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Harte Zeiten
Der durch seine mehrfachen Be -
leidigungen gegen die Schweiz
sattsam bekannte Peer Stein brück
wurde zum Bundes kanz ler-Kan -
di daten der Deutschen Sozial de -
mokratie ernannt. Unser Sonder -
korrespondent, Dr. iur. F.-W.
Schlomann, hatte dies in den PRO
LIBERTATE-Mitteilungen 4/12 bereits
im Sommer prognostiziert. Auch
die damalige Darstellung seines
Charakters und seines Verhaltens
ist nicht zu ändern: Bei einer
Podiumsdiskussion des Efficiency
Clubs Zürich im Dolder Grand
Hotel kündigte er an, der Druck
auf die Schweiz in Punkto Steuer -
abkommen mit Deutschland wer -
de so lange aufrechterhalten «bis
sie aus der Ecke hervorkommt».
Auf eine Entschuldigung seiner
flegelhaften Worte gegen die
Eidgenossenschaft warteten die
Zuhörer vergebens und von un -
se rer Landesregierung ist kaum
etwas Konstruktives zu erwarten,
lieber gibt man willfährig im
Voraus alle Verhandlungstrümpfe
preis. Auf die Schweiz kommen
harte Zeiten zu!
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Allein schon das Wortgetüm macht
stutzig: Der Mitte-links-Bundesrat
in Bern plant ein – nun halten Sie
sich fest – Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspaket 2014,
abgekürzt KAP.
Hinter dem Wort-Vier-Master ver-
steckt sich schlicht ein neues Spar -
programm, das namentlich wieder
auf dem Buckel der Armee ausge-
tragen werden soll. Kein halbes Jahr
ist vergangen, seit der Bundesrat der
Armee 600 Millionen pro Jahr ab -
zwackte – und schon will er ihr noch -
mals 100 Millionen jährlich weg -
nehmen.
Imgrunde ist es ein ungeheuerlicher
Vorgang, der sich unter der Bundes -
kuppel hinter dem harmlosen Kür zel
KAP tarnt. 
Wissentlich spielt der Bundesrat mit
einem kostbaren Gut, der Sicher heit
unseres Landes, die ihm als origi-
näre Staatsaufgabe anvertraut ist.
Wir nahmen an dieser Stelle die Fra -
 ge: «Anpassung oder Wider stand»
schon auf, als der Bundesrat das
Mes ser zum ersten Mal gewetzt hatte.
Damals wie heute kommen wir zum
Schluss: Schweigen wäre Verrat, und
Anpassung wäre Unter werfung – in
einer Lage, wo das Gewissen den
Widerstand selbst gegen die eige-
ne Regierung erzwingt. 
Was der Bundesrat mit dem KAP
macht, das spielt sich zuerst ein-
mal auf dem Buckel der Kantone
ab. Dass diese schon aus finanziellen
Gründen ihre empfindliche Polizei -
lücke – man spricht von 3000 Mann –
nie und nimmer schliessen können,
ist inzwischen hinlänglich bekannt.
Hier und heute, in der Schweiz von
2012, kann jederzeit eine Krise
ausbrechen, in der die Kantone die
Armee zu Hilfe rufen müssen. Da
die Armee mit dem Spargriffel weiter

zu schwächen, das ist Frevel an der
Sicherheit der Kantone: am Wohl
von Volk und Land.
Unverschämt stellt sich die Mehr -
heit der links der Mitte agierenden
Regierung gegen das eidgenössi-
sche Parlament.
Mit deutlichem Mehr sprachen sich
der Stände- und dann auch der Na tio -
 nalrat vor einem Jahr für fünf Milliar -
 den aus – doch schon im April drück-
te der Bundesrat den Betrag auf
4,4 Milliarden, und jetzt stösst er das
Parlament noch einmal mit minus
100 Millionen vor den Kopf.
Es ist zu hoffen, dass sich das Par -
lament diesem Affront widersetzt.
Die beiden Kammern müssen dem
Bundesrat die Stirn bieten, damit

Kämpfen für die Armee!



2
3

halb, weil von allen vorgeschlagenen
Partien diese die glänzendste war.» 

Wie Unglück zu Glück wird

In all dem Fühlen und Handeln des
Mädchens Sophie ist eine gewisse
kalte Berechnung nicht wegzudis-
kutieren. Ein Grund hierfür liegt bei
ihrer lieblosen Mutter, und mit der
Brautfahrt an den russischen Hof
eröffnet sich die Chance, einer
freudlosen Kindheit und Jugend zu
entfliehen. Aber Unglück zieht oft
Unglück an. Die westeuropäische
Furcht vor dem russischen Bären
und insbesondere die Bedenken von
Sophies Vater waren sehr wohl be -
gründet. Jahrelang litt nun die zur
Grossfürstin arrivierte Sophie, die
jetzt Katharina Alexejewna heisst,
an der Seite ihres sadistischen und
linkischen Gemahls Peter III. Stän dig
überwacht und ständig Kränkungen
und Demütigungen ausgesetzt,
erlebte die junge Frau ein wahres
Martyrium. «Ich habe achtzehn Jahre
lang ein Leben geführt,» schreibt
sie in ihren Memoiren, «von dem
zehn andere verrückt geworden
und zwanzig an meiner Stelle vor
Gram gestorben wären.» Aber
Katharina hält durch. Und jetzt
zeigt sich gerade ihr Genie. 

