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ZUR EINLEITUNG

Christoph Graf, Direktor des Schweizerischen Bundesarchiv

Fast allen Schweizerinnen und Schweizern — mit Ausnahme vielleicht der jüngsten Generation — ist das Bild des Friedensapostels auch heute noch, zwanzig Jahre nach seinem Tod, präsent: Ein weisser Bart, die weisse Fahne, schwarzer Hut, schwarze Kleidung, hohe Schuhe und eine alte Mappe, in welcher er seine Schriften mittrug, kennzeichnen den pazifistischen Einzelkämpfer auf unverwechselbare Weise. Max Daetwyler exponierte sich zeitlebens in Wort, Schrift und Tat öffentlich und verkündete dem
Publikum seine Botschaft der Liebe und des Friedens. Unermüdlich wandte er sich an
die Passanten auf den Boulevards und Platen der Städte. Er folgte den Umzügen und
Demonstrationen, mit seiner weissen Fahne das Zeichen des Friedens setzend, er
sprach die Menschen an, denen er auf seinen Wanderschaften Ober Land begegnete.
Er klopfte an Haustür um Haustür, um seine Broschüren und Abzeichen zu verkaufen
und für seine «Friedens-Armee» zu sammeln. Er sprach auf Zeitungsredaktionen vor,
um für sein grosses Anliegen eine Schlagzeile in den Massenmedien zu erhalten.
Schliesslich versuchte er immer wieder, trotz aller Abweisungen und Nichtbeachtungen, sich den direkten Zugang zu den Machtträgern in Staat und Gesellschaft zu verschaffen. Er war nämlich überzeugt davon, dass verantwortungsbewusste Manner in
Spitenfunktionen auf seine einfache Botschaft ansprechbar sein sollten und für seine
christliche Vision vom weltumspannenden Frieden zu gewinnen wären.
Max Daetwyler hat aber nicht nur durch seine Aufrufe und Auftritte gegen aussen gewirkt. Seitdem er für seinen Friedensauftrag zu missionieren begonnen hatte, dokumentierte er für sich selber alle seine Unternehmungen fein säuberlich. Er legte die
zahlreichen Zuschriften beiseite, und auch die Doppel seiner eigenen Briefe behielt er
zurück. Dazu schnitt er die Zeitungsartikel aus, die über seine Aktionen berichteten,
und stapelte die Broschüren, Flugblätter und Handzettel. Alle seine Publikationen liegen in Manuskriptform vor, und noch zahlreicher sind die handschriftlichen Textentwürfe und autobiographischen Skizzen. Es fehlen auch nicht ganze Bündel von Telegrammen, Billeten, Bewilligungen, Vorladungen und Visitenkarten. Schliesslich hat er
sich selber lebenslänglich in seinen Tagebüchern Rechenschaft abgelegt und sein Tun
einer dauernden Prüfung unterzogen, ob er seinen selbstgesetzten moralischen Ansprüchen genügte.
Sein selbstdokumentierender Sammeleifer hat es möglich gemacht, dass Max Daetwylers Wirken sich nicht auf die öffentliche Präsenz im Moment der Aktion beschränkte. Die hinterlassenen Dokumente stellen einen umfangreichen Nachlass dar,
der seine Botschaft für spätere Zeiten weiterträgt. Die Hinterlassenschaft dokumentiert
nicht nur das aussergewöhnliche Leben Max Daetwylers. Über seine Person hinaus
scheinen die Brennpunkte der Schweizer Geschichte, der europäischen und der Weltgeschichte des 20.Jahrhunderts auf, eines Jahrhunderts, in welchem der pazifistische
Appell gewiss von eindringlicher Aktualität gewesen ist.
Die Nachkommen Max Daetwylers haben den Nachlass nunmehr während zwanzig
Jahren in vorbildlicher Weise gehütet. Schliesslich haben sie nach Lösungen Ausschau gehalten, den Nachlass einer dauerhaften Archivierung zuzuführen, und sind mit
diesem Anliegen an das Bundesarchiv gelangt. Bevor er ins Bundesarchiv überführt
wurde, haben es die Nachkommen mit den Mitteln der «Max-und-Clara-Daetwyler-Stiftung» ermöglicht, den Nachlass fachgerecht zu ordnen und nach den Vorgaben des
Bundesarchivs verzeichnen zu lassen. Die aufwendige Erschliessungsarbeit führte
Frau Renate White in monatelanger, sorgfältiger Arbeit aus. Dass die Nachkommen so
viel Respekt und Verantwortungsbewusstsein gegenüber einem Nachlass aufbringen
und darüberhinaus für die Finanzierung der notwendigen Arbeiten in diesem Umfang

