Abwesenheit vernichtet
worden sei, und als nun der Ablösungsturnus der
Divisionen eingesetzt habe, sei es Wille selbst
gewesen, der sich um ihr Schicksal gekümmert
habe. «Major Guhl», habe der General zu ihm
gesagt, «Sie übernehmen die Verantwortung, daß
diese geldhungrigen Zivilisten im Hinterland mir
nicht meine Kader dezimieren. Lassen Sie sich
von jeder vor der Entlassung stehenden Truppe
das genaue Verzeichnis der Offiziere und Unteroffiziere geben, die daheim in Schwierigkeiten
gekommen sind. Sie alle sind nach einem Urlaub
von drei Tagen den neu eingerückten Truppen
zuzuteilen.» So habe General Wille selbst der
Guillotine 18 der Militärorganisation den Sparren in
die Bahn geworfen, und seines Wissens sei
während des ganzen Vierzehner Krieges kein
einziger Offizier oder Unteroffizier ihr verfallen, mit
Ausnahme derjenigen, die auf der Entlassung
bestanden hätten, weil sie dienstüberdrüssig gewesen seien, aber das seien nur wenige gewesen.
Beim Stabe selbst hätten sie einen Major gehabt
für die rückwärtigen Dienste, zu dem habe der
General besonders Sorge getragen, weil ihn zu
Hause ein Schuldenberg besondern Ausmaßes
bedroht habe. Gleich nach der Entlassung 1918
sei er in Konkurs gekommen, natürlich gestrichen
worden, habe von einem Dienstkameraden etwas
Geld geliehen erhalten, das er so glücklich in
steigenden Werten angelegt, das er schon 1919
wiederum ein reicher Mann gewesen sei, er habe
seine Gläubiger ausbezahlt und sei mit den
zurückgekauften Verlustscheinen nach Bern ins
Bundeshaus und sei als Major reaktiviert worden.
Dann sei er wieder in den Strudel von falschen

Spekulationen geraten, habe wieder sich auspfänden lassen müssen und sei abermals gestrichen
worden, aber nicht lange, so hätten sie in Bern auf
dem EMD wiederum die Reaktivierung zugestehen
müssen. Sie hätten ihn auf dem EMD nur den
Pantoffelzapfenmajor genannt, weil er immer
wieder obenauf gekommen sei wie ein
Pantoffelzapfen, und als er das einst bei einem
Besuch in Meilen dem zurückgetretenen General
Wille erzählt habe, habe der seine helle Freude
daran gehabt.
Für diejenigen, die es nicht wissen, sei noch
nachgetragen, daß der Artikel 18 der Militärorganisation außer Kraft tritt während der
Dienstzeit eines Wehrmannes, daß also während
des Dienstes keiner betrieben, gepfändet oder in
Konkurs getrieben werden kann und alle Termine
ausgesetzt werden. Aber sofort nach der Entlassung tritt die Kaderguillotine für die Offiziere und
Unteroffiziere wieder in Funktion, nur dem großen
Haufen, den Däteln, können sie damit den Buckel
entlangrutschen. Kehrseits wäre es manchem
dienstverdrossenen Soldaten recht, auf so billige
Art von der Wehrpflicht befreit zu werden, und
deshalb ist die Guillotine 18 nur für die Gradierten
da, wie die Guillotine der Sansculotten von Anno
dazumal nur für die Aristokraten.
Und nun werde ich das nächstemal meine
eigenen Erlebnisse mit dem verdammten Artikel 18
erzählen, gleichsam als wäre ich wirklich schon auf
der andern Uferseite des Styx, wo die Dinge dieser
närrischen Welt ins Nichts zerfließen.
Hans Schwarz
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Das eigene Nest beschmutzt
Zur Pressekonferenz der Abteilung Concours

E. Begrüßenswert und erfreulich sind die Bestrebungen von Sportverbänden, die den Kontakt mit
der Presse suchen und pflegen. Sie unterscheiden
sich positiv vom Gehaben einzelner Verbandsvorstände, die auf Information wenig geben und nur
zu gerne kalten Kaffee servieren. Zu den
besonders
«kontaktfreudigen»
Sparten
im
schweizerischen Sportbetrieb gehört die Reiterei.
Verbände
und
Veranstalter
lassen
keine
Gelegenheit ungenützt, um mit der Presse ins
Gespräch zu kommen. Daß in jüngster Zeit etwas
gar viel geredet und doziert wurde (ich denke vor
allem an verschiedene Pressekonferenzen vor
Veranstaltungen), dürfte in erster Linie dem guten
Willen zuzuschreiben sein. Als kürzlich die
Sportredaktoren von Tages- und Fachzeitungen zu
einer Presse-Orientierung der Abteilung Concours
des Schweizerischen Verbandes für Pferdesport
nach Bern aufgeboten wurde, sah man mit
Interesse dem «Regierungsprogramm» des neuen
Präsidenten Oberst Werner Stamm entgegen.
Zusammen mit den ersten Experten der ihm
unterstellten Sparten und dem neu ernannten
Pressechef entfesselte Stamm ein rhetorisches
Feuerwerk, das seinen Niederschlag in den
Notizblöcken der herbeigeeilten Journalisten, unter
denen nur vereinzelte Spezialisten saßen, fand.
Das ist schließlich der Sinn einer derartigen
Zusammenkunft.
Nun begingen aber die Leute von der Abteilung
Concours, angeführt von ihrem Präsidenten, einen
nach meiner Meinung folgenschweren Fehler. Mit
der Absicht, den Presseleuten gewisse Probleme
und Schwierigkeiten vor die Augen zu führen,
wurde vom schweizerischen Concours-Sport ein
düsteres Bild allerschlimmster Sorte gemalt. Der
unbefangene
Zuhörer
mußte
unweigerlich
annehmen, daß auf unseren Concoursplätzen eine
Horde entfesselter Neureicher, die mit allen nur
erdenklichen Mitteln zu Publikums-Heroen werden
wollen, ihr Unwesen trieben. Leute, die keine
Ahnung von Pferden haben, ihre armen Tiere
schinden und vor Geltungsdrang platzen. Gewiß,
es wurden im Laufe der Referate auch sehr zutreffende und aufschlußreiche Dinge gesagt. Der
Tenor der ganzen Konferenz ließ aber doch auf
eine allgemeine Misere schließen. Zwar gaben die
Verbandssprecher ganz nebenbei zu verstehen,
daß es auch Ausnahmen gebe, doch hellten sie
damit ihre Schwarzmalerei kaum auf.
Es kam, wie es kommen mußte: im Anschluß an
die Pressekonferenz von Bern wurde der
Concours-Sport in der Schweizer Presse in einer

Art und Weise aufs Korn genommen, wie dies
noch nie geschehen war. Das Konzentrat an
negativen Bemerkungen verschaffte sich in
vernichtenden Artikeln Luft. Ob das wohl die
Absicht der Herren der Abteilung Concours war?
Ich kann mir das kaum vorstellen.
Grundsätzlich ist zu sagen, daß der ConcoursSport Probleme der angedeuteten Art kennt - und
zwar schon seit vielen Jahren. Der frühere Abteilungspräsident ist an diesen Fragen auch
keineswegs blind vorbeigegangen, sondern er hat
sich intensiv damit beschäftigt und mit tauglichen,
jedoch eher diskreteren Mitteln Abhilfe zu schaffen
versucht. Journalisten haben verschiedentlich an
gewissen Fehlentwicklungen Kritik geübt, ohne
aber das Kind mit dem Bade auszuschütten. Es
bedurfte schon neuer Männer, die offenbar mit
eisernem Besen dreinfahren wollten, um dies
geschehen zu lassen,
In den Reihen der aktiven Concoursreiter und
Interessenten
schlugen
die
verschiedenen
Zeitungsartikel wie eine Bombe ein. Es herrscht
mit Recht Entrüstung darüber, daß in geradezu
grotesker Weise verallgemeinert worden ist. Die
Verantwortung für den Schaden, der dem Ansehen
des Concours-Sportes zugefügt worden ist,
müssen
die
Organisatoren
der
Berner
Pressekonferenz auf ihre Kappe nehmen. Sie
haben eine einzigartige Chance verpaßt, eine
breite Öffentlichkeit für die Sache zu gewinnen. Es
ist den führenden Männern im Concours-Sport in
den letzten Jahren gelungen, für ihre Sparten
einen
ausgesprochenen
«Goodwill»
beim
Publikum zu schaffen. Denken wir nur an die
positive Reaktion auf die Aktionen zur
Finanzierung
der
Tokio-Expedition
unserer
Springreiter und nicht zuletzt auch an das
ungewöhnlich starke Echo, das Erfolge der
Schweizer Equipe fanden.