Katharinas hohe Schule 
der Menschenführung

Was sie jetzt offen zutage legt, ist
allerhöchste Kunst der Menschen-
führung. Mit präzisem Aufnahme ver -
 mögen und scharfem analytischem
Verstand durchschaut sie jeden, 
erkennt insbesondere seine Schwä -
 chen und macht sich so die Men -
schen gefügig. Sie ist von grösster
Diskretion, eiserner Diziplin, und sie
weiss, dass sie niemandem vertrauen

ZARIN KATHARINA II.
Kämpferin in gefahrvoller Welt

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

Wenige Frauen beschäftigen die
Phan tasie der Menschen bis heute
so nachhaltig wie die einst un schein -
bare Prinzessin Sophie Frie derike
von Anhalt Zerbst, die als Kind nach
Russland an den Zarenhof kam und
dort unter dem Namen Katharina II.
die Grosse eine der mächtigsten
Herrscherpersönlichkeiten der Ge -
schichte wurde. 

Das fremde Russland

Russland ist anders. Die riesige Aus -
dehnung des Landes sowie die
stumme und doch liebende Er ge -
benheit der Menschen in viele Härten
des Lebens machen dieses Riesen -
reich für Europa oft sehr fremd, ja
unheimlich, aber auch faszinierend
in seiner Tiefgründigkeit und seit
jeher schwer kalkulierbaren Politik. 

Die Winterreise 
der vierzehnjährigen Sophie

In dieses fremde Land reist mitten
im Winter, am 10. Januar 1744, das
vierzehnjährige Mädchen, eine pro-
testantische deutsche Prinzessin,
Sophie Auguste Friederike von An -
halt Zerbst. Sie reist dorthin, wo
Glanz und Elend, Grausamkeit und
ungeheurer Pomp sich am intensiv-
sten, aber auch unberechenbarsten
berühren: An den Hof der russischen
Zarin Elisabeth Petrowna, einer
«echten Russin». Aber auch sie
schielt nach dem Ausland. Ihr Neffe,
der Grossfürst Peter Fjodorowitsch,
ist deutscher Herkunft, zu ihrem
Nachfolger bestimmt und soll – nicht
zuletzt auf Betreiben Fried richs des
Grossen – diese deutsche Prinzessin
heiraten. Dabei ist die Legitimität

der Zaren ein ständiges Problem.
Zahlreich sind die Schwindler und
Schwindlerinnen, die als angebli-
che Zaren und Zarinnen das Reich
verunsichern. Grausam ist dann die
Abwehrreaktion des herrschenden
Zaren gegen diese falschen, oft aber
auch echten Konkurrenten. 
Nun war dem erst vierzehnjährigen
Mädchen, als welches Katharina II.
damals nach Russland einreiste, sehr
wohl bewusst, in welch ge fährliche
Welt ihre Winterreise 1744 führte.
Der Vater, Fürst Christian August von
Anhalt Zerbst, hatte grösste Beden-
ken und sie auf die vielen grausamen
Gefahren hingewiesen. Was der
russische Hof tatsächlich bot, war
ein äusserst unsicheres Leben zwi-
schen täglich drohenden Palast re -
volten auf einem Thron, der über
Nacht von wenigen Gardeoffizieren
einem andern Prätendenten zuge-
spielt werden konnte. Hier herrschte
ein dauerndes Lavieren zwischen
Mächtigen, deren Macht nicht ab -
gesichert war, kurz, eine lebenslange
Lebensgefahr. Der Fürst wollte seine
Tochter selbst entscheiden lassen,
um sich nicht später, wie er wörtlich
äusserte, «den Selbstvorwürfen aus-
zusetzen», sie «unglücklich ge macht
zu haben». Der Vater gab ihr schliess -
lich Ratschläge mit auf den Weg.
Den einen, sich ja nicht in die Poli tik
einzumischen, befolgte sie sicher
nicht. Ja, es ist ziemlich offensicht-
lich, dass sie zur Usurpatorin wurde
und juristisch es ihrer Herrschaft
gerade an der nötigen Legitimität
gebrach. 
Mutig und souverän schreibt die
spätere Zarin aber über ihren ein-
stigen Entscheid als Kind: «In mei-
nem Innersten hatte ich mich ja
schon lange für den russischen
Thronfolger bestimmt, und zwar des -

EIN PORTRÄT ZU IHREM 250. JAHRESTAG DER THRONBESTEIGUNG

die Schweiz ihre Sicherheit nicht
endgültig einbüsst.
Auch die Armee muss kämpfen –
staatspolitisch wohlverstanden. Sie
muss sich weiterentwickeln. Die In -
fanterie braucht geschützte Fahr zeu -
ge, mehrere andere Waffensysteme
bedürfen spätestens 2020 der Er neu -
 erung. Man kann die Armee auch ab -
schaffen, indem man ihr die dringend
notwendigen Ressourcen entzieht.