besorgt sind, ist aussergewöhnlich und verdient grossen Dank. Als Archivar wird man
nur selten so verwöhnt, sind doch Privatnachlässe hin und wieder eigentliche Danaergeschenke, deren Entgegennahme einen beträchtlichen Aufwand der Nachbearbeitung
erfordert.
Mit der Überführung des fertig erschlossenen Nachlasses ins Bundesarchiv wird dieser nicht nur optimal gesichert und dauerhaft konserviert. Während der bis anhin private Nachlass, dessen Existenz bloss einem kleinen Personenkreis überhaupt bekannt
war und nur in Ausnahmefällen zur Einsicht offen gestanden hat, kann er nun für die
historische Erforschung benutzt werden. Das Bundesarchiv gewährleistet der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit, die in rund 150 Schachteln untergebrachten Dokumente unter optimalen Bedingungen im Lesesaal zu konsultieren. Wir hoffen natürlich, dass davon künftig rege Gebrauch gemacht wird. Ausgenommen von der freien
Benutzung sind kleinere Teile des Nachlasses, vor allem private Korrespondenzen innerhalb der Familie.
Das Bundesarchiv ist an der Archivierung des Nachlasses von Max Daetwyler sehr interessiert. Zwar besteht die Hauptaufgabe des Bundesarchivs in der Archivierung des
historisch und rechtlich bedeutsamen Schriftgutes der Bundesorgane. Schon lange hat
sich das Bundesarchiv aber auch die Aufgabe gesetzt, private Nachlässe zu sichern,
bei denen ein Zusammenhang mit der schweizerischen Zeitgeschichte gegeben ist.
Max Daetwyler ist ganz gewiss für die jüngste Schweizergeschichte von Bedeutung,
hat er doch als Zeitgenosse die Ereignisse und Entwicklungen auf seine besondere Art
begleitet, dokumentiert und mitgeprägt. Zwar wäre es verfehlt, von einer Leitfigur des
20. Jahrhunderts zu sprechen, seine Präsenz ist aber unübersehbar. Die umfangreiche und umfassende Sammlung von Dokumenten beleuchtet auf besondere Art und
Weise die schweizerische Zeitgeschichte. In willkommener Ergänzung zur behördlichen Aktenüberlieferung wirft der private Nachlass aus oft entgegengesetzter Perspektive ein besonderes Licht auf den Gang der Ereignisse.
Die Archivierung des Nachlasses im Bundesarchiv ist darüberhinaus insofern gerechtfertigt, als Max Daetwyler in seinem ideellen Konzept der Schweiz eine ganz besondere Rolle zugedacht hat. Mit ihrer demokratischen Tradition und ihrer tief verankerten Neutralitätmaxime war die Schweiz in seinen Augen in besonderem Masse nicht
nur geeignet, sondern geradezu verpflichtet, die Botschaft des Friedens zu unterstützen. Gerade die Schweiz sollte aktiv für den Weltfrieden einstehen und die anderen Nationen von der Notwendigkeit einer weltumspannenden Friedensorganisation überzeugen, in welcher die bisherigen Nationalstaaten aufgehen sollten.
Wenn das Bundesarchiv heute sein Interesse am Nachlass Max Daetwyler bekundet
und diesen einer breiten Öffentlichkeit vorstellt, kann dies nicht die Gutheissung seiner pazifistischen Ideen bedeuten. Es ist selbstverständlich nicht Aufgabe einer eidgenössischen Amtsstelle, historische Werturteile zu fällen oder gar ein offizielles Geschichtsbild zu formulieren. Das würde einem pluralistischen Verständnis von der
Rolle des Staates völlig widersprechen. Es kann sich auch nicht um die Rehabilitation
eines Dissidenten handeln. Die Aufgabe des Bundesarchivs besteht vielmehr darin,
die Grundlagen und Quellen zu vermitteln, die zur unvoreingenommenen und umfassenden Wahrnehmung geschichtlicher Entwicklungen erforderlich sind. Dazu gehört auch das Wirken eines Max Daetwyler. Würde sein Nachlass unbeachtet und ungesichert bleiben, bliebe auch die schweizerische Geschichtsschreibung in einem bestimmten Abschnitt unvollständig. Das Bundesarchiv ist deshalb froh, eine weitere,
besonders aussagekräftige Facette der jüngsten schweizerischen Vergangenheit seinen Benutzerinnen und Benutzern zur Erforschung bereitstellen zu können.
Weil der Nachlass Max Daetwyler überdurchschnittlich viel aussagekräftiges und anschauliches Material enthält, lag es nahe, zum Thema eine Ausstellung zu machen.
Die Ausstellung wäre nicht zustandegekommen ohne die grosszügige Unterstützung

aus den Mitteln der “Max-und-Clara-Daetwyler-Stiftung». Es ergeht deshalb nochmals
der Dank an Herrn Max Daetwyler jun. und Frau Klara Bosshard-Daetwyler, die auch
hierzu die ideelle und materielle Unterstützung geboten haben. Die Ausstellung wäre
aber auch nicht möglich geworden ohne die fachwissenschaftliche Mitarbeit von Ruedi Brassel und Simone Chiquet, beide Historiker, die das Umfeld der pazifistischen
Bewegungen kennen, die bei der Konzipierung der Ausstellung mitwirkten, den Nachlass auswerteten sowie die Dokumente auswählten und zusammenstellten, bis ein abgerundetes Bild dieses aussergewöhnlichen Menschen entstand.
Der Dank geht an die verschiedenen Dienststellen der Bundesverwaltung, die das Ihre
zum Gelingen der Ausstellung und der Publikation beitrugen, an aussenstehende Institutionen und Firmen, die unsere Wünsche bereitwillig entgegennahmen. Schliesslich wäre die Ausstellung nicht ohne das tatkräftige Mitwirken zahlreicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesarchiv, besonders der Sektion Benutzung und des
Restaurationsateliers, zustandegekommen. Ihnen allen und ganz besonders dem Projektleiter Hans von Rütte gilt der aufrichtige Dank für den unermüdlichen Einsatz.