Und all das soll nun nichts gewesen sein? Was
bisher an Aufbauarbeit geleistet worden ist, soll
von einer negativen Entwicklung schlimmster Sorte
überschattet sein? Die bewußt düstere Darstellung
der Situation läßt den Verdacht aufkommen, daß
die «neue Regierung» die bisher geleistete Arbeit
nicht anerkennen und sich selber zur Retterin des
verdorbenen Concours-Sportes aufspielen will.
Und das hat der Concours-Sport nicht nötig. Er ist
viel besser und nicht schlechter als viele andere
Zweige unseres Sportes. Probleme sind da; sie
müssen gelöst werden. Mit ihrer krassen
Überbetonung aber erweist man der ganzen

Bewegung einen Bärendienst. Das muß doch
deutlich festgestellt werden.
*
Hans Schwarz zur Pressekonferenz der Abteilung
Concours:
„Das eigene Nest beschmutzt?“
In einer längern Einsendung kritisiert ein mit E.
zeichnender Journalist die durchaus angebrachten
und absolut der Wahrheit entsprechenden
Ausführungen von Oberst Werner Stamm, des
neuen Präsidenten der Abteilung Concours und
seiner Vorstandsmitglieder an längst bekannten
Mißständen in der Sportreiterei. Endlich ist an die
Spitze dieses wichtigen Sportverbandes ein
verantwortungsbewußter
Sportsmann
und
Pferdekenner gelangt, der sich nicht scheut, die
Dinge beim Namen zu nennen. Der Unterzeichnete darf sich wohl ein Urteil anmaßen und
die kritischen Bemerkungen von Herrn Oberst
Stamm als durchaus sachlich und angesichts der
tatsächlichen Verhältnisse absolut notwendig und
dringend unterstreichen.
Vorausschicken möchte ich, daß wir in der
Schweiz eine wirkliche Elite von vielen hundert
Sportreitern und eine selten hohe Zahl besonders
herrlicher Pferde haben, und wenn diese allein auf
dem Turf in Erscheinung träten, wäre an unserem
helvetischen Pferdesport nichts auszusetzen. Alle
diese Herren - und auch Damen - sind von unserer
Kritik ausgenommen, und sie fühlten sich sicher
auch nicht durch die Bemerkungen von Herrn
Oberst Stamm betroffen. Aber daneben gibt es
eine
mindestens
ebenso
große
Zahl
«Herrenreiter», die den Reit- und Concours-Sport
beim großen Publikum in Verruf bringen und schon
längst verdient hätten, «gestallet» zu werden. Es
sind vorab jene Sprößlinge der Hochkonjunktur,
die sich heute ein Sportpferd kaufen können oder
auch mehrere, ohne bisher irgendwelche
Beziehungen zum Pferd überhaupt gehabt zu
haben. Leute, die sich zur Geltung bringen wollen
und denen ein schönes und oft auch teures Pferd
dazu verhelfen soll. Denn, nicht wahr, auch das
schneidigste Sportcabriolet und der glitzerndste
Cadillac fallen in Gottes Namen niemand mehr auf.
Aber wenn man so hoch zu Roß dahertänzelt auf
dem Concoursplatz am Sonntagmorgen, und säße
man noch so schlecht im Sattel, dann imponiert
das fast allgemein und man macht von sich reden.
Obgleich, leider, unsere schöne Kavallerie auf
einen Drittel reduziert und die bespannte
Feldartillerie - auch leider - verschwunden und der
Pferdetrain auf einige Saumkolonnen dezimiert
sind, demnach die frühere exakte militärische
Instruktion der Pferdehaltung fast gänzlich verloren
ging, haben, wir heute mehr als doppelt so viele
aktive Sportpferde wie vordem, und ihre Zahl
schwillt trotz eingeführter Lizenzprüfung beständig
an.

Nun gibt es Hunderte von «Herrenreitern» und
auch
«Amazonen»,
die
irgendwo
eine
Schnellbleiche von einem zivilen Reiterkurs
durchmachten, mit ihrem vielen Geld ein Reitpferd
anschaffen und sich dann erst umsehen, wo sie es
einstallen und in Pflege und ans Futter geben
können. Ist eine alte, gut geführte Reitschule in der
Nähe und hat man das Geld, um täglich 14 bis 20
Franken Futtergeld zu bezahlen nebst üblichen
Trinkgeldern,
Beschlägen,
Veterinärkosten,
Versicherung für das Pferd und sich selbst und
Dritte, dann geht die Sache soweit in Ordnung.
Aber sogar da nicht immer. Wir haben solche
ungeduldige «Herrenreiter» dem Dutzend nach
kennengelernt, und es gibt sie heute mehr denn je,
die glaubten, weil sie für ihr Pferd 5000 bis 10 000
Franken oder mehr bezahlten, könnten sie es –
vielleicht nachdem es eine ganze Woche lang
nicht bewegt wurde - am Sonntag auf den
Concoursplatz verfrachten, mit dem Personenwagen nachfahren, geschniegelt und mit weißer
Krawatte oder gar im roten Rock aufsitzen und
siegreich über die Hindernisbahn fegen. Auch
beste Springpferde, wenn nicht trainiert oder von
einem miserablen Reiter «geführt» oder gar beides
zusammen, «holzen» dann eben die Hindernisse
zusammen, refüsieren, brechen aus, falsche und
brüske Zügelhilfen und natürlich Peitsche und
Sporen des Dummkopfes auf ihrem Rücken
bringen sie in völlige Verwirrung, und sie werden
abgeläutet. Dann sucht so ein erlauchter Herr die
Schuld keineswegs bei sich, dann ist das Pferd
eben ein «Saubock», eine Niete, ein «Verbrecher», und ganz noble Herren hörten wir in
ihrem großen Zorne vor allen Leuten sagen: «Däm
hauet mer morn grad de Grind ab!» Was auch
schon geschah, und in den mildern Fällen wird das
arme Pferd «ohne Garantie» an irgendeinen
billigen Pferdeschinder verkauft und ein neues
angeschafft.
Dann gibt es aber auch «Herrenreiter», die
eigentlich finanziell nicht in der Lage wären, sich
ein eigenes Pferd zu leisten. Sie müssen es billig
unterbringen, es muß sein Futter zum Teil oder
ganz nebenbei selbst verdienen. Also in einer
jener ganz billigen «Reitanstalten», die wie Pilze
aus dein Boden schießen, irgendwo in einem alten
Stall oder einer Bretterbude. Der «Herr
Reitschuldirektor», der selbst von richtiger
Pferdehaltung und vom Reiten nur so ganz am
Rande etwas lernte, sucht aus den paar eigenen
und fremden Pferden möglichst viel herauszuschinden. Reitbahn oder Paddock hat er
natürlich keinen, bei schlechtem Wetter und im
Winter kommen keine Reitschüler, die Pferde
sollten aber doch gefressen haben und Streue
erhalten, und da werden sie eben auf Halbration
gesetzt, oft auch auf gänzlichen Haferentzug. Aber
auch in der schönen Jahreszeit, wenn das
Geschäft «läuft», wenn sie sieben oder acht
Stunden immer wieder unter einem andern
Nichtskönner oder Lehrbuben getrabt und natürlich
möglichst viel galoppiert haben, erhalten sie eine
ganz ungenügende Haferration. Die Pferdepflege
in solchen «Reitinstituten» ist völlig ungenügend,
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kein ausgebildetes Personal, miserable Hufpflege
usw.