Und stehen wir ein für unsere Sol da -
ten. Es ist gefrevelt, es ist Moralisch
unhaltbar, Bürger mit obsoletem Ge -
 rät, mit veralteten Waffen, mit stump -
fen Spiessen ins Gefecht zu befehlen.
Nach allen Bekundungen arbeitet
un sere Armee in den Kompanien,
Bataillonen und Brigaden gut.
Unsere Bürgersoldaten verdienen
Besseres, als mit dem Wissen ein-
zurücken, dass ganz oben eine

Behörde ihre Armee langsam, aber
sicher zu Tode spart.
Wehren wir uns! Treten wir gegen
die Mitte-links-Mehrheit im Bun des -
 rat an! Stärken wir das Parlament in
seinem Widerstand! Und hüten wir
uns im Vorfeld der Wehrpflicht-Ab -
stimmung vor Nonchalance – wir
gewinnen, aber nur wenn wir be -
scheiden und einig kämpfen.
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darf. Sie perfektioniert die Kunst der
Verstellung, die überlebenswichtig
wird für sie. Der Hof Elisabeth
Petrownas ist ein Schmelztiegel ex -
 tremster menschlicher Gegensätze.
Die Hofetikette ist ein Stahlkorsett,
das die unbändigsten Menschen
zähmen und Kasernenruhe schaffen
soll. Der orthodoxe Ritus der Pries ter
ist überladen, endlos und macht den
Hof zum Kloster, «aber», so schreibt
Katharina hierüber wörtlich, «die
Rohheit des Volkes zwingt die
Kirche dazu.» Der gesellschaftliche
und politische Status fordert gleich -
zeitig Pomp und Luxus, Feste und
Maskenbälle. Der Hof verkommt zum
fein ziselierten Bordell. Die träge und
despotische, bigotte und sexuell
ausschweifende Elisabeth schürt
den Nährboden in diesem hoch
explosiven Zentrum der Macht für
alle erdenklichen Intrigen. Es wim-
melt von Analphabeten, unwürdigen
Kreaturen, Spitzeln, Verrätern und
Heuchlern, die gleichzeitig eine
ungeheure Machtfülle verkörpern.

Mit fast unglaublicher Geduld saugt
die heranwachsende junge Frau,
Katharina, all diese Eindrücke in sich
auf mit dem zielsicheren Instinkt:
Sie will den Russen gefallen. Das ist
ihr zweiter Kunstgriff in der erfolg-
reichen Menschenbeeinflussung.
Sie wird ganz und gar Russin. Sie
lernt ihre Sprache, Sitten und Ge -
bäuche. Als sie konvertiert, beachtet
sie mit grösster Disziplin alle religiö -
sen Riten. 
Ihr Gemahl Peter dagegen ist das
pure Negativbeispiel. Er begegnet
allem Russischen mit unverhohlener
Verachtung. So gelingt es Katharina
am 28. Juni 1762 eher leicht, ihn als
Zar durch Gardeoffiziere zu stürzen.

In seine spätere Ermordung ist sie
nicht involviert. Sie lässt sich zur
Zarin ausrufen. Vom Klerus verehrt
und vom Volk geliebt, werden ihr
1767 von der Gesetzgebenden Kom-
mission die Titel «die Grosse» und
«Mutter des Vaterlandes» verliehen. 

Politischer Erfolg 
und familiäres Debakel

Katharinas strahlenden Erfolgen in
der Politik steht das Debakel fami-
liärer Kälte und Brüchigkeit gegen-
über. Sie hatte schon an der Seite
des Grossfürsten und kurzfristigen
Zaren Peter ihre Liebhaber. Deren
Liste ist lang. Einige aber überragen
alle andern. Poniatowski machte sie,
zur Zarin und Alleinherrscherin auf-
gestiegen, zum König von Polen.
Die beiden Brüder Orlow waren für
sie bei Peters Sturz aktiv, und
Potjomkin zeichnete sich in den
Türkenkriegen aus. Jedesmal, wenn
sie einen Liebhaber auswechselte,
schied dieser, überschwenglich be -
schenkt, allenfalls auch durch eine
günstig arrangierte Heirat abgefun-

den, vom Hof der Zarin. Niemals
trennte sie sich im Unfrieden. 
Ihr Sohn Paul, von den Juristen und
Priestern per Verwaltungsakt vom
Bastarden zum ehelichen Sohn
dekretiert, stammte, wie man heute
mit fast völliger Sicherheit sagen
kann, aus der Beziehung mit dem
Günstling Sergej Saltykow. Für die-
sen Paul, ihren Thronfolger, bringt
sie alle erdenkliche Liebe einer
Mutter auf. Aber wieder trifft sie
grösster Kummer. Mit keiner Macht
der Welt gelingt es Katharina, ihr
Kind auch nur einigermassen für sich
zu gewinnen. Schroff und ablehnend
steht schon der Heranwachsende
seiner eigenen Mutter gegenüber.

Proklamation 
zur Zarin 
28.6.1762.

Kaiserin Katharina ll. die Grosse, 
Zarin von Russland. 
Das erste, in Deutschland gebaute Denkmal
wurde 2010 in Sachsen-Anhalt im Schlosspark
von Zerbst errichtet.
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Mit zunehmendem Alter verrennt er
sich in ein derartiges Misstrauen
gegenüber ihr, dass er sich nur
noch mit starken Truppenver bän den
in schwerbefestigten Burgen auf-
hält. Dieser spätere Nachfolger und
Zar ist eine der Grundursachen,
warum Katharina noch über Jahr -
hunderte verleumdet und verhöhnt
werden sollte. Denn kaum, dass sie
tot war, liess ihr Sohn eine wahre
Flutwelle an Gift und Galle über
seine eigene Mutter ausspeien. In
seiner Mutter sah er nie jemand
anderen – und man weiss heute,
dass das ein Irrtum ist – als die
Mörderin seines Vaters Zar Peter. 