Den Leserinnen und Lesern dieser Broschüre sowie den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung «Max Daetwyler, Friedensapostel» seien hiermit dieser bedeutsame Aussenseiter und seine pazifistische Vision von der Schweiz und von der Welt
unterbreitet, in der Hoffnung auf eine kritische, unvoreingenommene Auseinandersetzung.
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INTRODUCTION
Christoph Graf, Directeur des Archives fédérales
Presque chaque Suisse et Suissesse — à l'exception peut-être de la plus jeune génération — a encore présente à l'esprit, vingt ans après sa mort, l'image de l'apôtre de la
paix: une barbe blanche, un drapeau blanc, un chapeau noir, des habits noirs, des
chaussures hautes et une vieille serviette, dans laquelle il emportait ses écrits, signes
distinctifs du combattant pacifiste solitaire. Pendant toute sa vie, Max Daetwyler s'est
exposé publiquement à travers ses paroles, ses écrits et ses actions et a prêché son
message d'amour et de paix au public. Inlassablement, il s'adressait aux passants sur
les boulevards et les places des villes. Il suivait les cortèges et les manifestations, portant son drapeau blanc en signe de paix, il abordait les gens qu'il rencontrait au cours
de ses pèlerinages à travers les pays. Il frappait de porte en porte pour vendre ses brochures et insignes et récolter ainsi l'argent nécessaire à son «armée de la paix». Il interpellait les rédactions de journaux afin d'obtenir des articles parlant de sa grande
préoccupation. Finalement, malgré tous les refus essuyés, il répétait inlassablement
ses démarches visant à obtenir un accès direct aux représentants du pouvoir politique
et économique. Il était convaincu que des personnes haut placées, conscientes de
leurs responsabilités, devaient être prêtes à entendre son message simple et pouvaient être gagnées à la cause qu'il défendait, à sa vision chrétienne d'une paix universelle.
Toutefois, Max Daetwyler n'a pas agi vers l'extérieur qu'au seul moyen de ses appels
et de ses mises en scènes. Dès l'instant où il commença à prêcher pour sa mission
de paix, il documenta soigneusement pour lui-même toutes ses actions. Il mit de côté
le nombreux courrier reçu et conserva également une copie de ses propres lettres. En
outre, il collectionna les articles de presse qui parlaient de ses actions et stocka ses
brochures, tracts et papillons. Toutes ses publications se présentent sous forme manuscrite et nombreux sont les brouillons et les esquisses biographiques écrits à la
main. Les nombreux télégrammes, billets, autorisations, convocations et cartes de visite ne font pas non plus défaut. Finalement, il s'est rendu des comptes à lui-même
tout au long de sa vie dans ses journaux intimes et a sans cesse soumis ses actions
à examen, afin de déterminer s'il remplissait lui-même ses propres exigences en matière de morale.
Le zèle de Max Daetwyler à collectionner ses propres documents a permis que ses
actions ne soient pas limitées à sa seule présence sur le lieu où il les effectuait. Les
documents ainsi légués constituent un précieux héritage qui permettra de transmettre
son message aux générations futures. Ce legs ne documente pas uniquement la vie
hors du commun de Max Daetwyler. Au-delà de sa propre personne apparaissent les
points chauds de l'histoire suisse, européenne et mondiale du XXe siècle, un siècle au
cours duquel l'appel pacifiste a précisément été d'une actualité insistante.
Pendant plus de vingt ans, les descendants de Max Daetwyler ont conservé ce legs
de manière exemplaire. Finalement, ils ont envisagé d'offrir à ces documents un archivage durable et c'est avec ce désir qu'ils se sont adressés aux Archives fédérales.
Avant que le legs ne soit transmis à ces dernières, les descendants, grâce aux moyens de la «Fondation Max-et-Clara-Daetwyler», ont permis qu'il soit organisé de manière scientifique et inventorié selon les normes des Archives fédérales. L'important
travail d'inventoriage a été scrupuleusement mené pendant des mois par Madame
Renate White. Il est inhabituel que des descendants fassent preuve d'autant de respect et de sens de leurs responsabilités envers un legs et qu'en plus ils se préoccupent à ce point du financement des travaux nécessaires. Ceci mérite une reconnaissance infinie.

Un archiviste est rarement gâté de la sorte: les legs privés sont parfois de véritables
cadeaux empoisonnés, qui nécessitent un travail de classification considérable.
Le transfert de ces documents définitivement inventoriés aux Archives fédérales ne
leur assureront pas uniquement une sécurité optimale et une conservation durable.
Alors que ce legs privé, dont l'existence n'était connue que d'un cercle restreint de
personnes, n'a été ouvert à la consultation que dans des cas exceptionnels, il pourra
désormais être utilisé pour des recherches historiques. Les Archives fédérales offrent
au public intéressé la possibilité de consulter, dans les conditions idéales de leur salle
de lecture, ces papiers répartis dans quelque 150 cartons. Naturellement, nous
espérons qu'il en sera dorénavant fait grand usage. Quelques petites parties du legs
restent néanmoins exclues de la libre consultation. Il s'agit avant tout de correspondances privées au sein de la famille.
Les Archives fédérales sont très intéressées à l'archivage du legs de Max Daetwyler.
S'il est vrai que leur tâche principale consiste en l'archivage des documents ayant valeur historique et juridique produits par les organes fédéraux, il est également vrai qu'elles se sont donné pour autre tâche d'assurer la conservation de legs privés ayant un
rapport avec l'histoire contemporaine suisse. Max Daetwyler revêt précisément une
certaine importance dans l'histoire suisse récente, même s'il a, en tant que contemporain, rapporté, documenté et commenté les événement et leurs développements
sa propre manière. S'il est faux de parler d'un personnage-clef du XXe siècle, sa présence est toutefois immense. La vaste et volumineuse collection de ses documents
éclaire de manière particulière l'histoire contemporaine suisse. Constituant un complément bienvenu aux versements de documents administratifs, le legs privé jette une
lumière particulière, et selon une perspective souvent opposée, sur la marche des événements.
L'archivage du legs aux Archives fédérales est d'autant plus justifié que Max Daetwyler envisageait, dans son concept idéal, un rôle très particulier pour la Suisse. Avec sa
tradition démocratique et sa maxime de neutralité profondément ancrée, la Suisse était
ses yeux non seulement qualifiée, mais contrainte a soutenir le message de paix.
C'est la Suisse, précisément, qui devait s'engager activement pour la paix mondiale et
convaincre les autres nations de la nécessité d'une organisation mondiale pour la paix,
dans laquelle les Etat nationaux auraient dû s'intégrer.
Si les Archives fédérales manifestent aujourd'hui leur intérêt pour le legs de Max
Daetwyler et lui font une large publicité, cela ne signifie pas pour autant l'approbation
a ses idées pacifistes. Il n'est bien entendu pas de la compétence d'un service fédéral
de prononcer des jugements de valeur historique, ni même de formuler une image historique officielle. Une telle attitude serait en totale contradiction avec la conception
pluraliste du rôle de l'Etat. Il ne peut non plus s'agir de la réhabilitation d'un dissident.
La tâche des Archives fédérales consiste bien plutôt a mettre a disposition les éléments de base et les sources indispensables à la perception complète et sans préjugés des évolutions historiques. A cela appartient également l'action d'un Max Daetwyler. Si son legs était resté inaperçu, il aurait manqué un certain chapitre à l'écriture
de l'histoire suisse. Les Archives fédérales sont par conséquent heureuses de pouvoir
mettre à disposition de leurs usagers, pour la recherche, une nouvelle facette particulièrement significative du passé récent suisse.
Comme le legs Max Daetwyler contient une quantité extraordinaire de matériel expressif et illustré, il était aisé de réaliser une exposition sur ce thème.
Celle-ci n'aurait pas pu être réalisée sans le généreux soutien de la «Fondation Maxet-Clara-Daetwyler». Nos remerciements vont encore une fois à Max Daetwyler junior
et à Madame Klara Bosshard-Daetwyler, qui ont là encore offert leur soutien matériel
et idéel. L'exposition n'aurait cependant pas non plus pu être réalisée sans la collaboration scientifique de Ruedi Brasse! et Simone Chiquet, tous deux historiens con-