Noch schlimmer ist es, wenn so ein oft die ganze
Woche abwesender Sonntagsreiter sein Pferd
einem Traktorbauern, der selbst längst keine
Pferde mehr hat, in den Kälber- oder Kuhstall
stellt. Irgendein halbschlaues Knechtlein, der
Italiener oder Spanier oder ein Schulbub soll das
Pferd «besorgen», der Bauer hat dazu weder Lust
noch Zeit, besonders nicht «im Wärchet», kurz
angebunden an die Krippe, tage- und wochenlang
keinen Schritt zum Stall hinaus, weil «der Cheib
sonst dürebrönnt», unregelmäßige Fütterung und
oft einfach vergessenes Tränken, da muß ja ein
junges Blutpferd verrückt werden.
Item, die Pferdehaltung in der Schweiz war immer
nur bei einer Minderheit von Pferdehaltern
einwandfrei (Boxe, Pferd nicht angebunden, Weide
oder wenigstens Auslauf, täglich genügende
Bewegung im Freien, liebevolle Behandlung,
mindestens einen Stallgefährten, und wäre es ein
Schaf oder Rind) heute aber ist sie meistenorts
eine Katastrophe, ein Skandal, eine Schande für
unser Land. Es wäre vorzuziehen, es gäbe nur
noch zwanzigtausend Pferde in unserem Land, die
richtig gehalten werden, als sechzigtausend, von
denen die Hälfte ein nur einigermaßen würdiges,
die andern aber ein miserables Leben haben.
Hans Schwarz
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Die Krönung seines Lebenswerkes
In meiner Eigenschaft als Präsident des
Stiftungsrates der «Stiftung für das Pferd» möchte
ich von Hans Schwarz, dem Gründer, dem
Geschäftsleiter,
dem
Schriftsteller,
dem
Journalisten und Propagandisten, dem großen
Pferdefreund und Idealisten, Abschied nehmen: für
den Stiftungsrat, für das Personal der Stiftung, für
alle Spender und Gönner der Stiftung, für alle, die
Hans Schwarz, so wie er war, geliebt und
geschätzt haben. Es sind noch viele Tausende
Schweizer und Schweizerinnen, alt und jung, die
trauernd an meiner Seite stehen und dem
geschätzten Verstorbenen die letzten Grüße ins
Grab senden möchten. Es sind aber nicht nur etwa
die Menschen, die Hans Schwarz vermissen
werden, es sind seine Schützlinge, die Pferde, die
Fohlen und ausgedienten Arbeitspferde, die Voll-,
Halb- und Kaltblüter, die Ponies, die Pferde aller
Rassen und Farben, die an ihm ihren besten
Freund und Beschützer verloren haben. Auch sie
trifft der Verlust ihres großen Beschützers schwer.
Einen solchen Kämpfer für das Recht der Tiere im
Kampf um ihre Existenz und ihre Lebensrechte
wird es im Schweizervolk kaum mehr geben. Es
war seine Lebensaufgabe, für die schwachen und
geknechteten Kreaturen einzutreten. Und wehe
dem, der die Kreatur quälte und schändete, Hans
Schwarz kannte für solche Missetäter und
Rohlinge keine Schonung. Mit voller Wucht und
träf fielen die Sanktionen in Wort und Schrift.
So sehen wir Hans Schwarz vor uns als einen
Ritter ohne Furcht, als einen Mann, der zu seiner
Ueberzeugung stand und sich von niemandem
einschüchtern ließ. Hans Schwarz kannte keine
Menschenfurcht; heute, wo es vielerorts im Lande
Helvetien so oft an Zivilcourage fehlt, sind solche
Männer selten anzutreffen.
Der Verstorbene stammte aus einer Rösselerfamilie, einem alten Emmentaler Bauerngeschlecht. Sein Vater hatte stets fünf Pferde im
Stall. Schon als sechsjähriger Schnürggel stahl er
bisweilen seinem Vater ein Roß aus dem Stall, um
heimlich auszureiten. Und so ist er geworden, was
ihm im Blute lag.
Die Krönung seines Lebenswerks war die «Stiftung
für das Pferd». In Wort und Schrift kämpfte er Tag
und Nacht um das Gelingen der Stiftung. Und hier
will ich wiederholen, was er damals schrieb, als die
Stiftung ins Leben gerufen wurde. Klassisch sind
die Gedanken für jeden Pferdefreund ausgedrückt:
«Das Pferd ist durch den Motor aus vielen
Arbeitsgebieten bereits verdrängt und kämpft
heute um seine Existenz, Während vieler tausend
Jahre hat es dem Menschen gedient in guten und
schlechten Zeiten, und als Dank für seine treue
Mitarbeit wird es nun immer mehr ausgeschaltet.
Nicht nur werden die alten Pferde gnadenlos dem
Metzger zugeführt, auch die jungen herzigen
Fohlen müssen in der Blüte ihrer Jugend ins

Schlachthaus wandern. Wir wollen diese
beschämenden Zustände nach Möglichkeit ändern
oder mildern. Wir wollen, wenn ihr uns helft,
wenigstens einigen Dutzend, bald einigen hundert
alten Pferden noch einige Jahre auf freier Weidbahn gönnen. Wir wollen, soweit es in unserem
Vermögen steht, die durch Abschlachtung
bedrohten Fohlen auf unsere Weiden retten, um
sie dort zu hegen, bis wir ihnen einen guten Platz
gefunden haben.»
Als Publizist und Propagandist der Stiftung
organisierte er Schaustellungen und Sammelaktionen, Bücherverkäufe, schrieb freundliche
Pferdegeschichten, illustrierte sie mit ausgezeichneten Photos, die reißenden Absatz fanden. Auf
diese Weise finanzierte er die Stiftung nicht etwa
als ihr Angestellter, sondern aus Liebe für das
Pferd, dem er mit Leib und Seele verfallen war.
Dank seinem außerordentlichen Einsatz steht
heute die Stiftung auf solider finanzieller Grundlage da. Der Auftakt der Stiftung auf der Petersinsel war vielversprechend. Er gab der Stiftung das
propagandistische Relief. Es fanden sich viele
Freunde und Gönner ein, welche uns ihre Mittel
zur Verfügung stellten. Tausende besichtigten
unsere Weiden und Ställe. Viele haben uns
begriffen und sind unserem Werk bis heute treu
geblieben. Und so war es möglich, auf Le Roselet
das zu verwirklichen, was Hans Schwarz stets
vorschwebte, ein Refugium für alte und junge
Pferde. Ein Pferdeheim wurde geschaffen wie es
wohl einzig dasteht in der westlichen Welt, in einer
Zeit des stumpfen Materialismus und einer
überwerteten Technokratie. Die vorbildlichen
Anlagen, Gebäude und Stallungen sind das Werk
von Hans Schwarz. Und als man die Gebäude
anzündete und einäscherte, da hat er nicht
nachgegeben. Es wurde wieder aufgebaut, allen
Widerwärtigkeiten zum Trotz. Sein erster und
letzter Gedanke galt der Stiftung. Der Verstorbene
hatte unser vollstes Vertrauen und hat es in jeder
Beziehung gerechtfertigt. Wir danken ihm von
Herzen für alles, was er für die Stiftung, für seine
lieben Pferde, für echten Tierschutz und für edles
Menschentum geleistet hat. Aber das wollen wir
ihm versprechen: Wir wollen sein Werk fortsetzen,
als lebendiges Andenken an ihn pflegen, weiterhin
für seine Schützlinge, die Pferde, einstehen und
die Fackel der Tierliebe an weitere Generationen
weitergeben. Liebe Frau Schwarz, Sie haben mit
ihrem Manne mitgestritten und ihm geholfen, sein
Lebenswerk zu verwirklichen. Sie standen fest
hinter ihm. Das habe ich oft gefühlt. Sie mögen es
nicht immer leicht gehabt haben. Aber gerade Ihre
seelische Kraft und Treue haben ihm ermöglicht,
durchzuhalten. Vielleicht hat es Gott so gewollt,
daß Hans Schwarz mitten aus der Arbeit herauf
heimgeholt wurde. Eine Kraftnatur wie Hans
Schwarz sollte nicht abserbeln.

Nun heißt es Abschied nehmen von Dir für Zeit
und Ewigkeit. Dein Andenken werden wir
hochhalten, solange uns vergönnt ist, im Lichte zu
wandeln. Du darfst aufrecht vor den göttlichen
Richter treten. Du hast der Fürbitter genug bei
Mensch und Tier. Ruhe im Frieden, und das ewige
Licht möge Dir leuchten immerdar. Deinen
Angehörigen, Deiner Frau und Deinen Töchtern
gilt unser herzlichstes Beileid.
