
Drei Tage im August

Die Glocken des Grossmünsters, der St. Peters- und Predigerkirche läuten Sturm. 
Gemeindetrommler und Ausrufer haben sich auf die Plätze gestellt und schreien die 
Meldung in die Welt hinaus. Eigentlich müsste sie niemand mehr überraschen. Aber es 
ist wie meist bei solchen Ereignissen. Man glaubt es erst, wenn es so weit ist. Obwohl 
Europa seit Wochen einem Tollhaus gleicht, eine Kriegsdrohung die andere ablöst, 
trifft es einen erst, wenn sich das Karussell der gegenseitigen Kriegserklärungen nach 
den Schüssen von Sarajevo tatsächlich in Gang setzt. Generalmobilmachung! Auch in 
der Schweiz. Die wehrpflichtigen Männer werden zu den Waffen gerufen. Der Bundes-
rat konnte gar nicht anders entscheiden. Der Weltenbrand ist losgetreten, nun gilt es, 
Flagge zu zeigen. Wie ein Lauffeuer breitet sich die Neuigkeit aus und löst überall Un-
ruhe aus. Das lässt sich nicht vermeiden. Menschen stehen zusammen, flüstern, disku-
tieren, fuchteln mit den Armen herum, als ob sie sich damit mehr Klarheit verschaffen 
könnten. Denn im Grunde genommen sind es Zukunftssorgen, die einen jeden und 
eine jede beschäftigt, die Angst um sich, die Familie, die Nächsten. 
        Wo der Setzer Michael Maier an diesem Freitag gerade in Stellung ist, kann ich 
nicht sagen. In der Buchdruckerei Stampfenbach an der Walchestrasse hat er vier 
Monate zuvor gekündigt. Eine neue Anstellung zu finden, dürfte ihm allerdings nicht 
schwergefallen sein. Nachdem ihm sein letzter Meister sowohl in Bezug auf Leistung 
als auch Betragen ein «sehr zufrieden» attestiert hat. 
         Wahrscheinlich steht er wie gewöhnlich an einem Setzkasten oder an der Setz-
maschine. Ist vielleicht so stark mit einem «Hurenkind», einer «Jungfer» oder einem 
«Schusterjungen» beschäftigt, dass er das Sturmgeläut gar nicht bemerkt. Doch egal, 



wie er die Nachricht erfahren hat, er wird mit seinen Kollegen nach draussen geeilt 
sein. Zu einem der roten Mobilmachungsplakate an den Litfasssäulen, um die herum 
sich bereits Menschentrauben versammelt haben. Ungeduldig wird er darauf gewartet 
haben, bis endlich auch er an die Reihe kommt und es für ihn zur Gewissheit wird, 
was er befürchtet hat: Die Gebirgskompanie II/47 wird einberufen. Ebenso die Einhei-
ten der meisten Arbeitskollegen. 
        Vielleicht kehrt Michael nochmals zur Maschine zurück, will den angefangenen 
Satz ordentlich zu Ende führen. Zuzutrauen wäre es ihm, gewissenhaft wie er ist. Doch 
wofür soll das gut sein, wenn nicht einmal klar ist, ob die Akzidenzien, die er gerade 
bearbeitet, noch benötigt werden? Das werde wohl eine kurze Sache, beruhigt ihn der 
Chef, als er ihm kurz vor fünf die Lohntüte in die Hand drückt und ihm mit einem 
«Leb wohl!» ungewohnt kameradschaftlich auf die Schulter klopft. Es sei keineswegs 
ausgeschlossen, dass er bereits zu Weihnachten wieder am Setzkasten stehe, er sei sich 
sicher, dass die Franzosen mit ihrem Larifari gegen die preussische Disziplin und Här-
te nicht viel zu bestellen hätten. 
        Aber dann schaut Michael, dass er nach Hause kommt. Der Weg zum Bahnhof 
führt ihn durch eine andere Stadt. Wenn die Welt Kopf steht, ist auch die Stadt aus 
dem Häuschen. Vor Lebensmittelgeschäften und Banken haben sich Schlangen gebil-
det, bereits in Uniform eilen die Soldaten des Pikettkommandos zum Zeughaus. Kurz 
vor sechs zeigt die Uhr, als er ausser Atem den Bahnhofplatz erreicht. In der Mitte das 
übergrosse Denkmal Alfred Eschers, an dem jetzt eine riesige Schweizer Fahne weht. 
Michael mag diesen in Bronze gegossenen Wichtigtuer nicht, hat ihn nie gemocht, er 
und all die Liberalen können ihm gestohlen bleiben. 
        Wie in einem Bienenstock geht es im Innern des Bahnhofs zu und her. Ein Meer 
von Schirmmützen, Bérets, Tirolerhüten, Borsalinos, Soldatenkäppis, Kopftüchern 
drücken sich aneinander vorbei. Darunter Gesichter. Freudige, traurige, ängstliche, 
lachende und weinende. Ein paar Polizisten versuchen verzweifelt, die vielen Deut-
schen, Österreicher und Italiener von den überfüllten Zügen zurückzudrängen. Wenn 
Kaiser, König und Vaterland rufen, will niemand feige abseitsstehen. Jahrelang hat 
man im gleichen Betrieb geschuftet, zusammen über den Chef geflucht und abends in 
der Kneipe ein Bier getrunken. Das alles zählt nicht mehr, nun gilt das «wir» nur noch 
denjenigen, deren Pass die gleiche Farbe trägt. Gestern noch Kamerad, nun steht man 
sich bald als Feind gegenüber. Eine Gruppe Deutscher, die ungeduldig auf freie Plätze 
in einem Zug nach Basel wartet, stimmt schon mal vorsorglich «Die Wacht am Rhein» 
an, ein paar Geleise weiter bringen sich die Vorarlberger und Tiroler mit dem Prinz-
Eugen-Lied in Stimmung. Von der Passerelle tönt ihnen die Internationale entgegen, 
mit der ein paar sozialistische Jungburschen gegen die Kriegseuphorie aufbegehren. 
Doch ihre Signale bleiben ungehört. Denn die Verdammten dieser Erde sind willens, 
ihr Leben fürs Vaterland zu opfern. Mit ihrer Aktion erreichen die Jungburschen 