naisseurs du contexte du mouvement pacifique. Ils ont collaboré a la conception de
l'exposition, a la mise en valeur du legs ainsi qu'au choix et a la présentation des documents, jusqu'à ce que prît forme une image complète de cet homme hors du commun.
Nos remerciements vont aux différents services de l'administration fédérale, qui ont
participé a la réussite de l'exposition et de la publication, ainsi qu'a des institutions
et des entreprises externes, qui ont toujours reçu nos demandes avec obligeance. Enfin, l'exposition n'aurait pas pu être réalisée sans le concours de nombreux collaborateurs et collaboratrices des Archives fédérales, particulièrement de la Section consultation et de l'atelier de restauration. Nos sincères remerciements pour leur engagement infatigable vont à eux tous et spécialement à Hans von Ratte, chef du projet.
Que Max Daetwyler et sa vision pacifiste de la Suisse et du monde soient soumis aux
lecteurs et lectrices de cette brochure, ainsi qu'aux visiteurs et visiteuses de l'exposition <Max Daetwyler, apôtre de la paix», dans l'espoir d'une discussion critique et
sans préjugés.
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REINEN HERZENS: MAX DAETWYLER
Alfred A. Fläsler
Am 26. Januar 1976 starb Max Daetwyler in Zumikon bei Zürich. In der Nachricht der
Schweizerischen Depeschenagentur hiess es, mit Daetwyler sei «das wohl bekannteste helvetische Original. gestorben. Wir hatten uns mit dem seltsamen, starrsinnigen,
aber nie gewalttätigen Mann abgefunden. Indem wir ihn zum «helvetischen Original»
abqualifizierten, selbstgerecht wohlwollend, wie wir nun mal sind, dispensierten wir
uns vom Gehalt dessen, was Daetwyler meinte und lebte.
Weil er so gar nicht in unsere politische Landschaft passte und seine religiöse Radikalität fast allem widersprach, was wir uns an eidgenössischer Rechtgläubigkeit angeeignet hatten, überantworteten wir den «Friedensapostel», wie er leicht spöttisch genannt wurde, der Vergessenheit.
Das war nicht schwer. Denn Max Daetwyler hat kein geschriebenes Werk hinterlassen, keine Sekte gegründet. Mit seinem Tod erlosch auch das, was «subversiv» an
ihm hätte sein und nachwirken können. Wir verstehen es ausgezeichnet, mit individuellen Radikalinskis umzugehen: Wir stempeln sie zu harmlosen, ja, gar liebenswerten
«Originalen», Aussenseitern, Spinnern. So liberal und tolerant sind wir Schweizer nun
einmal.
Als er jedoch zu Beginn des Ersten Weltkrieges den Fahneneid verweigerte und damit
seine Abscheu vor dem Krieg bekundete und seine innerste Überzeugung gleich in die
Tat umsetzte, indem er den Militärdienst verweigerte, hörte der Spass auf.
Er wurde verhaftet, bestraft, psychiatrisch begutachtet, und da fanden die Begutachter, humanerweise selbstverständlich, dass der gut aussehende Oberkellner ohne jede
akademische Bildung und ohne ideologischen Fanatismus so gefährlich nun auch wieder nicht sei. Am besten sei es, man nehme ihn nicht ernst. Denn wie kann man einen
ernstnehmen, der das Jesus-Wort «Stecke das Schwert an seinen Ort» und «Friede
sei mit euch» als verbindlich auf- und annimmt und sich praktisch daran hält.
Die Bibel und Jesus selbst sagen ja auch anderes zu Krieg und Kampf. Also was soll's.
Von nun an zog Max Daetwyler mit seiner weissen Fahne durchs Schweizerland und
brachte seine Friedensbotschaft an den Mann und die Frau. Am 1. Mai zog er jeweils
im Umzug mit, so den roten Fahnenwald mit seinem weissen Fähnchen ein wenig aufhellend.
Er gehörte nie ganz dazu, weil er nicht den Klassenkampf predigte, sondern die Versöhnung. Und das war ja nun bei aller Friedensrhetorik der Arbeiterparteien und der
Gewerkschaften doch auch nicht das, was man selber meinte. Daetwyler blieb ein
Fremdkörper bei der Linken wie bei der Rechten.
Als die Stadt Zürich ihm verbot, auf ihrem Territorium seine Allein-Demonstration zu
veranstalten, bestieg er beim Bellevue ein Ruderboot und verkündete von da aus, was
er zu sagen hatte. Der See war kantonales Hoheitsgebiet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg zog er nach Moskau, schwenkte sein weisses Fähnchen
auf dem Roten Platz und wünschte, mit den Kreml-Gewaltigen zu sprechen. Das war
auch der sowjetischen «Friedensmacht» nicht genehm. Man nahm ihm sein Fähnchen
weg und spedierte ihn zurück in die Schweiz. Max Daetwyler zog auch nach Washington, um dem damaligen Herrn im Weissen Haus, der ja kein Ungläubiger war, die
Jesus-Botschaft in Erinnerung zu rufen. Auch da ohne Erfolg.
Der penetrante Pazifismus des Zumikers war manchmal lästig, aber nie aggressiv.
Seine Freundlichkeit kam aus dem Herzen. Er war ein reiner Tor. Selbst jene, die ihm
Eitelkeit vorwarfen, waren dann doch immer wieder angerührt von seiner Aufrichtigkeit. Oft bin ich ihm im Eisenbahnzug begegnet, wenn er mit seiner Fahne an der Iangen Stange einen Platz suchte. Viele schauten weg, wenn er in ihre Nähe kam, und
schauten ihm dann doch nach, wenn er vorüber war. Ganz unbeachtet blieb er nicht.
Wer ihn ansprach, konnte auf Antwort rechnen. Sie hiess im wesentlichen immer
gleich: «Friede sei mit euch.»