Dr. Fritz Egger
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Tapfer bis zum letzten Herzschlag
Hans Schwarz ist nicht mehr. Freund Hein, der
Reiter auf dem fahlen Pferd mit der Sense,, hat
doch zugegriffen und den tapferen Streiter
abgeholt. Am Dienstag, den 29. Juni, ist Hans
Schwarz im 70. Altersjahr seinem Herzleiden
erlegen. Der Tod hat ihm seine Reverenz erwiesen und ihn so sterben lassen, wie es Hans
Schwarz einzig für richtig befunden hätte. Mitten in
der Arbeit, ungebrochen in Wille und Tatkraft,
erreichte ihn der letzte Marschbefehl. Am
Todestage hatte Hans Schwarz noch die JuniNummer dieses Blattes redigiert und für das «Gut
zum Druck» zurechtgemacht. Mit dem Stift in der
Hand, an einem Büchlein für das Pferd schreibend,
wurde er vom Tod überrascht. Seine letzten
geschriebenen Worte galten Erinnerungen an
seinen einstigen Ritt durch Ungarn und liefen ins
Unleserliche aus. So starb Hans Schwarz, aufrecht
in den Steigbügeln seiner kampfesfrohen
Journalistik, der Todesnähe nicht achtend. Für
alle, die ihn kannten und liebten, ist dies ein
tröstliches und versöhnliches Element in seinem
allzu frühen Hinscheiden.
Wenn man von irgendeinem sagen kann, daß er
eine Lücke hinterläßt, so ist es von ihm - nicht eine
Lücke unter den «Großkopfeten», wie er sagen
würde, sondern in der Reihe jener, die den Mut
haben, sich selbst zu sein und unbekümmert um
Anfechtungen für das mit ganzer Kraft eintreten,
das sie für richtig und gerecht halten. Hans
Schwarz hatte den Mut, auf eigenes Risiko hin
dieses Blatt herauszugeben, das er gewöhnlich
von der ersten bis zur letzten Zeile selber schrieb.
Er war ein Einzelgänger in der Phalanx der
schweizerischen Presse, und in seinem phantasiebegabten, anschaulichen Denken mag er sich oft
wie ein Vorreiter vorgekommen sein, der allein
lospreschte und den schweren Pallasch schwang,
wo der große Haufe noch zögernd stille stand.
Seine Sprache war offen, ungeschminkt und von
saftiger Bildhaftigkeit. Man konnte ihm nichts übel
nehmen, denn jeder wußte, daß hinter den oft
derben Worten ein ganzer Mann mit einer
ehrlichen Ueberzeugung stand.
Hans Schwarz lebte im Reiterlichen und Ritterlichen. Die Liebe zum Pferd beherrschte sein
Leben, und wie es bei Reiternaturen schon oft
vorgekommen ist, prägte der Umgang mit dem
edlen Tier, die Kampfesweise zu Roß, auch bei
ihm das persönliche Denken und Handeln.
Die Liebe zum Pferd ist ihm schon im Kindesalter
geweckt worden. Sein Vater, der in Bern ein
Spezereigeschäft betrieb, hielt fünf Pferde, die er
für Fuhren brauchte. Die kaufmännische Lehre, die
Hans Schwarz nach dem Besuch des Freien
Gymnasiums bei der bekannten Käsefirma Bürki
absolvierte, brachte ihn mit einem Milieu von
Rösselern und Kavallerieoffizieren in Berührung,
dem er wohl manchen entscheidenden Eindruck

verdankte. Eine Kaufmannsseele konnte sich Hans
Schwarz jedoch nicht anlernen, und so wandte er
sich nach dem in der Krise der dreißiger Jahre
mißlungenen Versuch einer eigenen Speditionsfirma dem reiterlichen Leben zu.
Er durchritt fast alle europäischen Länder und
veröffentlichte darüber vielgelesene Bücher. Der
von ihm mit Unterstützung offizieller Kreise
durchgeführte Marsch einer Trainkolonne durch
den Balkan auf oft unwegsamen und gefährlichen
Pfaden war für schweizerisches Pferde- und
Trainmaterial ein propagandistischer Erfolg. Wenn
er im Freundeskreise in froher Zecherrunde von
seinen großen Ritten erzählte - es geschah zwar
nicht oft – konnte man von diesen lebendigen
Schilderungen, die er mit kräftigem Humor zu
würzen verstand, nicht genug bekommen.
Im Kampf für die Demokratie, gegen die nationalsozialistische wie kommunistische Diktatur, konnte
sich seine Reiterseele voll entfalten. Zu einer Zeit,
da andere den angefeuchteten Finger hochhielten,
um zu sehen, woher der Wind in den Geschicken
Europas wehte, nahm Hans Schwarz von Anfang
an und bis zu seinem Tode eine kompromißlose,
für manchen vielleicht zu starre Haltung ein. Doch
dies war seine Natur. Politische Finessen lagen
ihm nicht, und für optimistische Fisimatenten hatte
er schon gar nichts übrig. Die offene Attacke war
ihm immer noch die liebste Kampfesart, und er
scheute es wahrhaftig nicht, sich dabei zu exponieren. So wird er auch im Gedächtnis seiner
Zeitgenossen weiterleben, als ein Haudegen für
Freiheit und Demokratie, furchtlos, aber auch
großmütig
und
von
einer
unverkennbar
chevaleresken Lebensart.
Gegen die braune Gefahr in den dreißiger Jahren
hat er sich mit ganzer Vehemenz eingesetzt. Er
gab mit Gesinnungsfreunden die «Schweizer
Zeitung am Sonntag» und später allein den
Pressedienst «Demokratie im Angriff» heraus. Er
war ein prominenter Mitarbeiter der «Nation»,
rühmlichen Angedenkens, und als diese ihr
Erscheinen im Jahre 1954 einstellte, rief er
«Schwarz auf weiß» ins Leben, um den Kampf
gegen jede Diktatur kommunistischer Prägung,
gegen jedes opportunistische Paktieren mit dem
Erzfeind einer freiheitlichen Demokratie, aber auch
gegen
jede
Unmenschlichkeit
gegenüber
Schwächeren und besonders gegen die Mißhandlung von Tieren fortzusetzen. Er hatte kein
parteipolitisches System. Das Herz gab ihm die
Richtung an, und gerade darin bestand das
Erfrischende und Sympathische seiner Kampfesart. Selbst viele seiner Gegner hielten ihm dies
zugute, wenn schon er sie mit Worten angriff, die
wie schwere Säbelhiebe fielen.
Den weitaus größten Nachhall fand Hans Schwarz
aber in seinem Wirken für das Pferd. Durch die
Thuner Pferdemord-Affäre war er im ganzen Land

bekannt geworden, und wenn irgendwo im
Schweizerland ein Pferde- oder Tierfreund Hilfe
benötigte, wandte er sich an Hans Schwarz.
Tierquäler hatten bei ihm keine Schonung zu
erwarten. Er packte sie gehörig am Wickel und
ruhte nicht, bis sie ihr schändliches Treiben
aufgaben. Wie manches gequälte Tier hat er bei
sich aufgenommen, und selbst ein herrenloser,
verwahrloster Hund war nicht zu wenig, um bei ihm
ein «Familienmitglied» zu werden.
Mit der «Stiftung für das Pferd» in Roselet im
Berner Jura setzte er seinen Bestrebungen die
Krone auf. Es fehlte auch hier nicht an hinterhältigen Widerständen, die sich bis zur Brandstiftung in Roselet verdichteten. Doch Hans
Schwarz wußte sich auch hier mit seinem
kämpferischen Geist durchzusetzen, wobei er sich
nicht scheute, einem lahmen behördlichen Schutz
durch Bildung einer freiwilligen militärischen
Schutzformation auf die Beine zu helfen. Wer sich
den Sinn für gut schweizerische Wahrhaftigkeit
bewahrt hat, mußte Freude an ihm haben. Seine
drei Bände «Milizia Helvetica», die zum Besten
gehören, was wir an Zeugnissen schweizerischen
Soldatenhumors besitzen,
werden noch nach
Generationen gelesen werden, noch nach
Generationen gelesen werden, und in seiner
Schrift
«Kampf
um
Helvetien»
die
der
schweizerischen Selbstbehauptung gegen die
Einschüchterungs- und Infiltrationsversuche des
Nationalsozialismus gewidmet ist, spricht eine
demokratisch-wehrhafte Gesinnung zu uns, die in
ihrer Aufrichtigkeit und Unbedingtheit noch
manchem als innere Stütze gut täte.