Kulturpolitik durch direkte
eigene Publikationen

Dank ihrer überragenden Bildung
und Begabung griff Katharina II.
erfolgreich in die Kulturpolitik des
Reiches ein. Sie war bemüht, die

Öffentlichkeit zu belehren und zu
erziehen. Hierfür gründete sie eine
Monatsschrift, in welcher sie eigene,
aber anonyme Beiträge publizierte. 

Der falsche Zar 
und Prätendent Pugatschew

Wieder verbreitet sich ein schnell-
umlaufendes Gerücht über einen ver -
borgenen, dem Volk angeblich gut
gesinnten Zaren. Es heisst, Peter III.
lebe noch, irgendwo verborgen unter
den Kosaken. Eine ganze Reihe von
Pseudopetern hatte sich schon ge -
meldet. Der gefährlichste für Ka tha -
 rina wurde Jemelian Pugatschew.
Der falsche Zar verkündete den Men -
schen, insbesondere den geschun-
denen leibeigenen Bauern, die Frei -
heit. Tausen de von Gutsbesitzern,
ihre Frauen und Kinder wurden grau -
sam ermordet. Die Revolte hatte
die Dimension eines Bauernkrieges
erreicht, und erst nach dem Frie den

mit der Türkei 1774 gelang es, mit
ausreichenden Truppen diese so -
genannte Pugatschewschina nie-
derzuringen. 

Höchste Machtentfaltung 
und Tod

Katharina II. hat die Herrschaft Russ -
lands nicht nur nach Süden, sondern
auch nach Westen ausgeweitet.
Durch mehrere Teilungen wurde
Po len zerschlagen und das Herzog -
 tum Kurland dem Reich einverleibt.
Ihre Machtposition sicherte der
Zarin eine fast schiedsrichterliche
Autorität in Europa. 
Am 6. November 1796 verschied
sie im Alter von 68 Jahren wenige
Stunden nach einem Schlaganfall.
Im Gedächtnis der Menschen lebt sie
aber in Erzählungen, Dichtun gen
und Filmen für alle Zeiten als faszi-
nierende und schillernde Persön -
lich keit der Weltgeschichte weiter.

in Dettlings Kirschwelt, welche zu
den drei Top-Brennereien der Welt
zählt. Auf einem geführten Rund gang
bis in die kühlen Kellerräumlich kei ten
gab es feine Edelkirschbrände zu
kosten. Der Ausflug unter Gleich -
gesinnten war ein Aufsteller. Es tut
gut zu wissen, dass es noch viele
Leute gibt, welche das Ziel haben,
die freie und lebenswerte Schweiz
zu erhalten, die Wahrung der direkten
Demokratie zu sichern und die Ei -
genverantwortung in allen Be rei chen
des bürgerlichen Lebens weiter
stärken wollen. Wir hoffen, Sie werte
Leserinnen und Leser sind 2013 bei
unserem Jahresausflug auch mit
dabei!

MARCEL BIERI,
KASSIER SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG

PRO LIBERTATE, ZOLLIKOFEN

Bei bestem Wetter trafen sich rund
50 Mitglieder der Schweizerischen
Vereinigung PRO LIBERTATE in Brun -
nen. Nach einem feinen Mittag es sen
im Weissen Rössli in Brunnen ging
es in Gruppen ins Visitor Center des
Swiss Knife Valley. Man genoss eine
Filmshow und lernte die vielfältigen
Produkte von Victorinox kennen
(Messer, Mode, Parfums). Im Victo -
rinox Museum baute unser Vor -
stands mitglied, Nathalie D'Addezio,
welche am 25.11.2012 für die SVP
für den Berner Stadtrat kandidiert,
selber ein Taschenmesser zusam-
men und überreichte dies dann 
in klusive Prägung an unseren Über -
raschungsgast, Nationalrat Pirmin
Schwander. Anschliessend ging es

Rückblick Reise Brunnen

Schon vorbeigesurft? www.prolibertate.ch
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DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN

Der Parteitag der KP Chinas deutet
manche Pro ble me des Riesenlan -
des an. Die wichtigsten Fragen über
dessen Zukunft bleiben indes un ge -
sagt, obwohl sie nicht nur Asien
be treffen. Im vorliegenden Büchlein
stellen international be kannte China-
Experten aus ihrem Blickwinkel auf
unterschiedliche Weise ihre Thesen
vor; etliche sind Professoren an der
be rühmten Harvard-Universität,
eben falls gibt es Beiträge vom einsti -
gen US-Aussenminister Kissinger.
Den häufigen Gedanken, Peking
werde das 21. Jahrhundert beherr-
schen, vertitt indes nur ein Einziger.
Er verweist auf die Tatsache, dass
in der Volksrepublik ein Fünftel der
Menschheit lebe, und seine An sicht,
sie werde in fünf Jahren bereits die
grösste Volkswirtschaft der Welt
dar stellen. Dem hält ein anderer
Harvard-Professor einen Bericht der
Vereinten Nationen vor, der für die
nächsten 20 Jahre einen Be völ ke -
rungskollaps für China prognos ti -
ziert Angesichts der Ein-Kind-Politik
werde die Zahl seiner Menschen um
400 Millionen sinken; sind heute
etwa 171 Millionen im Rentenalter,
würden es in 30 Jahren über 411
Mil lionen sein – eine überalterte
Ge sellschaft aber führe sogar (wie
schon heute in Deutschland) zum
Arbeitskräftemangel! Die Wirtschaft
China sieht sogar deren Minister -
präsident Wen Jiabo «unstabil, un -
ausgewogen und so nicht aufrecht-
zuerhalten». Als Entwicklungsland
braucht es mit grossem Nach hol -
bedarf hohe Wachstumsraten; diese
betrugen lange Jahre rund 15 Pro -
zent, die inzwischen aber auf 7,6
v.H. zurückgingen – wie seinerzeit
in Japan werde sich das Wachstum
verlangsamen. Das Bruttoinlands -
produkt pro Kopf wird auch in wei-
terer Zukunft deutlich unter dem
der Vereinigten Staaten liegen. Ein
Schlüssel zum Aufstieg der VR
China liegt zweifellos im «Nie der -
gang der hochverschuldeten und
hypersexuellen USA und des dys-
funktionalen Europas». Ein weiterer
Einwand war, Pekings eindruckvoll-
ste Leistung bestehe auf den Ge -

