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Null-Toleranz
Wir sind empört. Der National -
rat will, dass der Besitz von 10g
Cannabis nur noch mit Geld -
busse bestraft wird. Dadurch
wird der Kleinhandel von Dro -
genhanfdealern massiv zuneh-
men, denn mit 10g Marihuana
können ca. 50 und mit 10g
Haschischöl ca. 200 Joints ge -
dreht werden!
Was das Rauchen von nur einem
Joint bewirken kann, zeigten
Versuche im Flug si mu lator: die
Piloten landeten bis 10 Meter
neben der Zielgeraden. Sollen
unsere Kinder noch mehr den
aggressiven Drogenhanf dealern
ausgesetzt werden? Der Stän -
de rat muss diesen Ent scheid
korrigieren: Besitz und Konsum
von Cannabisprodukten muss
verboten bleiben. 
Wir Eltern fordern Null-Toleranz
gegenüber Drogenhanfdealern,
hohe Strafen und einen Eintrag
ins Strafregister. Cannabis ist die
Einstiegsdroge Nr. 1 und verur-
sacht Lern schwierig kei ten, Psy -
chosen und Schizophrenien.
Oder sitzen Sie gerne in einem
Flugzeug, das von einem be -
kifften Piloten geflogen wird?

CARL JACOB BURCKHARDT
ein grosser Schweizer
zwischen Adolf Hitler und
der siegreichen Nachwelt

DR. PHIL. ET LIC. IUR. 
JOHANN ULRICH SCHLEGEL, ZÜRICH

Vom überschwenglichen Lob
zur vernichtenden Kritik

Anlässlich seines Todes beschrieb
die Neue Zürcher Zeitung Carl J.
Burckhardt als «einzigartige Per -
sön  lichkeit der kulturellen und des
politischen Lebens» (Ausgabe vom
5.3.1974). Am selben Tag betitelte
die National-Zeitung ihn als «Uni -
versalen Schweizer Humanisten».
Am 7. September 1991 beginnt der
Frankfurter Allgemeinen der Nie der -
riss. Carl Burckhardt sei der «Freund
allzu vieler Freunde» gewesen, lau-
tet der Titel eines ganzseitigen
Artikels über den international be -

deutenden Schweizer. Und die Welt -
woche verschärft im selben Jahr
am 26.12.1991 mit Häme ebenso
suggestiv wie banal den Ton mit der
Insinuation: «War der berühmteste
Schweizer Diplomat des 20. Jahr -
hunderts ein Lügner?»
Nun weiss jedermann, vom Kind bis
zum Nobelpreisträger, dass man
nicht lügen darf und nicht lügen soll.
Aber es weiss auch ein jeder, dass
der grösste Lügner gerade derjenige
ist, der vorgibt, noch nie gelogen
zu haben. 
Wie schwierig wird erst das Thema
im Bereich der Diplomatie! Und die
Diplomatie Carl Jacob Burckhardts
an diesem Angelpunkt der Welt ge -
schichte in Danzig war von aller-
grösster Bedeutung. So hat der
Schweizer Staatsmann seine Her aus -
forderung auch erlebt und er kannt. 

Werdegang 
eines letzten Aristokraten

Carl Jacob Burckhardt wurde am
10. September 1891 als Sohn einer
herausragenden Familie in Basel
geboren und absolvierte nach dem
Gymnasium das Studium der Ge -
schichte. Als mit dem Ende des
Ersten Weltkrieges das ganze alte
Europa zusammengebrochen war,
um nie wiederzukehren, wurde er in
Wien Mitarbeiter der Schweizer
Gesandtschaft. Hier knüpfte er eine
bedeutende und enge Freund schaft
mit dem neuromantischen Dichter