So ist Hans Schwarz von uns gegangen, wie er es
vorausgeahnt hat. An seiner Bahre trauern nicht
nur seine Freunde, nicht nur seine Gemahlin, die
ihm stets treu zur Seite gestanden ist und mit ihm
ein offenes gastfreundliches Haus geführt hat,
nicht nur seine Töchter, die einen verehrten und
geliebten Vater verloren haben und nicht nur seine
Verwandten., die ihm von Herzen zugetan waren,
es trauern alle jene, die ein offenes, gerades Wort,
eine kompromißlose demokratische Denkungsart
zu schätzen wissen, und all jene, denen die
Fürsorge für die leidende tierische Kreatur eine
Herzenssache ist. Das Pferd im Besonderen hat
einen starken und mutigen Schutzherrn verloren.
«Ritter, Tod und Teufel», die bekannte Gravüre
von Albrecht Dürer, scheint uns wie ein Symbol für
das Leben und Streiten unseres verstorbenen
Freundes. Nun hat er die Kämpfe und
Anfechtungen überwunden. Er ist dem Tod gefaßt
gegenübergetreten, denn in ihm lebte unter der
rauhen Schale eine kindlich einfache Frömmigkeit.
Und wenn er irgend etwas zu bereuen hätte, dann
könnte er es wohl nur mit Ulrich von Hütten halten,
den Conrad Ferdinand Meyer in seiner Dichtung
«Huttens letzte Tage» ausrufen ließ: «Mich reut,
mich reut, daß ich nicht mehr noch Hütten war!»
Eugen Hug
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Der leidenschaftliche Pferdeliebhaber
Als er zum erstenmal, quer durch eine grüne
Juraweide, auf mich zugeritten kam, erschien er
mir wie der alte Reiteroberst Bartolomeo Colleoni,
der seit Jahrhunderten hoch vom Roß auf sein
geliebtes Venedig herunterschaut. Er selbst hat
sich vom Rat der Stadt ein Denkmal erbeten, die
Signoria im Dogenpalast hat es ihm zugestanden,
der große Verrocchio hat es aus Bronze
geschaffen.
Genau so saß Hans Schwarz auf seinem Braunen.
Kein Leichtgewicht, wie die Jockeys an Rennen,
groß und straff und kraftvoll, mit dem Pferd
verwachsen, das Gesicht kaum gefurcht, mit vollen
Lippen und einer starken Nase.
Er war Berner, nicht dem Temperament nach,
nicht beschaulich und betulich, weit eher wild und
welsch im Hassen und Lieben, doch bernisch in
Rede und Gehaben und stolz auf seinen «Berner
Gring». In jungen Jahren, voller Träume, ritt er
Seite an Seite mit dem jugendlichen Leutnant de
Gaulle durch das Gelände der berühmten
Kavallerieschule zu St.-Cyr; er schätzte ihn bis ins
Alter, und wenn er ihn um der Politik willen
angreifen mußte, so tat er es mit wehem Herzen.
Dann schlug das Schicksal zu. Allzu kühne
Pläne erschütterten das Gefüge seiner kaufmännischen Unternehmung, als Konkursit mußte
er aus der geliebten Armee scheiden, und all seine
militärischen Träume versanken für immer.
Kavallerist aber blieb er bis zum letzten Atemzug,
Pferdefreund,
Tierfreund,
Rösseler.
Kein
Schweizer wohl hat so viele Pferde geritten wie
Hans Schwarz; er ritt durch den Balkan hinunter
bis nach Konstantinopel, er ritt über die
französischen Schlachtfelder; über die deutschen
Chausseen, er ritt nach Skandinavien und ritt auf
«For ever» über die britischen Inseln, ritt am
Mittelmeer und ritt nach Rom - und wenn er nach
Hause kam, setzte er sich an den Schreibtisch und
erzählte in Reisebriefen, in Romanen und
Geschichten von all dem, was er bei Bauern und in
Schlössern, in Städten und Wäldern erlebt hatte.
Darüber wird das Schwere vergessen, und wenn
gelegentlich Neider und Feinde es ihm im Dunkel
der Anonymität als Prügel in den Weg warfen, so
nahm er es gelassen hin und arbeitete weiter; Von
seiner «Reise durch Helvetien» mag die Literaturgeschichte kaum Notiz nehmen; doch hat sie den
Weg in abertausend Soldatenherzen gefunden.
Streitschriften gegen Nazi und braune Fröntler
bleiben Dokumente ihrer Zeit, in «Zeitlose
Städtchen» blendet er, der sich gerne in Kulturgeschichte vertiefte, in die Vergangenheit stiller
Nester zurück.
Gelegentlich ist in einem Nachruf zu lesen; er
hatte keine Feinde! Hans Schwarz würde darüber
geringschätzig lachen: Ein anständiger Mensch hat

Feinde! Er hatte ihrer viele, all die spekulationsbesessenen Fohlenzüchter, die alljährlich ihre
Stuten um den Schlachtgewinn der Fohlen zum
Gebären zwangen, die heimlichen Roßtäuscher,
die Neider seiner Arbeit. Und manch andern.
Denn er hat auch vor zirka zehn Jahren eine
eigene Zeitung gegründet, das Einmannblatt
«Schwarz auf weiß», in dem er Ruhm und Tadel
oft auf sehr eigenwillige Art verteilte und alles
andere denn neutral war! Peitschenreiter im
Offizierskorps, Tierschinder zu Stadt und Land,
und wer alles sich an Tieren vergriff, Knechte,
Sennen, Fremdarbeiter, den stellte er mit Namen,
Geschlecht, Titel und Grad an den Pranger; ob er
darüber Prozesse gewann oder verlor, war ihm
einerlei; Er focht für alles, was er als gerecht und
dem Vaterland dienend ansah, nicht mit dem
eleganten Florett, sondern er schlug zu mit dem
schweren Schläger, Kommunistenfresser pur sang
war er, und wenn nun in diesen Tagen die neue
und wohl die letzte Nummer der Zeitung aus dem
Druck kommt, so werden die nach Moskau wallfahrenden Berner Stadträte wohl eine gepfefferte
Standrede zu lesen bekommen. Angriff lag ihm
Zeitlebens besser als Verteidigung. Gehauen und
gestochen, mit dem Kopf durch die Wand!
Aestheten, lyrische Gemüter, Empfindsame
schüttelten oft und verärgert die Köpfe über den
träfen Stil und den ungenierten Wortschatz des um
sich schlagenden Journalisten! Er konnte
schimpfen und fluchen wie ein Türk, und handkehrum seine Fohlen mit beiden Armen umhalsen
und zu Freunden der galanteste und aufmerksamste Freund und Kavalier sein. Mit
welchem Stolz führte er uns Laien einst durch die
Stallungen, in denen Dutzende von Pferden völlig
frei sich bewegten, dem Gast zutraulich den Kopf
über die Schulter legten oder an seinen Taschen
schnupperten.
Nun hat der Tod im letzten Turnier dem siebzigjährigen Reiter die Lanze ins Herz gestoßen.
Ein Denkmal hat er nicht verlangt, die gnädigen
Herren im bernischen Dogenpalast, am wenigsten
M. Chaudet, hätten ihm auch keines zugestanden.
Aber an seinem Sarg müßten mit gesenkten
Köpfen all die unzähligen Pferde stehen, denen er
Vater und Pfleger war, die Braunen, die
Schwarzen, die Freiberger und die Normannen,
Hengste, Stuten und Fohlen, und auch das kleine
Graueselchen, das sich um sie vergnügte. Denn
ihr größter Freund ist tot.
Kaspar Freuler.