höchstens, dass das Gebrüll der «Hoch Österreich»- und «Heil und Sieg!»-Rufe noch 
lauter durch die Bahnhofhalle dröhnt. 
        Wurde auch Michael von der allgemeinen Euphorie mitgerissen? Ist auch er 
«trunken vor Begeisterung», wie sie den Schriftsteller Meinrad Inglin erfasst hat? Ich 
denke schon, obwohl ich meinen Grossvater als besonnenen Menschen kennengelernt 
habe. Aber der aufgeladenen Stimmung kann er sich wohl nicht entziehen. Und bot 
der Krieg nicht endlich die Gelegenheit, dem nichtigen Dasein einen höheren Sinn zu 
verleihen? Teil eines «ungeheuren Weltereignisses» zu werden? Braucht es nicht den 
Kampf, damit der Mann sich beweisen, gar über sich hinauswachsen kann?
Einundzwanzig ist Michael kürzlich geworden. Das ist das Alter, wo du die Jugend 
hinter dir gelassen hast, aber noch nicht die ganze Last des Lebens auf deinen Schul-
tern trägst. Die Welt, so scheint es, liegt dir zu Füssen, die Kräfte sind unerschöpflich, 
du stehst kurz vor dem grossen Sprung ins Leben, willst dich hocharbeiten, vielleicht 
später mal eine eigene kleine Bude auftun, hältst Brautschau. Ein gutes, ehrliches 
Mädchen, mit dem du eine Familie gründen könntest, das würde sich bestimmt finden 
lassen. Pläne über Pläne. Ein klein bisschen privates Glück haben und mit Gottes Se-
gen ein ehrbares Leben führen. Es wäre nicht der schlechteste Platz, den du in deinem 
Erdendasein einnähmst. Doch daraus würde vorerst nichts werden. 
        Michael dürfte ein unruhiges Erst-August-Wochenende verbracht haben. Gefan-
gen im Niemandsland von Emotionen, die er selbst nicht beschreiben kann, zerbrö-
ckelt unter seinen Füssen die alte Welt, ohne dass eine neue schon geboren wäre. Eine 
Ungewissheit, an die er sich erst gewöhnen muss. Zudem lassen sich die mulmigen 
Gefühle nicht einfach beiseiteschieben. Sie begleiten ihn ständig. Schon am Vorabend, 
als er den Tornister packt und den Kaput ordentlich, wie es sich gehört, auf den «Aff» 
schnallt. Aber erst recht am Montagmorgen, als ihm die Mutter den letzten Milchkaf-
fee auf den Tisch stellt. 
        Die Uniform kleidet ihn gut, der blaue Waffenrock mit dem Bajonett am Cein-
turon. Dass die Augen der Mutter feucht werden, ist nicht nur der Bedeutung des 
Augenblicks geschuldet, dem Stolz auf ihren Sohn. Ihr Gesicht glüht fast. Vor An-
strengung, die Tränen zurückzuhalten. Eltern sind eben immer in Sorge. Auch wenn 
sie dies niemals zugeben würden. Doch es bleibt keine Zeit für Sentimentalitäten. Ein 
letztes vielsagendes Schweigen, dann macht ihm die Mutter ein Kreuz auf die Stirn, 
und der Vater drückt ihm ungewohnt kräftig die Hand. Er dreht sich um, hängt sich 
den Karabiner an, los geht’s. Erst auf der Treppe spürt er, wie sich seine Innereien 
verkrampfen. Aber auch wenn der Abschied schmerzt, fürs Vaterland hast du bereit-
zustehen. Das ist die patriotische Pflicht eines jeden. Im besten Fall, das weiss er, winkt 
Ruhm und Ehre, im schlechtesten wartet der Tod.
        Über Nacht ist aus dem Setzer ein Soldat geworden. Ein Bürger in Uniform, wie 
es so schön heisst. Dies verändert dich. Du wirst Teil einer riesigen Maschinerie, auf 