bieten der Innovation und Bildung,
schon jetzt melde es jährlich fast so
viele Patente an wie Deutschland.
Der Bienenfleiss der chinesischen
Studenten ist bekannt. Dennoch,
entgegnet ein Diskutant, sei das
nordamerikanische System besser,
weil es jungen Menschen «pro-
blemlösendes Denken» vermittle
und nicht wie in der Volksrepublik
nur «pures Auswendiglernen».
Einigkeit besteht in der Ansicht,
dass Peking auch militärisch die Vor -
herrschaft – nicht nur im Pazifik –
erreichen möchte und andererseits
die Zeiten, in denen die USA ihre
Ansichten unter Androhung von
Militäreinsätzen durchsetzen konn-
ten, immer zweifelhafter erscheinen
müssen. Tatsache sei aber ebenso,
niemand in Asien wolle von China
beherrscht werden – im Gegenteil
wünschen sie (sogar Vietnam!) eine
stärkere Präsenz der Vereinigten
Staaten. Die Möglichkeit eines
grossen Krieges wurde durchwegs
verneint. Die These, ein einziges
Land könne die Welt beherrschen,
ist nach überwiegender Ansicht in
heutiger Zeit unmöglich. Ent schei -
dend sei, nicht ein stärkeres China
einzudämmen, sondern die Frage,
ob wir im Westen mit ihm zusam-
menarbeiten und in eine universelle
Vorstellung unseres 21. Jahr hun derts
integrieren können.
Was im Ausland indes zumeist über -
sehen wird, sind die gewaltigen in -
nen politischen Probleme des Rie -
senlandes: Es muss Jahr für Jahr
24 Millionen neue Arbeitsplätze
schaffen, und die Städte haben all-
jährlich sechs Millionen Menschen
vom Lande aufzunehmen. Peking
muss mit einer fluktuierenden Be -
völ kerung von 150 bis 200 Millio nen
Menschen fertig werden. Gewiss
haben die Küstenregionen das
Niveau eines Industriestaates, das
Binnenland jedoch dasjenige eines
Entwicklungslandes, und rund die
Hälfte der 1,3 Milliarden Chinesen
sind immer noch traditionsbewusste
Bauern. Um die Volksrepublik auf
das Niveau etwa von Taiwan oder
Süd-Korea zu heben, müsste die
Führung die gesamte Bevölkerung
modernisieren. Wie Kissinger dazu
wohl zu Recht ausführt, wird Peking
nach innen derart viel Kraft aufwen-
den müssen, dass es nicht mehr in
der Lage ist, nach aussen eine Vor -
herrschaft auszuüben.
Und noch etwas Entscheidendes:
Die Zeiten, in denen das Volk einen
Mao Tse-tung vergötterte, sind längst

Wohin treibt China?
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vorbei. Das gilt sogar für die Einheit
in der kommunistischen Partei selbst.
Im September war in «Xuexi Shibao»
(Zeitung der Parteihochschule) zu
lesen, die Wurzel aller Probleme sei
die Le gi timitätskrise der Partei, die
von einer «Anhäufung von Macht
ohne Kontrolle» herstamme. Der Chef
der Abteilung für den Partei aufbau,
seit Jahren im obersten Thinktank
der KPCh, mahnte «Wenn die Par -
tei nicht ihren Machtverlust riskieren
will, muss sie sich reformieren». An -
dernfalls verliere die Partei ihre Legi -
timation, und es drohe eben das, was
die Reformgegner als die grösste
Gefahr hinstellen: «Das gesell-
schaftliche Chaos»…

Henry Kissinger u.a., «Wird China das 21.
Jahrhundert beherrschen? Eine Debatte»;
Pantheon-Verlag, München, 2012; 120
Seiten; 9,99 EURO (ISBN: 978-3-570-
55188-2)

• Pointiert und eindrücklich schildert 
Gehringer’s Novelle die Aktivitäten 
des militärischen Nachrichten-
dienstes und die bedrohliche 
Gratwanderung am Abgrund der 
«braunen Sauce»! 

• «Fauvette – die stille Front» ist 
die bewegende Hommage an Roger 
Masson et ses copains und deren 
Einsatz hinter feindlichen Linien. 

• Die Geschichte ist geprägt von 
bedingungslosem Gehorsam, 
Disziplin und Aufopferung bis zur 
letzten Konsequenz. 

• «Fauvette» liest sich spannend 
wie ein «Krimi» und spricht eine 
klare Sprache.

Fr. 15.–
Bestelltalon 
Seite 8

Die Bühne und ihre Zeit…
Frankreich und Belgien 1940–44.