Vor 75 Jahren, am 17. Februar 1937, wurde der Schweizer Historiker,
Diplomat und IKRK-Beauftragte Carl Jacob Burckhardt hoher Kom -
missar des Völkerbundes für die schwer angefochtene freie Stadt
Danzig. Dies war ein hohes Amt der Weltorganisation, und der aus
Basel stammende Schweizer wusste um die Bedeutung Danzigs als
weltgeschichtlichem Angelpunkt.
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Hugo von Hofmannsthal. Es ist eine
zerrinnende alte Welt, zarter, aber
müde gewordener Aristokratie, die
weiss, dass sie untergeht. Statt nach
der unerbittlichen Wahrheit strebt
Hofmannsthal nach der Schönheit,
statt nach der Schil derung des bö -
sen Alltags nach dem aufbauenden
Ausweg stimmungsvoller Dichtung.
Es bleibt eine offene Frage, ob nun
das Starren in den Abgrund oder die
hoffnungsvolle Suche nach dem
Bes  seren der richtige Weg ist.
Burck  hardt jedenfalls sieht beide
Wege. Er übernimmt einen Auftrag
des IKRK und lindert tatkräftig das
schwere Los der in türkischer Ge -
fangenschaft schmachtenden Grie -
chen nach dem griechisch – türki-
schen Krieg. Werktätigkeit und 
Gei stigkeit vereinigen sich bei
Burck hardt. Er wird 1929 Professor
für Geschichte an der Universität
Zürich, 1932 am Institut universitaire
de hautes études internationales,
das in Genf unter der Obhut des
Völkerbundes steht. Hier erscheinen
auch die ersten Teile seines bedeu-
tendsten Werkes als Professor, die
fundamentale Biographie über Kar -
dinal Richelieu, deren Abschluss -
band über 30 Jahre später zum
Druck gelangen wird. Seine Ver -
dienste im IKRK, als Professor und
seine Nähe zum Völkerbund in Genf
verhelfen ihm zum Sprung in das
international hoch bedeutende Amt:
Er wird am 17. Februar 1937 Hoch -
kommissar der umstrittenen, im
pol nischen Kernland steckenden
deutschen Stadt Danzig. Sie wird
seine Schicksalsstadt, so wie er zum
Schicksal Danzigs und der darauf
folgenden schrecklichen Entwick -
lungen wurde.

Der Weg zu Adolf Hitler

Burckhardt bemühte sich, den
Status von Danzig als freie Stadt
durchzusetzen. Gleichzeitig war er
darauf bedacht, die Stadt nicht
zum Kriegsgrund werden zu las-
sen. In Danzig aber brodelte es. Die
Fangarme des Nazinalsozialismus
stritten immer mehr für Deutsch land
und gegen Polen. Da der Zweite
Weltkrieg mit dem deutschen An -
griff auf Polen keineswegs aus hei-
terem Himmel begann, fiel Burck -
hardt für die vorangegangenen
Jahre eine ungeahnte weltpoliti-
sche Bedeutung zu. Er spielte das
Zünglein an der Waage, um den
Zweiten Weltkrieg zu verhindern.
Folgerichtig gelangte er in Kontakt
mit den führenden Mächten, den
sich mehrenden Feinden Deutsch -
lands ebenso wie mit dessen hoch-
gestellten Vertretern. Zweimal stand