die du keinen Einfluss hast. Dafür erfährst du von überall her Respekt. Wildfremde 
Passanten grüssen dich auf der Strasse, Kinder singen und tanzen um dich herum. 
«Maikäfer, flieg! Der Vater ist im Krieg!» Noch ist Pommerland nicht abgebrannt, die 
Schweiz neutral und nicht in den Krieg involviert, auch wenn die Sympathien in der 
Deutschschweiz eindeutig den Deutschen gelten. 
        Sein Problem ist, wie er nach Sarnen kommt. Von einem geregelten Zugbetrieb 
kann keine Rede mehr sein. Züge fallen aus, andere haben lange Verspätungen, oft 
muss er warten, bis sich in einem der überbelegten Züge endlich ein freier Platz, auf 
dem Trittbrett oder sonst wo, findet. Die Fahrt nach Sarnen erweist sich als einziger 
Hindernislauf. Als er endlich enerviert dieses schmutzige Kaff erreicht, das sich einzig 
durch die Bezeichnung «Kantonshauptort» etwas über ein gewöhnliches Provinznest 
erhebt, ist es bereits Nachmittag. 
        Zu Fuss geht er zum Mobilmachungsplatz vor der Kaserne. Hoppla, da ist was los. 
Befehle werden über den Platz geschrien. In einem Ton, an den man sich erst wieder 
gewöhnen muss. Bauern geben widerwillig ihre Saumtiere, Zug- und Reitpferde ab, 
Soldaten warten noch immer in Vollpackung und mit geschulterten Gewehren auf 
Befehle, überall versperren requirierte Fuhrwerke den Weg. 
        Sobald du den ersten Fuss auf den Platz gesetzt hast, ist nichts mehr wie vorher. 
Du trittst in eine andere Welt, denn das Kriegshandwerk folgt eigenen Gesetzen. Du 
musst strammstehen, salutieren, gehorchen und brauchst dich ansonsten um nichts zu 
kümmern. Man sagt dir, was zu tun ist. Michael ist schon zufrieden, dass er wenigstens 
sein schweres Gepäck ablegen und an eine Wand stellen kann. «Als Erstes das Korps-
material im Zeughaus fassen!», befiehlt ein Feldweibel den Neuankömmlingen, andere 
stellen die zweirädrigen Fourgons für die Feldküchen bereit oder verladen Wolldecken 
und Zeltplachen. Es ist bereits tiefe Nacht, als die Soldaten in der Kaserne ein proviso-
risches Quartier beziehen. 
        In aller Eile findet am nächsten Tag vor dem Kasernengebäude die Vereidigung 
statt. Die Fahne mit dem weissen Kreuz und den goldenen Lettern «Geb Füs Kp II/47» 
flattert im Wind. Nach einem Trommelwirbel stimmt ein Trompeter das «Roulez 
Tambours» an, und es folgt eine kurze Ansprache des Obwaldner Landammanns. Von 
Tapferkeit und freudiger Pflichttreue ist die Rede. «Unverbrüchliche Treue und un-
wandelbare Liebe zu Land und Volk» werde nun von jedem Einzelnen gefordert. Heil 
dir, Helvetia! Du darfst stolz auf deine Söhne sein. Ohne zu zögern, heben sie die drei 
Finger der rechten Hand und schwören dir ewige Treue. Ein jeder zum freudvollen 
Streit bereit. 
        Es sind harte Burschen, die 47-er, wie sie genannt werden. Landwirte, Säumer und 
Handwerker, der Ton ist nicht immer nach Michaels Geschmack, auch muss er sich 
einige Boshaftigkeiten über seine Vorarlberger Herkunft anhören. Erst vor 13 Jah-
ren eingebürgert, da ist man noch Papierschweizer, und ein Odermatt, von Rotz oder 