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Ein eigenwilliger und starker Mann
Der Name Hans Schwarz darf zweifellos in die
Tafeln der Geschichte eingemeißelt werden, und
zwar dort, wo die aufrechten, eigenwilligen,
mutigen, selbstlosen und ideal gesinnten
Eidgenossen verzeichnet sind. Tausende von
Bürgern, auch diejenigen, die ihn in einzelnen
seiner Handlungen anders beurteilt haben mögen,
reichen sich heute die Hand und winden dem
großen Mitbürger einen Kranz um die Schläfen. Im
Namen
dieser
großen
Gemeinde,
deren
Dolmetscher hier zu sein, mich mit Stolz und
Demut zugleich erfüllt, spreche ich der liebenden,
edlen Gattin, welche ihm das Leben lang Licht und
Sonne war, spreche ich den Töchtern und
Verwandten des Heimgegangenen mein warm
empfundenes Beileid aus.
Die Stellung, die Hans Schwarz als Volkstribun
und Pressemann vor, während und nach der
letzten Kriegszeit in unserem Vaterlande einnahm,
war markant und autoritativ. Seine Ausführungen,
in Wort und Schrift waren klar wie Kristall, seine
Gedankenreihen
geradlinig,
seine
Schlußfolgerungen scharf wie ein Messer. Die Hauptziele
seiner Tätigkeit, die er immer klar und fest vor
Augen hielt, hießen: äußere Unabhängigkeit,
innerer Friede, religiöser, sozialer, politischer
Friede, Gerechtigkeit und Freiheit für alle,
Gerechtigkeit und Freiheit für uns, aber auch für
die andern; denn der Wertmesser der wirklichen
Gerechtigkeit und Freiheitsliebe ist nicht der Eifer,
den der Bürger für die eigenen Rechte und die
eigene Freiheit entfaltet, sondern der Mut, mit dem
er für die Rechte und die Freiheit der andern in die
Schranken tritt. Und hierin war der Verstorbene ein
Meister,
ein Vorbild
an Tapferkeit und
Uneigennützigkeit.
Eigenwillige Und starke Männer sind einem
Volke nicht zur Zierde und zur festtäglichen
Lobpreisung geschenkt. In ihrem Wesen
verkörpern sie das Edelste, dessen die Gesamtheit
des Volkes bei einem ernstesten Einsatz aller
Kräfte fähig wäre. Hans Schwärz verkörperte die
Idee schweizerischer Bereitschaft zum selbstlosen
Dienst am Gedanken eidgenössischer Freiheit!
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Der unermüdliche Fechter
Als Ich vor mehr als 30 Jahren als junger
Dragonerleutnant an der Eidg. Regieanstalt Thun
im Spring- und Dressurreiten ausgebildet wurde,
eröffnete der damalige Direktor dieser Militäranstalt anläßlich eines Rapportes, daß er morgen
den Distanzreiter Hans Schwarz, der soeben von
seinem Ritt durch den Balkan und zurück durch
Griechenland, Albanien und Jugoslawien zurückgekehrt sei, empfangen werde.
Für uns junge Reitschüler war es damals eine
große Ehre, bei diesem Empfang dabei sein zu
dürfen. Stolz ritt Hans Schwarz mit seiner
«Arbalète» durch den großen Torbogen der Eidg.
Regieanstalt in Thun. Voller Begeisterung und
Verehrung haben wir uns gegenseitig vorgestellt.
Der Regiedirektor, Oberst Richard Ziegler, gab
anerkennende und lobende Worte für den stolzen
Reiter Hans Schwarz und seine Pferde. Es war ein
eindrucksvoller und würdiger Empfang und ein
Sichkennenlernen, das ich nie vergessen werde.
Diese Begegnung war eigentlich meine erste,
persönliche Kontaktnahme mit Hans Schwarz, den
ich vorher nur kannte durch sein so gut
geschriebenes Buch «Ritt durch Frankreich», das
ich mehr als einmal gelesen habe.
Ein Jahr vor der Olympiade 1936 in Berlin haben
einige Unentwegte das Training im Modernen
Fünfkampf aufgenommen. Zu einer der fünf
Disziplinen wurde, auf unbekanntem Pferd für den
Reiter, fünf Kilometer so schnell wie möglich über
Stock und Stein, mit Sprüngen über 20 bis 30
Hindernisse, geritten. Es war Hans Schwarz, der
diese enormen, großen Anforderungen an die
Pferde erfaßte (denn erstmals betrieb man in der
Schweiz diesen Sport). Er war beim Training der
Pferde und der Prüfungen viel dabei. Er wachte
über die Behandlung der Pferde durch Reiter und
Pfleger, ohne daß jemand es merkte. Er war auch
der erste, der uns zum Schweizer Reitersieg im
Modernen-Fünfkampf-Reiten in Stockholm 1939
das erste Glückwunschtelegramm sandte, und
auch hier seinem Pferde freundlichen Herzens
Ausdruck zu geben, um gleichzeitig die enormen
Leistungen, die die Pferde an Härte und
Anforderungen hinter sich zu bringen hatten, zu
anerkennen. So lernten wir uns im Laufe der Zeit
menschlich immer besser kennen.
Je länger ich Hans Schwarz kannte, desto besser
habe ich begreifen können, daß er oft beim
Schreiben seiner Artikel am Florett die «Mouche»
verloren hatte und trotzdem weiterfocht. So sind
viele seiner Fechtpartner aus Angst vor der
Wahrheit und vor ihm, nur weil er die Wahrheit
sagen, resp. schreiben durfte, von seinem
Fechtboden abgetreten und haben diesen mit ihm
nie oder nie wieder betreten dürfen. Und wehe,
wenn Hans Schwarz das feine Florett ablegte und

zum Säbelfechter wurde! Da saßen oft seine Hiebe
und Stiche der Wahrheit so klar und durchgreifend,
daß Miteidgenossen oder andere Leute, an denen
er unsauberes Tun aufdeckte, schön stille wurden
und die Leser seiner Artikel das Gefühl bekamen,
es werde doch nicht alles mit dem schönen Mänteli
zugedeckt, vertuscht und verschwiegen.
Hans Schwarz hat dies im besten Sinne, als
feuriger Patriot, getan und sich dazu noch ein
langes Leben lang für die Pferde eingesetzt, und
dafür wollen wir ihm immer dankbar sein.
Bundesrat Rudolf Minger, der damalige Chef des
EMD, hat mir einmal persönlich die Freude an der
Schreibweise von Hans Schwarz zum Ausdruck
gebracht und anläßlich einer Besprechung bei ihm
im Büro in Bern gesagt: «Was het dr Schwarz
wieder neus gschrybe i sym Blettli? Wen i Zyt ha,
lisen i syni Artikel geng sälber gärn.»
Meine letzten Worte zum Abschied von Hans
Schwarz wären nicht vollständig, wenn ich hier
nicht noch bekannt geben würde, unter was Hans
Schwarz seit dem Geschehen dieser Sache bis zu
seinem letzten Atemzug sehr gelitten hat. Als wir
uns in den letzten Jahren immer näher kennenlernten und aus unserer Kameradschaft eine
Freundschaft wurde, hat mir Hans Schwarz
erzählt, daß ihm sein Vater schon im 46. Lebensjahr gestorben sei und er selber in jüngsten Jahren
ein Speditions- und Kohlengeschäft in Köniz
begründete,
das
zufolge
der
damaligen
schwierigen
Wirtschaftslage
in
finanzielle
Schwierigkeiten kam. Das Geld zur Befriedigung
seiner Gläubiger habe er dem beauftragten Berner
Anwalt überwiesen, und zwar über den Postcheck,
statt direkt an das Amt Bern, um das Schlimmste
zu verhüten. Der Berner Anwalt habe die vom
Berner Amt festgesetzte Frist verpaßt und das
Geld bei ihm behalten. Auf Anfrage von Hans
Schwarz, warum er dem Berner Amt in seinem
Auftrag das Geld nicht gesandt habe und somit die
Frist verpaßt sei, und das kaufmännisch
Schlimmste, was einem Offizier der Schweizer
Armee nach Art. 18 der Militärorganisation
passieren könne, sei somit durch sein Verschulden
wahr geworden, antwortete der Berner Anwalt:
Sein Honorar sei mit der Ueberweisung seines
Betrages von 10 000 Franken nicht gedeckt, und
«es lange» überhaupt noch nicht! Somit wurde auf
diese ungerechte Art Hans Schwarz als TrainOberleutnant «kaltgestellt», resp. dienstuntauglich
erklärt. So konnte et 1939 nicht einrücken. Das
habe ihn, nie wieder gutgemacht, als Soldat und
Offizier unermeßlich tief gekränkt. Er mußte zu
Hause bleiben, er, Hans Schwarz. Das einzige
Mal, so lange ich Hans Schwarz kannte, habe ich
ihn weinen sehen.