er Auge in Auge Adolf Hitler gegen-
über. Der bedeutendste dieser Be -
suche in Deutschland war zweifellos
jener vom 11. August 1939, also
wenige Wochen vor Ausbruch des
Krieges. Der Führer persönlich liess
ihn in seiner Privatmaschine nach
dem Obersalzberg einfliegen. Die
Gewitterwolken eines drohenden
Kriegsausbruches hatten sich be -
drohlich zusammengezogen. «Aber»,
so zitiert Burckhardt den Reichs -
kanzler, «sicherlich sollte man einen
vernünftigen Ausweg finden. Wenn
sie (die anderen) nicht versuchen,
mich mit falschen Karten zu über-
stechen, dann kann ich warten. Aber
eine Bedingung ist, dass die Leiden
unserer Minderheit in Polen aufhö-
ren.» Und Hitler weiter: «Die Grenze
der Duldsamkeit ist erreicht.» Burck -
hardt hat später, 1960, seine dies-
bezüglichen Memoiren unter dem
Titel «Meine Danziger Mission»
publiziert. Vorher aber, 1939, hatte
Burckhardt nur zwei Tage nach dem
Besuch beim deutschen Reichs -
kanzler, im Haus seiner Mutter in
Basel, den beiden Redaktoren, dem
Franzosen Pierre Arnal und dessen
britischen Kollegen aus dem Lon -
doner Aussenministerium, Roger
Makins, Bericht erstattet. In diesem
Bericht fehlt ein besonders denk-
würdiger Satz Hitlers, den Burck -
hardt später in seine Memoiren auf-
nahm: Hitler soll zu ihm auch noch
gesagt haben: «Alles was ich unter-
nehme, ist gegen Russland gerich-
tet; wenn der Westen zu dumm und
zu blind ist, um dies zu begreifen,
werde ich gezwungen sein, mich
mit den Russen zu verständigen,
den Westen zu schlagen, und dann
nach seiner Niederlage mich mit mei -
nen versammelten Kräften ge gen die
Sowjetunion zu wenden. Ich brauche
die Ukraine, damit man uns nicht
wieder wie im letzten Krieg aushun-
gern kann.»
Dieser Satz löste 1960 ein weltwei-
tes Echo aus. Als «allermerkwür-
digster Satz» des Führers hat das
Zitat den Weg in zahllose Publika -
tionen über Hitler und den Zweiten
Weltkrieg gefunden.
Wegen dieser so viel später erfolgten
Bekanntmachung Burckhardts und
seiner angeblich zu grossen Nähe
zum faschistischen Deutsch land
kritisierte und diskreditierte ihn Paul
Stauffer, ein Botschafter-Kollege und
ebenfalls promovierter Historiker,
1991 schwer. Sinngemäss lautet
Stauffers Vorwurf, Hitler habe diese
Äusserung gegenüber Burckhardt
gar nie gemacht. Das Zitat sei nicht
glaubhaft. Burckhardt habe diese
Äusserung erfunden, um eine noch

grössere Bedeutung zu erlangen.
In der grossen Mehrheit – eine rühm -
liche Ausnahme bildet die Bekannte
Gräfin Marion Dönhoff – schrieb
einer dem anderen die Anfein dun -
gen wenig reflektiert ab. 
Da stellt sich unweigerlich die Frage,
ob Stauffer und seine Abschreiber
je Memoiren angetroffen haben, in
denen ihr Autobiograph nicht ver-
suchen würde, sich selbst in ein
gutes Licht zu rücken. Kurz, solche
Memoiren gibt es nicht. Nur fragt
es sich, wo ist grobe Lüge, wo sind
Erinnerungslücken und wo findet
sich die simple Beschönigung, so
wie anfangs dieses Beitrages an -
lässlich der Beerdigungsreden. 
Eine Falschaussage, eine grobe,
be wusste Lüge oder Schutzbe haup -
tung wurden Burckhardt je doch nie
stichhaltig nachgewiesen. Burck -
hardt war Dipolmat, und ein Diplo -
mat ist schon von Berufes wegen
angehalten, sich, wenn nicht be schö -
nigend, so doch taktisch ge schickt
zu verhalten und zu äussern. Allen -
falls sieht er sich ge zwun gen, je
nach Situation zu einer bestimmten
Zeit Auslassungen in der Bericht -
erstattung in Kauf zu nehmen.
Und da schliesst sich der Kreis zu
Hugo von Hofmannsthal. Die Nei gung
zur Diplomatie, zum Kunst vollen und
Schöneren, zur stimmungsvollen
Verdichtung treffen hier wieder auf-
einander. Aber damit er öffnet sich
gerade die grosse Chance: eine
solche Methode mag Türen zu öff-
nen, die vom Abgrund wegführen,
aus der Dunkelheit den Weg in eine
lichtere Zukunft zu weisen vermö-
gen. Darauf jedoch Lü gen abzuleiten,
ist ebenso verfehlt wie polemisch. 
In der aktuellen Geschichts schrei -
bung besteht der notorisch verübte
Kardinalfehler, einen gegenwärtigen
Massstab des Mainstreams auf ver -
gangene Zeiten anzulegen, die gar
nicht das Bewusstsein unserer Ge -
genwart haben konnten. Niemand
konnte 1939 oder 1940 um all die
Grausamkeiten wissen, wie wir sie
heute kennen, und niemand konnte
dazumal den Ausgang des Krieges
nennen. Die nachträgliche Sieger -
geschichte verhält sich so, als
wären heutige Selbstverständlich -
keiten auch damals schon Selbst -
verständlichkeiten gewesen. Weil
dies nicht so ist, sah Burckhardt im
Nationalsozialismus eine kurzfristige
Zeiterscheinung. Sodann war der
Hauptgegener, den es für ihn zu
bekämpfen galt, die gerade damals
schon klar erkannte Grauenhaftig -
keit des sowjetrussischen Terror -
systems. Die Hitlerdiktatur konnte
seines Erachtens hierfür von Nutzen