Erstmals erschienen in: Leben und Glauben,
Jg. 61, Heft 36 vom 5. September 1986.
Mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Ich, und ich denke viele Ältere, die Max Daetwyler je begegnet sind, vergessen ihn
nicht. Da konnte ich mir noch so lange einreden, das was der Friedensmann wolle und
lebe, sei doch völlig irreale Utopie, auf dieser Erde und mit diesen Menschen nicht zu
verwirklichen — ganz in Ruhe liess er mich doch nie.
Rationale und tiefenpsychologische Begründungen für die Richtigkeit des eigenen
Standpunktes reichten zur Rechtfertigung der eigenen Angepasstheit nie ganz aus. Von
diesem Mann ging etwas aus, das höher war denn alle Vernunft. Ich spürte es. Und
ich musste mich immer wieder fragen, ob Max Daetwyler nicht vielleicht doch der
Bergpredigt näher sei als ich, der ich mich im Ganzen der von uns geschaffenen Ordnung einfügte.Wenn ich ganz ehrlich war, musste ich die Frage bejahen.
Ich musste zugeben, dass Frieden auf der Welt und unter den Menschen nur sein
könnte, wenn eine genügend grosse Minderheit so radikal friedlich wäre, wie Max Daetwyler es war, ohne Falsch, ohne Gewalt, in der Gewissheit, dass das, was der
Mensch denken, er auch tun kann. Das muss ich auch heute eingestehen. Nur eben:
Die Verhältnisse und die Menschen sind nicht so. Verstandes-Ausflüchte habe auch
ich immer zur Hand, sogar mehr oder weniger glaubwürdige.
Nur eben: Max Daetwyler hat diesen Ausflüchten nicht nachgegeben. Er tat, was sein
Gewissen ihm befahl. Er erinnert mich daran, dass man das kann, wenn der Glaube
genügend stark ist. Ich denke mit grossem Respekt an diesen einfachen, lauteren
Mann — und mit nicht ganz entlastetem Gewissen.

STANDBILDER

Max Daetwyler, für den Sokrates. Jesus, Dunant, Pestalozzi, Tolstoj und Ghandi Vorbilder waren, präsentierte sich immer wieder in unmittelbarer Nähe von Denkmälern
berühmter Zeitgenossen.
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FRIEDENSAPOSTEL UND BOULEVARDPROPHET
EIN LEBEN MIT DER WEISSEN FAHNE

Ruedi Brassel und Simone Chiquet

Kegelbub und Kellner

Max Daetwyler (mit Trompete) wuchs mit zehn
Geschwistern in Arbon am Bodensee auf.

«Ich wurde geboren in einem grossen Gasthaus an einem grossen See». Mit diesem
Satz begann Max Daetwyler einen der Berichte über seine Kindheit und Jugendzeit. Immer wieder kehrte er in der Erinnerung zu jenen glücklichen Tagen zurück. Das «grosse
Gasthaus» war das Hotel Baer in Arbon am Bodensee, das seine Eltern führten. Ausser den Gästen lebten dort auch zehn Geschwister, ein elftes war schon gestorben,
als der kleine Max am 7. September 1886 das Licht der Welt erblickte. Sein Vater Gottlieb Daetwyler hatte als Kind eines armen Maurers die sprichwörtliche Karriere vom
Küchengehilfen zum Koch und Hotelier geschafft. Massgeblichen Anteil daran hatten
dabei auch die organisatorischen und geschäftlichen Fähigkeiten der Mutter Pauline
Daetwyler, geborene Indermühle.
Im ausgehenden 19. Jahrhundert erlebte die Ostschweiz eine wirtschaftliche Blütezeit.
Im Gefolge der Textilindustrie — die Arboner Stickereiwerke Heine & Co waren einer der
grössten Betriebe der boomenden Branche — entstand auch eine Maschinenindustrie,
die in Arbon mit den Saurerwerken ein bedeutendes Standbein erhielt. Allein von 1880
bis 1910 vervierfachte sich die Bevölkerung Arbons auf fiber 10000 Einwohner und
Einwohnerinnen. Und auch der Fremdenverkehr florierte. Die geborgene Welt der Kindheit erschien Max Daetwyler im Rückblick geprägt von Tüchtigkeit und Solidität: «So
tüchtig als meine lieben Eltern ihr Wirtfach verstanden, so tüchtig legten sich auch die
andern Leute ins Zeug.» Und vom Hotel Baer schrieb er: «Auch die Gebäulichkeiten
waren darum gut unterhalten. Da war alles ganz und wie neu. Sauber und solid. Das
Haus lag da, als ob es alle Tage Sonntag hätte. Oben auf der Dachspitze wehte eine
währschafte Schweizerfahne aus gutem Tuch. Unten auf den Treppen lagen saubere,
solide Teppiche.» 1
In dieser geordneten Welt genoss der junge Max Daetwyler ein unbeschwertes Kinderleben, dem auch die Schule keinen Abbruch tun konnte. Er brachte gute Zeugnisse
nach Hause, tat aber offenbar nicht eben viel dafür: So war er der Ansicht, «dass es
falsch sei, Aufgaben zu machen.[...] Ich hatte zu Hause Wichtigeres zu tun: Fischen,
Schiffli fahren, Kegel aufstellen, Küngeli & Enten halten, Glaser waschen, überall im
Stall bei den Pferden, in der Küche, im Keller in der Gaststube, überall da zu sein, wo
man an einem lebensfrohen Buben Freude empfand.» 2
Ihm fiel auch zu, was später dem erwachsenen Friedensapostel vergönnt blieb: mit einem der Grossen in der Geschichte zusammenzutreffen. So durfte Max Daetwyler im
Hotel Baer dem König von Württemberg beim Aufstellen der Kegel helfen. Dabei
scheint es bei ihm auch zu ersten politischen Höhenflügen gekommen zu sein. «Schon
damals war mein Bubenkopf voll Politik & in diesem Punkte selbst dem leutseeligen
König, den sie in Stuttgart nur den Schweizer König nannten, überlegen, träumte ich
doch damals von einer Bodensee Republik, von einem Bodensee Staat mit Orientierung dieser Lander nach der Schweiz, statt nach Preussendo
Geweckt wurde sein politisches Bewusstsein auch durch den Burenkrieg. Der Aufstand der Buren von 1899 gegen den Zugriff des englischen Imperialismus in Südafrika habe «keinen begeisterteren Freund als den Arboner Sekundarschüler» gefunden, der schon damals nicht begriffen habe, warum «nicht Europa sich erhebe & diesem ungerechten Krieg ein Ende machtedo