Die Antwort von mir hat er ja in seinem Artikel
selber niedergeschrieben. Mir ging's kalt über den
Rücken, das anzuhören.
Damit kamen mir alle die Fälle in den Sinn, die ich
mit Kameraden und Untergebenen miterleben
mußte. Ich selber finde diesen Art. 18 der
Militärorganisation für Leute des freierwerbenden
Mittelstandes und alle, die es betreffen mag, zu
hart und sogar ungerecht. Hans Schwarz war einer
der zu Unrecht Betroffenen, und er hat diese
Ungerechtigkeit, die er erfahren mußte, mit
Bitternis ins Grab genommen.
Nie sollen seine irdischen Reste noch die Asche
im Grab oder in der Urne ruhen, er bitte, daß sein
letzter
Bereiter
seine
Asche
auf
der
galoppierenden Schimmelstute «Alfa» in «Le
Roselet» über die Weiden zerstreue.
Dies waren seine letzten Wünsche an mich, als
ich ihn drei Tage vor seinem Tode das letzte M al
im Spital besuchte. «Hans», sagte ich ihm, «dies
werden wir Dir, Deinem Wunsche gemäß, auch
tun.»
Alle Mitglieder des Stiftungsrates für das Pferd
werden besorgt sein, daß Dein Gedankengut im
schönen Pferderefugium «Le Roselet» im Berner
Jura erhalten bleibt.
Zum Dank und zu meiner Anerkennung im Namen
vieler, was Du für Mensch und Tier, speziell für
unseren gemeinsamen Freund «Pferd» während
deines Wirkens auf dieser Erde getan hast,
möchte ich Dir nochmals, so gut ich kann, nachrufen:
Dies walte Gott!
Willy Grundbacher, Thun
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Lieber Hans Schwarz
Seit etwa vierzehn Jahren habe ich Dich so alle
paar
Monate
einmal
gesehen.
Gutmütig
besprachst Du etwa in Deiner so einzigartigen
Zeitung meine Büchlein, wobei ich bis zur Stunde
den starken Verdacht hege, daß Du weniger von
ihrem literarischen Wert überzeugt warst, als mich
selber einigermaßen symphatisch fandest (ob Du
sie überhaupt gelesen hast?) Hundert Geschichten
von schrulligen Berner Patriziern, seltsamen
Vaganten und fröhlichen Gespenstern der Altstadt
hast Du mir bei einem guten Glas Wein erzählt ich glaube nicht, daß es noch viele Menschen gibt,
die die lebendige Vergangenheit unserer Heimatstadt so gut kennen. Sprachst Du von all den
Ratsherren und lebenslustigen Bademädchen des
alten Berns - man hätte fast schwören können, Du
hättest sie mit all ihren großen und kleinen
Schwächen ebenso gründlich gekannt wie Deine
Zeitgenossen! Wie viel war ich doch durch all
diese Jahre, so zusammengerechnet, Gast in
Deinem wunderbaren Sitz am Waldrande. Was
wurden doch alles für merkwürdige Dinge
besprochen, Gedanken gewogen, Träume am
Schöpfe gefaßt ... Wenn man Deine Schwelle
übertrat, lebte man nicht mehr im 20. Jahrhundert,
in der Schweiz unseres helvetischen Wirtschaftswunders. Man. war einfach Gast bei Hans
Schwarz; Gast eines Zauberers, der irgendwie die
Gabe besaß, unbekümmert um die übrige Welt
und die in dieser herumkribbelnde Menschheit so
zu leben, wie er es nun einmal unter «richtig
leben» verstand.
Wie hast Du doch das Leben, besser gesagt
Dein Leben, geliebt. Dein Leben stark, rauh,
phantasievoll, nie einem Zwang dienend, leidenschaftlich, frei! Nie hätte ich es glauben können,
daß man auch in unseren Tagen ein solches
Dasein führen kann, wenn ich nicht das Glück
gehabt hätte, Dir hie und da zuzusehen ...
Nie bist Du gleichgültig gewesen. Unrecht,
Gemeinheit, Feigheit, Eigensucht sind Dir nicht
dadurch annehmbarer, schöner geworden, wenn
sie durch Jahrzehnte wiederholt wurden. Nie
wolltest Du den lauen Kompromiß, den
«goldenen» Mittelweg suchen. Nie bejahtest Du
eine Sauerei, auch wenn die Masse an dieser mit
verbrecherischer Gleichgültigkeit vorbeiströmte.
Du bist 70 Jahre alt geworden - aber wenn ich die
junge Kraft Deines Mitgefühls für jedes leidende
Geschöpf sah, kam ich mir Dir gegenüber fast wie
ein lauer, abgekämpfter, müder Greis vor.
Manchmal bist Du sicher mit Deinem mächtigen,
ehrlichen Wollen am Ziel vorbeigebraust. Aber nur
jene langweiligen staubigen Seelen, die nie etwas
frisches unternehmen, nie etwas frei von der Leber

zu sagen wagen, haben darüber billigen, witzlosen
Spott hervorgebracht.
Ich glaube, Du bekamst nie einen Literaturpreis.
Ich glaube keine Deiner köstlichen Erzählungen
steht in einer jener dicken, meist mit großzügiger
Unterstützung unserer kulturell so wunderbar
aufgeschlossenen Wirtschaft gedruckten «Anthalogien», die einen Ueberblick über das sogenannte
«Heutige Schweizer Schrifttum» vermitteln sollen.
Um solches hast Du Dich nie gekümmert.
Hunderttausend von Lesern aus allen Schichten
des .Volkes haben Dich anerkannt - was
brauchtest Du da noch die Bestätigung durch
irgendwelche Preisgerichtlein?
Einmal wird sich vielleicht auch unser Land zu
einem Ehrenbuch des wahren Journalismus
aufraffen, der bei uns recht viele, wenn auch fast
immer widerlich verlästerte Vertreter hervorbrachte. Aufsätze werden in diesem Werk
dastehen, geschrieben wider die Not und die
Schande des Tages! Geschrieben von begnadeten
Zeitungslauten, denen es gleichgültig war, ob sie
für ihre mutigen, das Volk aufrüttelnden Worte die
Gunst von Mächtigen, Kommissionen, reichen
Inserenten, Parteibüffeln verloren, ob sie gar
irgendwo von Mordbuben auf ihre Listen gesetzt
wurden. Erscheint einmal ein solches Ehrenbuch
unseres Journalismus - dann, lieber Hans
Schwarz, wird es viele der Seiten von Deiner
Feder enthalten ... Gegner mögen Deinem
Schreibstil dies und jenes angekreidet haben - die
Ehrlichkeit der Gesinnung, die in ihm nach
kräftigem, volkstümlichem Ausdruck suchte, die
hat kaum jemand anzuzweifeln gewagt.
Und das alles soll jetzt sein Ende finden?
Lieber Hans Schwarz, ich weiß es aus mehr als
einem Gespräch, daß Du überzeugt warst, daß für
uns, zumindest für jene von uns, die auf ein voll
gelebtes, erfülltes Leben zurückblicken dürfen,
die wahre Unsterblichkeit besteht. Mehr als einmal
sprachst Du halb im Scherz, halb im Ernst, immer
aber etwas ketzerisch, über das Dasein jenseits
der Grenze, die, die Menschen als Tod
bezeichnen. Immer hatte Dein Paradies, wie hätte
es bei Dir auch anders sein können, mit Wein,
Weib, Gesang und - Rossen zu tun. Du schriebst
etwa: «Wie zäh und' klebrig verfließen die ersten
zwanzig Jahre des Lebens und wie schnell rasen
sie dahin, die letzten zwanzig, vor denen wir nun
stehen, um bald über den Styx zu fahren und zum
Jerichopintli zu reiten, das alte Lied anzustimmen:
«Schöne Mädchen wird es geben,
Und wir werden nicht mehr leben!»