sein. Auch war Burckhardt ganz im
Mainstream der damaligen Zeit –
kein pauschaler Freund der Juden.
Aber – und das ist wichtig – er war
auch kein ideologischer Antisemit.
In keinem Fall war er ein Hypokrit.
Er hat im Gegenteil als De-Facto-
Aussenminister des IKRK im Zwei -
ten Weltkrieg so weit wie nur irgend
möglich verfolgten Juden geholfen,
und dies gerade im Nazireich sel-
ber. Es ist ein stimmiges Paradox,
dass ihm ausgerechnet im sozialis -
tischen Russland der Zugang zu
einem vergleichbaren Erfolg ver-
wehrt blieb.
1945 wurde er IKRK-Präsident und
Botschafter der Schweiz in Paris.
Zehn Jahre lang, von 1949 bis 1959,

pro movierte bei Edgar Bonjour im
Hauptfach Geschichte und schlug
dann die diplomatische Laufbahn
ein, die ihn nach Berlin, Moskau,
London, Ankara, und Teheran
führ te. 1984 bis 1989 war Stauffer
schweizerischer Botschafter in
Warschau. Neben seiner diplo-
matischen Tätigkeit ist er mit
meh reren historischen Publikatio -
nen hervorgetreten.

wird er mit internationalen Ehrungen
geradezu überhäuft. Er blieb bis ins
hohe Alter seiner Gelehrtentätigkeit
treu. Burckhardt war ein aufgeklärter
Konservativer, ein Mann der Historie
und der Literatur, und er verstand es,
Geist und Tat, fruchtbar und hilf -
reich, miteinander zu verbinden. Mit
Stauffer und dessen Gefolgsleuten
geriet Burckhardt 1991 zwischen die
Fronten des besiegten Deutsch -
land und der siegreichen Nachwelt.
Die scheinbar vernichtende Kritik
schmä lert seine Verdienste nicht.
Das Schicksal, dass ihm nicht alles
ge lang, dass er nicht allen helfen
oder gar den Weltkrieg verhindern
konnte, teilt er selbst mit den
Auserlesensten.

Schutz garantie der Vereinigten
Staaten sein, mit denen die Chi ne -
sen – noch – keinen Krieg wollen…
Anders ist die Situation im Süd chi -
nesischen Meer: Die hier umstritte-
nen über 200 Inseln und Sandbän ke,
die zumeist unbewohnt sind, um -
fassen knapp fünf Quadratkilo me -
ter Land und sind über fast 400’000
Quadratkilometer Wasser verstreut.
Wichtig ist auch nicht das Eigen tum
an der eigentlichen Bodenfläche der
Inseln, sondern die unter ihnen oder
in unmittelbarer Nähe befindlichen
gigantischen Erdöl- und Gasvor -
kom men – letztere sollen grössere
Vorkommen sein als die in Kuwait!
Zudem gibt es hier einige der
grössten noch verbliebenen Fisch -
vorkommen der Welt.
Vietnams Premier Ngyen Tan Dung
betonte überdeutlich sogleich den
Anspruch seines Lan des auf die
Hong Sa-Inseln (Paracel) und die
Truong Sa (Spratly) – Ma lay sia und
Brunei erheben ihn ebenfalls für
sich – und das damit verbundene
Recht auf Ölsuche. Die verschiede-
nen Zwischenfälle Chinas verurteil-
te er als Angriff auf die Souveränität
Vietnams. Von grosser Wichtigkeit
sind die Truong Sa auch insofern,
als sie auf der Han delsroute zwi-
schen dem Indischen Ozean und
dem Pazifikraum liegen, die ein
Grossteil des Erdöls aus dem Nahen
Osten befördert. In Hanoi kam es
zu Pro testen vor der chinesischen
Bot schaft, in Ho Chi Minh Stadt
musste die vietnamesische Polizei
Barrika den zum Schutz des chine-
sischen Konsulat errichten. Auch