1 Typoskript «In Gottes Namen», BAR J.1.253/
162, S. 14f.
2 Manuskript «Jugend», verfasst ca. 1957, BAR
J.1.253/162, S. 3.
3 Wie Anm. 2, S. 2.
4 Wie Anm. 2, S. 2.
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Im Frühjahr 1901 begann Max Daetwyler in Wattwil eine Lehre als Textilkaufmann. Gefallen fand er dabei an der Geselligkeit in der Lehrlingsverbindung Textilia. Dem Lehrbetrieb konnte er weniger abgewinnen. Dafür hatte der Lehrmeister seinen Gewinn an
ihm: Max Daetwyler fühlte sich ausgebeutet und lehnte nach dem Lehrabschluss die
angebotene Weiterbeschäftigung ab. Seine kaufmännischen Fähigkeiten nutzte er vorerst für die Sanierung des verschuldeten elterlichen Betriebs. Doch dann wandte er
sich, gegen den Willen der Eltern, dem Hotelgewerbe zu. Als Kellner versuchte er sich

in Grindelwald, Rom, Paris und London und später wieder in Schweizer Hotels. Dazwischen absolvierte er die Rekrutenschule und verschiedene Wiederholungskurse,
durchaus mit patriotischem Eifer.
1912 übernahm er die Geschäftsführung des Restaurants Ratskeller in Bern, das seinem Bruder Alfred gehörte. Im Rückblick stellte sich für Max Daetwyler diese Zeit als
Höhepunkt seiner bürgerlichen Karriere dar. Immer wieder kommt er in seinen Erinnerungsberichten mit Stolz darauf zu sprechen. Wenn er sich in der Folge als Hotelier bezeichnete, so ging das auf jene zwei Jahre zurück, in denen er den Ratskeller geführt
hatte.
Max Daetwyler leitete seinen Betrieb teilweise recht unkonventionell. Nicht nur, indem
er seine Gäste vom Alkoholkonsum abzuhalten versuchte, obwohl er daran gut verdiente. Er schaute auch gut zu seinem Personal: «Ich sorgte ihnen für gute Logis & für
tadellose Verköstigung, hatte ich doch selbst als Hotel Angestellter darunter gelitten,
dass die Hotel Paläste nur für die Gäste gut sorgten, die Angestellten aber sehr schlecht
gehalten waren.. Und er ging noch einen Schritt weiter. Gewissenhaft führte er Buch
über den Geschäftsgang und legte die Rechnung für seine Angestellten offen: «Jeden
Monat mussten meine Leute auf dem Bureau die Geschäftsbilanz sich ansehen & bekamen vom Gewinn Prozente.» 5
Doch nicht nur im Geschäft bemühte sich Max Daetwyler um Buchführung. Er führte
auch Buch Ober seine Lebensweise. Vom amerikanischen Erfinder und Politiker Benjamin Franklin übernahm er ein System der Selbstbeobachtung, anhand dessen er Ober
seine Lebensführung Rechenschaft ablegen konnte. 8 «Ich machte nach der Anweisung von Benjamin Franklin die Buchhaltung Ober meine Fehler & wollte wie Franklin
zu einem tadellosen Charakter mich erziehen.» 7 Im amerikanischen Erfinder und Politiker sah er nicht in erster Linie die Verkörperung des «Geistes des Kapitalismus», wie
der Soziologe Max Weber es tat. 8 Im Vordergrund stand für ihn nicht der in Zeit- und
Geldgewinn zu Buch schlagende Nutzen einer rationalen Lebensdisziplin. Seine Anknüpfungspunkte deckten sich eher mit den zeitgenössischen Bestrebungen um die
Förderung von Sittlichkeit, Abstinenz und Gesundheit: «Der tierische Sinn musste bei
mir in Zucht gehalten werden, wenn ich meine Pflicht erfüllen wollte. Ich fühlte, dass
ich enthaltsam leben musste, um meine leiblichen Begierden zu zügeln. Ich ass kein
Fleisch mehr, nahm keinen Alkohol zu mir.» 8 Zur disziplinierten Lebensführung gehörten für ihn nicht nur Tugenden wie «Mässigkeit», «Keuschheit», «Ordnung», «Gerechtigkeit» oder «Demut», sondern auch regelmässige gymnastische Übungen. In der
Stärkung der Körperkraft sah er den Schlüssel zu Willenskraft und Energie und damit
die «Lebensquelle des Erfolges.» 18 Darüber verfasste er sogar eine eigene kleine
Schrift, welcher er das Motto «Kein Reichtum gleicht Dir, o Gesundheit» beigab. 11

5 Wie Anm. 2, S. 7.
6 Vgl. Benjamin Franklin, Lebenserinnerungen,
herausgegeben von Berthold Auerbach, Stuttgart
1876, S. 290ff.
7 Wie Anm. 2, S. 8.
8 Vgl. Max Weber, Die protestantische Ethik I,
Hamburg 1977, S. 39ff.
9 Wie Anm. 2, S. 8.
10 Wie Anm. 2, S. 6.
11 Max Daetwyler, Körperkraft durch Gesundheits-Turnen, Bern 1916.
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Vom Eidverweigerer zum Friedensapostel