Exklusiv bei…

FAUVETTE

Die 
stille 
Front

Eine Novelle von Daniel Gehringer



CH -Armeekalender 2013 
 

 
 
 
 
 
 

6
7

Noch bevor das neue Namensrecht
überhaupt in Kraft ist, soll es in Be zug
auf die Kinder unverheirateter Eltern
mit gemeinsamer Sorge be reits wie -
der geändert werden – auch nicht
gerade ein Beweis für eine wohl-
überlegte Revision. Diese neuste,
noch nicht verabschiedete Revision
will obige Leerformel für verheiratete
Eltern analog anwenden auf unver-
heiratete Paare mit gemeinsamer
elterlicher Sorge. Was schlägt der
Bundesrat vor, wenn sich diese
unverheirateten Eltern nicht einigen
können? Gemäss Botschaft (BBl
2011 S. 9102) soll die Kindes schutz -
behörde entscheiden. Väterchen
Staat – Dein Freund und Helfer, und
neuerdings sogar Namensgeber.
Das neue Schweizer Namensrecht
ist übrigens mit auch ein EMRK-
Pro dukt. Der europäische Gerichts -
hof für Menschenrechte (EGMR) in
Strassburg pflegt bekanntlich, sich
immer intensiver in die Angelegen -
heiten der Einzelstaaten einzumi-
schen. Bereits im Fall «Burghartz ge -
gen die Schweiz» stellten die hohen
fremden Richter im Jahr 1994 eine
Menschenrechtsverletzung fest, weil
das damalige Schweizer Recht einem
Mann nicht erlaubte, seinen Namen
(als Nicht-Familiennamen) dem Na -
men der Frau voranzustellen. Man
mag die damalige Schweizer Re ge -
lung mit guten Gründen kritisieren

zweite Ehe geschieden wird. Mit sol -
chen Aussichten verliert auch der
Familienname als äusserer Aus druck
einer Schicksalsgemeinschaft an
Be deutung. Ob es indes klug ist,
bewährte rechtliche Grundsätze jeder
noch so fragwürdigen Modeerschei -
nung anzupassen, darf bezweifelt
werden.
Nicht nur fragwürdig, sondern voll-
ends untauglich erweist sich das neue
Namensrecht in Bezug auf die Na -
mensgebung der Kinder. Verhei ra -
tete Eltern sollen sich einigen, wessen
Name auch der Name des Kindes
wird (Art. 270 Abs. 1 ZGB). Welche
Regelung trifft das Gesetz für den
Fall, dass sich die Eltern nicht eini-
gen? Hierüber schweigt sich das
Gesetz aus: Das Parlament hat also
ein Gesetz erlassen, das sich nur auf
die Regelung ohnehin unproblema-
tischer Schönwetterfälle fokussiert
und dort schweigt, wo die Beteilig -
t en nicht schon von sich aus eine
Lösung finden. Das neue Namens -
recht offenbart sich damit als Erlass
für die Galerie: Wären sich Private
bei der Regelung privater Angelegen -
heiten immer einig, bräuchte es gar
keine gesetzliche Regelung. Das
Recht braucht es gerade deswe-
gen, um auch für die unklaren oder
problematischen Fälle eine mög-
lichst einfache und praxistaugliche
Lösung zu liefern.

PATRICK FREUDIGER,
VIZEPRÄSIDENT PRO LIBERTATE,
RECHTSANWALT UND STADTRAT,

LANGENTHAL
E-Mail: p.freudiger@besonet.ch

«Die Namenserteilung ist kein gleich -
gültiges Anliegen und sollte nicht
vom Zufall abhängen», wusste be -
reits der griechische Philosoph
Platon. Der Name eines Menschen
ist sein steter Begleiter und damit
Teil seiner Identität. Umso wichtiger
ist ein Namensrecht mit verständli-
chen, klaren und einfachen Regeln,
damit der Name nicht zum Produkt
von Zufall und Willkür wird. 
Die heutige Regelung im Zivil ge setz -
buch sieht für Ehepaare einen ge -
mein samen Familiennamen vor. Der
Grundsatz «1 Ehe = 1 Name» schafft
Klarheit und Transparenz. Das Ehe -
paar demonstriert seine innere Ver -
bundenheit gegen aussen durch
einen gemeinsamen Namen. Der
Name des Ehemannes bildet grund -
sätzlich den Familiennamen. Doch
kann die Ehefrau erklären, dass sie
ihren Namen dem Familiennamen
voranstellen möchte, womit sie ihren
angestammten Namen behalten
kann. Mit dem verbreiteten Ge brauch
von Allianznamen (z.B. Schneider-
Ammann, Martullo-Blocher) bilden
zumindest in der Praxis ohnehin oft
beide angestammten Namen der
Ehepartner den «Familiennamen».
Am 1. Januar 2013 tritt in der Schweiz
die Revision des Namensrechts in
Kraft. In der Öffentlichkeit wurde
die Revision nur am Rande disku-
tiert. Ein Referendum wurde erst
gar nicht ergriffen. Das erstaunt.
Denn mit dem neuen Namensrecht
werden fundamentale Schweizer
Rechtsgrundsätze über Bord ge -
worfen. Für ab 2013 geschlossene
Ehen wird der Familienname näm-
lich verschwinden, zumindest in
juristischer Hinsicht: Jeder Ehe -
gatte wird grundsätzlich seinen
Namen auch nach der Heirat be -
halten. Erst auf gemeinsames Er -
suchen können die Ehepaare einen
Familiennamen wählen.
Dieses neue Recht passt womög-
lich in die heutige Zeit, in der jede