die mit scharfer Munition durchge-
führten Seemanöver des Landes
dürften kaum zufällig sein.
Gegenüber den Philippinen liess
Peking deutlich erkennen, dass es
das Riff Amy Douglas Bank als sein
Eigentum ansehe und verbot Manila
jegliche weitere Öl-Bohrungen. Dort
sah man in dem Aufstellen von See -
bojen und von Baumaterialien einen
«aggressiven Bruch» der 2002 ge -
schlossenen Deklaration zwischen
China und den Vereinigten Süd -
asia  tischen Nationen, die zur Ver -
mei dung von Spannungen ein-
schliesslich der Okkupation von
unbewohntem Land aufruft. Ange -
sichts der wachsenden Spannungen
mit Peking bat Präsident Beninguo
Aquino des Inselreiches sogar den
«alten Ver bün deten» USA um Hilfe.
Bei seinem Vorgehen beruft sich die
Volksrepublik China auf ihre histori-
sche Souveränität, welche auf das
siebte Jahrhundert zurückgehe.
Andererseits erschien das Pekinger
«World Journal» mit dem eindeutigen
Titel «China hat keine Angst davor,
im Südchinesi schen Meer das Feuer
zu eröffnen». Stimmen im US-Senat
haben in zwi schen das Ver halten
Pe kings, territoriale Streitigkeiten
im Süd chi nesischen Meer auch
gewaltsam lösen zu wollen, scharf
kritisiert. «Das bedeutet keine mili-
tärische Konfrontation, aber wir
müssen ein deutliches Signal set-
zen». Ob es in China indes auf
Einsicht stösst?

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN

Das «Weiss buch zur Landesver tei -
di gung» der Volksrepublik China
veröffentlichte viele Einzelheiten
über bestehende und auch geplante
Waffensysteme, irgendwelche Hin -
weise auf den Bau eines ersten
Flugzeugträger des Landes gab es
indes nicht. West liche Sicherheits -
stellen wussten aber seit Jahren
davon, doch wurde alles von Peking
offiziell geleugnet. Am «Tag des Welt -
meeres» (8. Juni) feierte die «Volks -
befreiungsarmee» umso mehr und
voller Stolz die Ge burt eben dieses
Schiffes. Es ist zweifellos von militä-
rischer Wich tig  keit, zumal die Flug -
zeuge in dem 2000 Kilometer langen
Süd chinesischen Meer ohne Tank -
stopp operieren können, doch primär
stellt es ein politisches Drohmittel
dar. Die Zwischenfälle wurden schnell
zahlreicher, die Beschwerden aus
den südostasiatischen Haupt städten
ebenso wesentlich lauter.
Eigenartig erscheint, dass Peking
seit etlichen Jahren sich mit Tokio
über Besitzansprüche über die
Diasyu-Insel (Senkaku) streitet, jetzt
aber sich völlig ruhig verhält. Beide
Staaten wissen: Die Formosa-
Strasse ist für Japan die wichtigste
Handelsroute. Wäre diese unter-
brochen, würde die Wirtschaft des
rohstoffarmen Landes zusammen-
brechen. Auch der Streit um Taiwan
seitens der Volksrepublik, die es
schon bis zum Jahr 2000 «befreit»
haben wollte, ist überaus still ge -
worden. Grund hierfür wird die

Pekings Griff 
nach dem Südchinesischen Meer

Paul Stauffer,
Jahrgang 1930,
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Der neue Präsident der FDP sagt: «Die Mutter aller Fragen stellen wir
nicht: Wie viele Menschen erträgt dieses Land? Das ist ein Tabu.
Wenn ich diese Diskussion führen würde, gälte ich ganz schnell als
Fremdenfeind.» PRO LIBERTATE thematisiert auch heikle Themen. Mit
der Unterzeichnung der Initiative «Stopp der Überbevölkerung – zur
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen», haben wir eine
Chance zu agieren, bevor es zu spät ist. 

Herzlichen Dank auch für Ihre Mithilfe und Unterschrift!