Die zehner Jahre waren für Max Daetwyler auch
privat eine Zeit des Umbruchs: 1918 heiratete er
Clara Brechbühl.
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Max Daetwyler erlebte den Ausbruch des Ersten Weltkrieges als Gerant des Ratskellers in Bern. Wohl sah man damals die Gewitterwolken am politischen Horizont aufziehen, doch glaubten viele nicht an die Möglichkeit eines Krieges. Auch Max Daetwyler offenbar nicht, wie die folgende Anekdote aus dem Sommer 1914 zeigt: «Bei
mir stieg ein Hauptmann vom Generalstab in Berlin im Hotel ab. Wir hatten im Saal
eine fröhliche Hochzeitsgesellschaft. <Menschenskind), rief er aus, <ihr feiert Feste und
der Krieg ist vor der Tür>. Ich war wie aus den Wolken gefallen. Krieg. Ich lachte ihn
aus. Krieg giebt es nicht mehr. Ich kenne die Welt. Überall friedliche Völker, friedliebende Menschen überall. Nur die Herren Offiziere reden von Krieg, weil der Krieg zum
Militär gehört. Es war aber nicht zum Lachen. Die Zeitungen meldeten in Bulletins das
schreckliche Unglück.» 1
Hatte Max Daetwyler vor dem Ausbruch des Krieges noch der verbreiteten Illusion eines gesicherten Friedens angehangen, so reagierte er in den ersten Tagen des August
1914 antlers als seine Zeitgenossen. Zwar kaufte auch er sich, dem Beispiel seines
Bruders folgend, einen Laib Käse auf Vorrat und liess sich zumindest teilweise von der
allgemeinen Hamsterhysterie anstecken. Nicht anstecken liess er sich aber von der
aufgeregt-euphorischen Stimmung jener Tage. Diese entstand nicht nur unter den
kriegsbegeistert einrückenden Ausländern, sondern auch unter den Schweizern, wo
ebenfalls «eine prachtvolle patriotische Begeisterung und Opferwilligkeit» konstatiert
wurde. 2
Von der Generalmobilmachung war auch Füsilier Daetwyler betroffen. Obwohl er sich
selber als «Feigling» vorkam, folgte er dem Aufgebot und rückte am 3. August in Frauenfeld ein. 3 Die Kriegsbegeisterung der Thurgauer Truppen ekelte ihn an. Als dann die
Vereidigung der Truppe stattfinden sollte, machte Max Daetwyler, der bis anhin als untadeliger Soldat gegolten hatte, im Unterschied zu den anderen aktivdienstpflichtigen
Schweizern, nicht mehr mit. «Ich wollte nun selbst mein Schicksal in die Hand nehmen, auch wenn es das Leben kosten sollte. Denn dass die christliche Lehre, an der
ich immer festhielt & jeden Tag betete, das Töten, das Militär verurteilte, war mir klar
& nun gesellte sich ein neuer Beweis des Unrechts des Militärs hinzu, denn im Evangelium hiess es, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Jetzt war mein Entschluss gefasst, Christus & seiner Lehre zu folgen & gegen diesen elenden Zwang zu protestieren, ohne Rücksicht auf die Folgen.» 4 Was dann am 5.August 1914 um 11.30 Uhr auf
dem Kasernenplatz in Frauenfeld geschah, halt das Journal des Füs. Bat. 75 fest: «Kurz
vor der Beeidigung tritt Füs. Dätwyler Max, Bern 1886, 4. Comp. auf die Kasernentreppe vor das Regiment & erklärt: <Ich demonstriere gegen den Krieg; ich werde den Eid
nicht leisten.)» 6
1 Manuskript «Jugend», verfasst ca. 1957, BAR
J.1.253/162, S. 8.
2 Jacob Ruchti, Geschichte der Schweiz während des Weltkrieges 1914-1919, Bd. 1, Bern
1928, S. 30.
3 Wie Anm. 1, S. 9.
4 Max Daetwyler, Bericht über die Novemberunruhen, Blatt II, Zürich, Polizeikaserne, Nov. 1917,
BAR J.1.253/124.
5 Tagebuch-Journal des Füs.Bat. 75, 5. August
1914, BAR E27/14109, Band 913.
6 Max Daetwyler, Erlebnisse in der Irrenanstalt,
Zürich 1919, S. 8.
7 Staatsarchiv Thurgau 484250, Sanitätsdepartement, Kantonale Spitäler und Anstalten,
Psychiatische Klinik Münsterlingen, Journal und
Kontrolle 1877-1922, S. 151. Zu den anderen
«Aussteigern» jener Jahre vgl. vor allem Ulrich
Linse, Barfüssige Propheten. Erlöser der zwanziger Jahre, Berlin 1983.
8 Brief des EMD an den Regierungsrat des Kantons Thurgau, 22.3.1915, BAR J.1.253/587 ,

Er rechnete damit, wie er fünf Jahre später schrieb, wegen dieser Verweigerung vor
Militärgericht gestellt zu werden. Dazu kam es aber nicht. Man entschied sich dafür,
«einen Kriegsgegner als einen Narren anzukreiden», wie Max Daetwyler selber formulierte. 6 Was er als Protest gegen den Krieg verstanden wissen wollte, wurde zum psychiatrischen Fall erklärt. Die Diagnose lautete, wie bei anderen, die durch den Krieg aus
der Bahn der bürgerlichen Normalität geworfen wurden, auf <<Psychopathie» 7 . Da !eider die Akten zu seiner Krankengeschichte nach wie vor gesperrt sind, kann dieser Befund nicht weiter aufgeschlüsselt werden. Das ist umso bedauerlicher, als damit die
von Max Daetwyler gegenüber der Irrenanstalt Münsterlingen erhobenen Vorwürfe
nicht genauer untersucht werden können. So wehrte er sich insbesondere gegen die
«Willkür» des Anstaltsleiters Dr. Heinrich Wille, gegen die Dauer der Internierung und
dagegen, dass ihm bloss eine bedingte Zurechnungsfähigkeit attestiert wurde. Letzteres hatte immerhin zur Folge, dass Max Daetwyler «als für seine Tat nicht verantwortlich erklärt und als dienstuntauglich ausgemustert wurde», wie das Schweizerische Militärdepartement in seinem Verzicht auf die Einleitung eines militärgerichtlichen
Strafverfahrens ausführte.8