DAS NEUE NAMENSRECHT –
ein gesetzgeberischer Missgriff

Der attraktiv und bunt gestaltete
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Heute:

ALOIS KUONI-GANDER
aus 5062 Oberhof

Ein Inserat in der «Glückspost»
brachte ihn 1959 ins Fricktal,
gesucht wurde ein junger Schmied.
1964 kaufte Alois Kuoni die alte
Schmiede, die sich im Laufe der
Jahre zum modernen Land ma schi -
nenbetrieb mit heute 12 Ange stell -
ten und 3 Lehrlingen entwickelte.
1995 erfolgte eine Umwandlung in
eine Familien-AG und es wurde ein
grosser Neubau erstellt. Heute fin-
det man im Betrieb die neueste
Technik aus der Branche, Ma schi -
nen für die Landtechnik, Garten-
und Arealpflege. Nebst Familie und
Betrieb war Alois Kuoni in über 20
Funktionen für die Öffentlichkeit
tätig, z.B. war er 18 Jahre Bezirks -
richter, 10 Jahre am Jugendgericht,

10 Jahre Präsident des Bezirks
Laufenburg und seit 40 Jahren im
Vorstand der SVP Kanton Aargau

sowie seit 30 Jahren Delegierter
der SVP Schweiz. Heute fragt er
sich, wie er dies alles neben Beruf
und Familie gemacht habe. «Ich
würde es wieder alles genau gleich
machen» so sein erfreuliches Fazit.
Die Schweiz braucht nämlich
Leute, die Überdurchschnittliches
leisten und da her soll das En ga -
gement von Alois Kuoni auch Vor -
bild und Antrieb für die junge
Generation sein.

Machen auch Sie mit und sen-
den Sie uns ein Wunschfoto
mit einigen Angaben zu Ihrer
Per son.

Ihre Teilnahme würde uns sehr
freuen und soll zeigen, wie
volks nah die Schweizerische
Ver eini gung PRO LIBERTATE für
unser Land im Einsatz ist.

NEUE SER IE :

Man schrieb das Jahr 1939. Im Wei -
ler Trungen ging der Frühling in den
Sommer über. Vor siebzig Jahren
ein verschlafenes Kaff. Für Aufre gung
sorgten höchstens Zigeuner, die sich
mit Vorliebe in kantonalen Grenz -
ge bieten tummelten. In Trungen gab
es sechzehn Bauern betriebe, eher
kleinere. So zwischen drei und zehn
Hektaren gross. Daneben eine Kä se -
rei, den Milchhändler G., zwei Wirts -
häuser, eines im Besitz des Vieh -
händlers August B., ein Dorfladen und
Schuhmacher Alois K., der tags über
auswärts arbeitete. Ganz in der Nähe
die Wallfahrtskapelle Maria Dreibrun -
nen. Hinter Wäldern. Fernab der Welt.

Die Trungener Kinder gingen ins
Schulhaus Bronschhofen. Ein klas-
sizistisches Pseudoschlösschen aus
dem Jahr 1905. Mit einem Glocken -
türmchen auf dem Kreuz first. Bis
zur vierten Klasse besuchte ich die
Unterschule. Bei einer Lehrerin. Dann
bis zur Achten die Ober schule. Bei
Lehrer Julius St.. Ich ging damals in
die sechste Klasse. Die Schulferien
ausserhalb Ostern und Weih nach ten
richteten sich nach dem Stand der
Feldarbeiten. Jahr für Jahr. Anno 39
wurde es anders. Die Schulpflege
hatte sich zur Durchführung einer
Oberschulreise durchgerungen. Zum
Besuch der Schweizerischen Lan -
desausstellung 1939, der Landi.
Mit Beginn des neuen Schuljahres be -
gann Lehrer St. uns Schüler auf den
Be such der Landi vorzubereiten. Was
uns der Lehrer über die Landi er zähl -
te, war in einer Welt spärlicher Nach -
richten neu und ein malig. Und wie er
es tat, prägnant. Ein engagiertes,
über zeugendes Bekenntnis zu un se -
rem Land. Wenn ich mich an damals
erinnere, und ich erinnere mich noch
sehr gut daran, so ist mir von des Leh -

rers Einführungen mehr geblieben als
vom Besuch der Landi. Dann sprach
er vom Höhenweg der Schweiz. Jener
erhöhten Passarelle, über der die Ge -
meindewappen aller der über drei -
tausend Schweizer Gemeinden in
Form bunter Wimpel flatterten. Bis -
lang hatte weder Trun gen noch
Bronschhofen ein Gemein  de wappen.
Das Fehlende nach zu holen, im Hin -
blick auf die Landi ein Wappen ent-
werfen zu dürfen, war eine Stern -
stunde für unseren Lehrer. Als Motiv,
die im Gegen uhr zeiger sinn gedrehte
Schnecke des Amonhorns. Golden
auf schwarzem Grund. Noch sehe ich
meinen ehemaligen Schulmeister, am
Mor gen nach der Sitzung des Ge -
mein derates, zwischen Ge bet und
Unterricht, mit berechtigtem Stolz den
akzeptierten Wappenentwurf zu prä -
sentieren. Später den noch grösse ren
Stolz, auf dem Höhenweg das Wap -
pen Bronschhofens zeigen zu kön-
nen. Quasi als hätte er es ge schafft,
Bronschhofen aus der bisherigen
Ano nymität herauszuholen, ihr das
Tor zur Schweiz, zur Welt auf zu -
stossen.