HERAUSGABE von 6 Ausgaben der Schrift 
«PL-Mitteilungen»
DURCHFÜHRUNG von geselligen 
und kameradschaftlichen Mitgliederanlässen
ZUSAMMEN mit PIKOM auf dem Privatsender Schweiz5
gesamthaft zehn Arena-Sendungen mitorganisieren 
STÄRKUNG der Unabhängigkeit und Neutralität 
der Schweiz und Unterstützung der Neutralitätsinitiative
«Staatsverträge vor's Volk!». Abstimmung vom 17.6.2012.
AUSGEWÄHLTEN Bücherdienst weiterführen 
und neuer, kundenfreundlicherer Internetauftritt unter 
www.prolibertate.ch
HERAUSGABE Buch «Erinnerungen». Die Memoiren von
Pfarrer Walter Landolt-Merz, geb. 1917, aus Gais, 
als einer der letzten Zeitzeugen, der den 2. Weltkrieg 
als Schweizer Soldat von fern und nah miterlebt hat
HERAUSGABE Novelle «Fauvette» von Daniel Gieringer 
aus St. Gallen. Die spannende Geschichte handelt 
im 2. Weltkrieg und in der heutigen Zeit
MILIZARMEE stärken. NEIN zu allen Versuchen der
Linken und der Armeeabschaffer, welche die Armee und
die Luftwaffe weiter schwächen wollen. Die heutige tiefe
Diensttauglichkeitsquote junger Mitbürger ist wieder 
zu erhöhen.
DIE WAFFE gehört dem Wehrmann und nicht ins
Zeughaus. Das «Obligatorische» darf nicht abgeschafft
werden. Verschärfungen des Waffengesetzes bekämpfen.
AUSTAUSCH mit befreundeten Organisationen weiter-
führen (PIKOM, AUNS, Giardino, Medienpanoptikum, 
AVV, Aktion Aktivdienst, Abendland, Alpenparlament,
Zukunft CH, Bund der Steuerzahler, Stiftung Freiheit 
und Verantwortung usw.)
DEN SCHLEICHENDEN EU-Beitritt und Annäherungen
unmissverständlich ablehnen.
AKTIVE UNTERSTÜTZUNG der Initiative «Rettet unser
Schweizer Gold»
DURCHSETZUNG der vom Volk angenommenen
Ausschaffungsinitiative und deren Forderung, dass 
kriminelle Ausländer die Schweiz zu verlassen haben. 
Es sind mit allen Staaten entsprechende Rücküber-
nahmeabkommen abzuschliessen.
PRESSEMITTEILUNGEN zu aktuellen politischen 
Themen verfassen

Ziele/Tätigkeitsprogramm 2012:

Herzlichen Dank, wenn Sie uns in der Erreichung der obigen
Ziele mit Ihrer Mitgliedschaft oder einem finanziellen Beitrag
gezielt fördern und für die Schweizerische Vereinigung PRO
LIBERTATE bei Bekannten, Freunden und Nachbarn Werbung
machen! Thomas Fuchs, a/Nationalrat, Präsident

Schon vorbeigesurft?
www.prolibertate.ch

Zwei Kämpfer für die
Schweiz sind nicht mehr
unter uns. 
Gottfried Schwarz, links,
(Präsident 1986-1990) 
und Max Mössinger
(Präsident vom Gründungs-
jahr 1956-1986).

Wir mussten Abschied nehmen
von unserem ehemaligen Präsi -
den  ten Gott fried Schwarz, Archi -
tekt aus Pieterlen. Während seiner
Präsi dial zeit wa ren Themen wie
das Rü stungs re feren dum der SP
oder die Initiative Schweiz ohne
Armee ak tuelle In halte der schwei -
zerischen Politik. Aber auch die
Morato riums initia tive Kernkraft -
werke, das Asylwesen und die
Desinforma tio nen von Presse und
Radio waren gewichtige Pro ble me,
womit sich Gottfried Schwarz sel.
mit seinen Vorstands kame ra den
beschäftigen musste.
Wir werden Gottfried Schwarz sel.
als engagierten Kämpfer für die
Werte von PRO LIBERTATE – Frei heit,
Demokratie, Menschenwürde – in
bester Erinnerung behalten. Den
Angehörigen sprechen wir unser
aufrichtiges Beileid aus.

Gottfried
Schwarz