Amstalden wird ihm vorgerechnet haben, seit wie vielen Generationen seine Familie 
schon in Obwalden ansässig sei. Auch dass er im «Züribiet» wohne, wo dieser zügello-
se Mob dauernd streike, könne nicht von Gutem sein. Er sei kein gewöhnlicher Arbei-
ter, widerspricht Michael aufgebracht, schon gar kein Roter, er sei Typograf. Die Partei 
nenne man in Zürich zwar christlich-sozial, aber sie seien genauso katholisch-kon-
servativ wie sie da oben. Doch so einfach lassen sich die argwöhnischen Bergler nicht 
umstimmen. Man wird sich den Unterländer erst einmal näher ansehen. Was er taugt, 
würde sich in der rauen Bergwelt schon noch zeigen. 

      *****

In «musterhafter Ruhe und Promptheit» habe sich die Mobilmachung der 250 000 
Männer und 77 000 Pferde vollzogen, lobt die Neue Zürcher Zeitung ein paar Tage 
später, bereits am sechsten Tag habe die Schweizer Armee ihre Mobilmachungsaufstel-
lung vollständig einnehmen können. Dass die Armee alles andere als bereit ist, die 
Bewaffnung veraltet und sie kaum über Abwehrstellungen verfügt, die diesen Namen 
verdienen, weiss Michael nicht. 
        Er kann auch nicht wissen, dass neutralitätswidrige Absprachen mit der deut-
schen Heeresführung bestehen. Aus Deutschland drohe keine Gefahr, ihre Kriegspläne 
würden über Belgien führen, ist den Schweizern schon anlässlich der Kaisermanöver 
zwei Jahre zuvor versichert worden. Die Schweiz sollte dem deutschen Kaiserreich im 
Gegenzug die Südflanke freihalten. Dies ist auch der Grund, warum grosse Teile der 
Armee an die Westgrenze zu Frankreich verlegt werden, während die Nordgrenze zu 
Deutschland nur durch ein dürftiges Verteidigungsdispositiv an einigen neuralgischen 
Punkten gesichert wird. «Ante portas» heisst es denn auch im Telegramm, das Oberst-
korpskommandant von Sprecher einen Tag vor dem Angriff auf das ebenfalls neutrale 
Belgien an seine Privatadresse erhalten hat. Von Sprecher hat verstanden.
        Nehmen wir einmal an, Frankreich hätte es auch verstanden, tatsächlich einen 
Umgehungsangriff über die Schweiz versucht, und der deutschfreundliche General 
Wille hätte sich – wie er dies für diesen Fall geplant hatte –, bedingungslos auf die 
Seite der Deutschen gestellt: Die Schweiz wäre auseinandergerissen, Schweizer Boden 
mit Schützengräben umgepflügt und Schweizer Städte und Dörfer wären anstelle von 
Ypern, Diksmuide und Langemark dem Erdboden gleichgemacht worden. Und mit 
riesigen Feldern von weissen Kreuzen und Gedenkplatten, mit dem Versprechen, ih-
ren Opfermut niemals zu vergessen, würde man den sinnlosen Tod von zigtausenden 
Soldaten als leuchtendes Beispiel für nachfolgende Generationen in Ehren halten.  
Wahrscheinlich liesse sich unter den Unzähligen von Niemanden der Geschichte auch 
ein Kreuz finden, das den Namen des braven Gebirgsfüsiliers Michael Maier trüge, der 
nun nicht mein Grossvater geworden wäre, es demzufolge auch mich nicht gäbe und 
somit auch niemand da wäre, der an ihn erinnerte. 



Nachtrag

Dank der «gütigen Vorsehung» und der «Fürbitte des seligen Landesvaters Nicolaus von 
der Flüe», wie die Obwaldner Regierung in der Dankesurkunde an die 47-er schreibt, ist 
all dies nicht eingetreten, und die Schweiz bleibt vor äusseren Feinden verschont, wird le-
diglich von inneren heimgesucht. Zuerst von den aufmuckenden Arbeitern, den «Roten», 
die sich gegen die ungerechte Lebensmittelverteilung und die Teuerung zur Wehr setzen 
und dadurch die Nerven des Bürgertums arg strapazieren. Dank ihnen kann der inzwi-
schen zum Wachtmeister aufgestiegene Gebirgsfüsilier im Dezember 1916 beim Streik 
in der Lokomotivwerkstatt Bodio und beim Generalstreik im November 1918 in Luzern 
doch noch seine Vaterlandstreue in einem Ernstfall unter Beweis stellen. Als gefährlicher 
erweist sich allerdings das Virus der Spanischen Grippe, das sich in den Jahren 1918/19 
in der Schweiz ausbreitet. 25 000 Menschen fallen ihm zum Opfer. 
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