MEINE ERSTE SCHULREISEL E S E R B R I E F

können. Darin eine Menschen rechts -
verletzung hineinzulesen, braucht
aber viel juristische Akrobatik. Im Fall
«Losonci Rose und Rose gegen die
Schweiz» machte der EGMR dann
gar das Schweizer Prinzip, wonach
der Name des Mannes automatisch
der gemeinsame Familienname wird,
zum Thema. Eine derartige Bestim -
mung, so gestehen die Strass bur -

ger Richter immerhin zu, könne sich
in der Praxis zwar als notwendig
erweisen und müsse nicht immer
gegen die Konvention verstossen.
Im konkreten Fall stellte der EGMR
dann aber trotzdem eine Menschen -
rechtsverletzung fest.
Mit dem neuen Namensrecht braucht
die Schweiz (jedenfalls bis auf Wei -
teres) keine Verurteilung durch ein

paar Akademiker im Strassburger
Elfenbeinturm mehr zu befürchten.
Auch sämtliche Gleichstellungs -
beauftragte im Land mögen sich
freuen. Die bevorstehenden realen
Probleme mit dem neuen Namens -
recht dagegen sind und bleiben un -
gelöst. Das ist aber nicht mehr ihr
Problem.

Die Schweiz zu Besuch an der
Landi.

PRO LIBERTATE-Mitglieder stellen sich vor
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und die Förderung einer «gesunden» Schweiz interessieren mich.

Dann endlich war es soweit. All die-
jenigen, die von der morgentlichen
Stallarbeit befreit waren, standen
beizeiten auf dem Schulhausplatz.
Etliches bevor der Lehrer die Schul -
hausglocke als Zeichen der Durch -
führung zu läuten begann. Und
bevor Robert G. wild drauflos trom-
melnd durchs Dorf zog. Dann die
Bereitstellung für den drei Kilometer
langen Fussweg zum Bahnhof Wil.
In den vorderen Reihen die Mäd -
chen. In den hinteren die Knaben.
Der Körperlänge nach sortiert. Vor -
aus der Träger einer ihrem Alter ent -
sprechend gebleichten Schweizer -
fahne. Daneben Robert der Trommler.

Auf halber Höhe der Marsch grup pe
unser Lehrer. Mit Sperberaugen die
Einhaltung eiserner Marschdisziplin
überwachend. Nach der Bahnfahrt.
In gleicher Formation durch Zürich
und durch die Ausstellung. Bisher
von Informationen weitgehend ver-
schont, blieben mir von den auf mich
einstürmenden Eindrücken nur we -
nige im Gedächtnis haften. Die dünne
Betonschale mit dem aufbäumenden
Pferd davor, der Schifflibach, die
Gott hardlock, der Höhenweg, die
Flabkanone.
Dann gingen in Europa die Lichter
aus. Der Zweite Weltkrieg begann.
Die immer häufiger eintreffenden

Schreckensbilder vom mörderischen
Krieg nährten die Frage: Wann sind
wir dran? Wann gerät auch die
Schweiz in den Strudel? Angst ging
um. Sichtbar in den ersten Maitagen
1940. Mein Jugendfreund Heinz A.
und ich standen an der Zürcher-
strasse westlich Wil. Vorbei kroch
eine lange Schlange vollbepackter
Autos. Immer wieder stockend.
Flüch tende aus dem Boden seege-
biet strebten in die Innerschweiz. Bei
tief liegenden, schwarzen, schweren
Wolken. Apokalyptisch. Als stünde
das Jüngste Gericht bevor.
Eigenartigerweise hatte ich in die-
ser Hinsicht kaum Angst. Sicher das
Resultat einer währschaften Portion
jugendlicher Unbekümmertheit. Aber
auch – davon bin ich überzeugt – we -
 gen jenem Bild, das mir die Landi 39
von der Schweiz zu vermitteln ver-
mochte. Einem Felsen gleich stand
unser Land in tosenden Fluten, ge gen
äussere und innere Gefahren abso-
lut gefeit. Ich war mir dessen sicher,
dass die Schweiz nie das gleiche
Schicksal erleiden wird, wie die be -
dauernswerten Staaten in West- und
Osteuropa. Als vor nicht allzu langer
Zeit jene Schweiz ins Kreuzfeuer
heftiger Kritik geriet, habe ich mich
in Berichte ehemaliger Zeitzeugen
ver tieft. Von solchen, die Zugang zu
den Schaltstellen der Macht und den
Mächtigen hatten. Übereinstimmend
festzustellen, dass die damalige
Schweiz eine immense geistige Stär -
 ke aufwies. Eine Widerstandskraft,
die potentielle Angreifer tief beein-
druckt haben muss. Da maliger Glau -
be entsprang nicht schwärmerischer
Phantasie. Jene Schweiz existierte.
Die Landi 39 ihr getreues Abbild. Der
Glaube be rechtigt. Anderseits aber
auch definitiver Abschluss. Für meine
Jugend. Für das Vertraute. Das
Ende einfacher Verhältnisse.

Alex Stuber, Major a D, 
ehem. G Of Stab FAK4,
9545 Wängi TG

In Agenda notieren:

Hauptversammlung am Samstag, 16.3.2013,
im Bären in 3072 Ostermundigen