Lieber Hans Schwarz, gegen Menschen, die wie
Du durch ihre Zeit schritten, hat der Tod seinen
Stachel verloren. Wir hoffen nur das eine - daß
auch wir einmal durch alle dichten Styxnebel die
rechten Wegweiser finden und
für würdig
befunden werden, in Deinem ewigen Pintenstübli
das Recht auf ein bescheidenes Eckplätzlein zu
erhalten!
Uf Widerluege!
Dein S. Golowin
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Abschied auch von einem Poeten
«Der Tod an meiner Seite.» So lautet die
Ueberschrift des letzten Artikels, den Hans
Schwarz auf dem Krankenlager noch tippte. Der
Schalk war auch dabei. Es war ein launiges
Scherzwort, mit dem er uns beim letzten Besuch
im Spital entliess. Tänzelt im Prolog zu «Faust»
nicht auch Mephisto um Gott herum? Wahrscheinlich ist es so, daß nur das Polare dem
Leben Gehalt, Licht und Würze gibt.
Polare Gegensätzlichkeit, so wollte uns oft
scheinen, prägte auch das Wesen von Hans
Schwarz, seinen Charakter, der - nach dem alten
Griechenwort - des Menschen Dämon und
Schicksal ist. Er war ein Haudegen, gewiß. Ein
Ritter und Reitersmann ohne Furcht. «Den letzten
Romantiker», hatte ihn «Nebelspalter»-Redaktor
Böckli genannt. Ein Kämpfer, der rasch zum
Zweihänder griff, wo immer er sich innerlich
empörte und fürs Rechte einstehen wollte. Das
dröhnte und stob, traf oft mitten «ins Schwarze» bisweilen auch daneben.
So kannten ihn die meisten Leute. Doch war das
nur die eine Taste seiner reichen, in vielem
gegensätzlichen Klaviatur, die ihm zur Verfügung
stand. Der Schriftsteiler Hans Schwarz verstand
sich auch auf die Ziselierkunst. Es gibt da
versonnene, zarthauch versponnene Erzählungen,
Landschaftsund
Menschenschilderungen,
gewoben aus den filigranfeinen Fäden einer
Poetenhand. In unvergleichlicher Hochform zeigte
er sich am nächtlichen Kaminfeuer in seinem
Haus, das sein Castel war, wenn ihn die
Fabulierkunst übernahm und er zu erzählen
begann von einem Ritt in ferne Lande, von
Abenteuern, grotesken, burlesken, romantischen.
An einem gleißend heißen Spätjunitag trat der Tod
ans Krankenbett. Begegnen wollte er ihm
anderswo. Doch darüber befragt wird der Mensch
selten.
«Die Welt vertost. Die Ahnung spricht: So stirbt
man einst«. . . und glaubt es nicht.»
Hans Schwarz, dieser einmalige Mann, ist nicht
mehr. Wer ihn kannte und liebte, trinke auf ihn ein
stilles Glas heut Abend in der Dämmerung.
Hans Graf
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Der Schriftsteller Hans Schwarz
Radio Bern würdigte in seiner Sendung vom 30.
Juni Hans Schwarz u. a. wie folgt:
Hans Schwarz wurde am 19. September 1895 in
Bern geboren, wo er die Primarschule und
abschließend das Freie Gymnasium besuchte.
Wegen des frühen Todes seines Vaters ging der
Wunsch des naturverbundenen und künstlerisch
veranlagten Jünglings, Förster oder Künstler zu
werden, nicht in Erfüllung. So beschloß er, die
weite Welt kennen zu lernen, durchritt mit seinem
Dienstpferd vorerst Frankreich und stellte seine
volkstümlich geschriebenen Reiseberichte der
Presse zur Verfügung. Da letztere bei der Leserschaft Anklang fanden, ergriff er den Beruf des
Reiseschriftstellers, durchritt über 20 europäische
Länder und berichtete in unzähligen Presseartikeln
und später in seinen Reisebüchern anschaulich
über seine bunt schillernden Reiseerfahrungen
und Eindrücke. Die besondere Bedeutung und die
Verdienste des stets eigenwilligen Schriftstellers
Hans Schwarz liegen indessen in seinem
unentwegten Kampfe gegen die im Gefolge des
Ersten Weltkrieges im Süden und Norden unseres
Landes aufkommenden Diktaturen. Gemeinsam
mit bodenständigen Schweizern, wie Prof. Dr. Lieb
und den Redaktoren Aepli und Behrens, gründete
er die demokratische Kampfzeitung «Die Nation»
und die «Schweizer Zeitung am Sonntag», worin
er in seiner urtümlichen Sprache und mit spitzer
Feder in vielen Artikeln für die Erhaltung unserer
politischen Freiheiten und die Bekämpfung jeder
Art von Diktatur oder Konformismus eintrat.
Während der Kriegsjahre 1939 bis 1945 betreute
er seinen eigenen Pressedienst «Demokratie im
Angriff» und scheute sich nicht, in Vorträgen in
Stadt und Land den Kampf gegen alle
Diktaturgelüste aufzunehmen.
Nach dem Eingehen der erwähnten Kampfzeitungen blieb er weiterhin in seinem eigenen
Organ «Schwarz auf weiß» journalistisch tätig.
Mögen Hans Schwarz bei seiner vielgestaltigen,
temperamentvollen journalistischen und politischen
Tätigkeit gelegentlich auch Fehler und Irrtümer
unterlaufen sein, so darf am Ende seines Lebenslaufes dennoch anerkennend gesagt sein:
«Dieser ist ein Mensch gewesen, und das heißt
Kämpfer sein.»
P.
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Der Schriftsteller Hans Schwarz
Es besteht kein Zweifel: Der Schreibende ist
nur einer unter den vielen, die sich zu den
Freunden von Hans Schwarz zählen durften. Von
seinen ältesten und besten Freunden sind manche
schon dahingegangen; wir jüngeren haben ihnen
aber doch etwas voraus: Noch ist es uns vergönnt,
unsere Freundestreue mit Taten zu beweisen. Mit
Taten in der Weiterführung des von Hans Schwarz
begonnenen Werkes und mit Taten gegenüber den
Menschen, die ihm die Liebsten waren, seiner
treuen Gefährtin im wechselvollen Auf und Ab des
Lebens, seinen Kindern.
In dem von Hans Schwarz geschaffenen
Pferderefugium in den Bergen des Juras ist gewiß
die Krönung seines Lebens zu sehen. Er selber
hat diesen Gedanken mehrmals ausgesprochen
und bis in die letzten Tage alles getan, damit
dieses Symbol ihn überdauere. Aber im Grunde ist
es eben ein Symbol, ein Wahrzeichen für die Liebe
von Hans Schwarz zu aller Kreatur, zu den
Mitmenschen, zu den Tieren und -, besonders in
seinen letzten Tagen - zu den Blumen. Seine
Zuneigung und seine Taten gehörten vor allem
den Leidenden, den Unterdrückten, den ungerecht
Behandelten. Und zwar in einem Maße und mit
einer Leidenschaft, die ihn oft hart und ungerecht
gegenüber seinen Widersachern scheinen ließen.
Und wer sich seiner Liebe zur Kreatur entgegenstellte, gehörte zu den Widersachern, aus welchen
Gründen sie dies auch immer taten. Auf der
ändern Seite waren seine Zuneigung, sein
Vertrauen und seine Güte grenzenlos gegenüber
allen Menschen, die ihn in seinen Taten
unterstützten.
Das Wahrzeichen des Lebenswerkes von Hans
Schwarz, das Pferderefugium in den Freibergen,
soll ihn überdauern; die von Hans Schwarz gesäte
Liebe zum Pferd, dem treuesten und verdienstvollsten Helfer der Menschheit, wird ihn
überdauern. Die Saat ist in unserem Land und
sogar in ändern Erdteilen aufgegangen; sie wird
weiterwachsen und eigene Früchte bringen. Dies
ist das eigentliche Lebenswerk des Dahingegangenen: die während eines halben Jahrhunderts
ausgesäte Achtung vor allem Lebenden, den
Menschen, den Tieren, den Pflanzen - und den
Pferden.
Dr. G. Renner, Vivi FR