Der viermonatige Aufenthalt in der Irrenanstalt — es war der erste, aber auch längste
von insgesamt sieben Internierungen — wurde für Max Daetwyler zu einer einschneidenden Erfahrung. Immer wieder litt er später darunter, dass er aufgrund der ihm dadurch zugefügten Stigmatisierung als «geisteskrank» abgeschrieben und nicht ernst
genommen wurde. Dies sei «gleichbedeutend mit einem Todesurteil Ober das geistige,
moralische Leben des Betreffenden». Früher habe man Menschen wie ihn auf den
Scheiterhaufen gebracht, heute lasse man sie «lautlos in der Irrenanstalt versinken»:
«Anstaltsmauern sind schrecklicher als Gefängnismauern. Für viele stehet darauf geschrieben: Lebendig begraben.» 9 In seiner Schrift «Erlebnisse in der Irrenanstalt» rief
er denn auch zur Reform dieser Anstalten und zur Selbsthilfe der Betroffenen auf.
Mitte Dezember 1914 wurde Max Daetwyler aus Münsterlingen entlassen. In Bern erwartete er «spöttische & unfreundliche Gesichter zu sehen», war jedoch anfänglich
von der Aufnahme bei seinem Bruder Alfred positiv überrascht. 19 Doch einiges hatte
sich geändert. Der Ratskeller, den er vor dem August 1914 selber geleitet hatte, war
in der Zwischenzeit in andere Hände übergegangen. Max Daetwyler war nicht mehr der
Chef, sondern ein Angestellter. Auch erfuhr er von seinem Bruder Alfred, dass einige
Nationalräte — wie von AK Rothenberger, Weber und Ursprung — angeblich wegen jener «unpatriotischen» Eidverweigerung nicht mehr im Ratskeller erscheinen würden. 11
Und auch innerhalb des Betriebs liess die Toleranz gegenüber seiner Haltung zu wünschen übrig. Rückblickend schrieb Max Daetwyler, dass er auch hier als Geisteskranker behandelt worden sei: «Ich war geächtet u sollte es mein Leben lang bleiben.» 12
Seinen Tagebuchaufzeichnungen ist zu entnehmen, dass er sich einem starken Druck
ausgesetzt sah. Sein Bruder drängte ihn, nun endlich eine <bürgerliche>, Laufbahn zu
verfolgen, zu heiraten, ein Geschäft zu eröffnen. Der Druck kam aber nicht nur von aussen. Max Daetwylers Tagebuch zeigt auch eine innere Spannung, ja eine eigentliche
Zerrissenheit. Einerseits hielt er an seiner Entscheidung für die Kriegsdienstverweigerung fest, andererseits versuchte er, dem Rat seiner Mutter zu folgen und sich aus Gesprächen Ober seine Haltung zu Krieg und Frieden herauszuhalten. 13
Max Daetwyler sondierte Berufsperspektiven von einer mondänen Hotelierskarriere bis
hin zur Führung eines alkoholfreien Restaurants oder einer Diätküche. Er zog sich
buchstäblich auf sich selbst zurück, intensivierte seine Tugendbuchhaltung und
Selbstbeobachtung. Daneben widmete er sich vor allem der Gymnastik, die er als eine
Art Body-Building betrieb, wobei er auch die Berufung spürte, «Ober Körperpflege zu
schreiben, weil es mir selbst gelungen ist, meinen Körper gut zu entwickeln». 14 Das
Ergebnis dieser Körperbildung präsentierte er in einer Fotoserie, die er in jenen Tagen
für sein Büchlein «Körperkraft durch Gesundheits-Turnen» anfertigen liess.
Aber auch der geistigen Bildung war er zugetan. So lieh er sich am 12. September 1915
das Buch «Die Pflicht» des englischen Moralisten Samuel Smiles aus. Ein Mann, dessen «starker Wille auf das Gute gerichtet» ist, konnte er darin beispielsweise lesen,
«erregt und enfflannmt die Geister und Gewissen anderer» 15 . Und nachdem er vom
Berge versetzenden Glauben einer Jeanne d'Arc und eines Savonarola gelesen hatte,
kam ihm «Ober Nacht ein sonderbarer Einfall: Es ware möglich, es müsste einem einzigen Manne gelingen, den Frieden in Europa wieder herzustellen, wenn es ein gottesfürchtiger Mann wäre [...]. Und komisch, als sollte mir eine solche Aufgabe gestellt
sein.»16 Diese Lektüre musste Max Daetwyler den Impuls gegeben haben, die Frage
seiner Zukunftsgestaltung durch einen Entscheid zu klären. Der Weg, den er einschlug,
glich einer Gratwanderung zwischen Sendungsbewusstsein und Selbstinszenierung. Er konnte ihn nur gehen dank seinem starken Willen zum Durchhalten und dem
ebenso tiefen wie — in den Augen vieler — naiven Glauben an die Einfachheit und Verallgemeinerbarkeit seiner Botschaft. Und er zerbrach daran nicht, weil er die Selbstü-

9 Wie Anm. 6, S. 27, 42, 45.
10 Tagebuchblätter aus Münsterlinger und Berner Zeit, Eintrag vom 15.12.1914, BAR J.1.
253/124.
11 Wie Anm. 10.
12 Wie Anm. 1, S. 13.
13 Tagebucheinträge vom 1.6. und 14.6.1915,
BAR J.1.253/104.
14 Tagebucheintrag vom 20.8.1915, BAR J.1.
253/104.
15 Samuel Smiles, Die Pflicht Aus dem Englischen von H. Th. Kühne, Leipzig o.J, S. 31.
16 Tagebuch, 14. September 1915, BAR J.1.
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berschätzung immer wieder durch eine gesunde Portion Selbstironie neutralisierte.
Deutlich sah Max Daetwyler von Anfang an die Konsequenzen, die ein solcher Weg für
ihn haben konnte, wenn er in seinem Tagebuch fortfuhr: Angenommen, ich mache
Schritt[e] diesbezüglich, dann wird man mich wohl wieder für nicht gesund erklären.
Und dennoch, ich kann nicht antlers als meinem Gewissen gehorchen.» Einen Tag
später, am 15. September 1915, hielt er diese Vorsätze fest. Dann setzte er sich hin
und schrieb an Bundespräsident Giuseppe Motta. In seinem Brief regte er an, die «moralische Grösse» der Schweiz zu nutzen und «die verschiedenen Staatsvertreter zur
Unterredung unter einem aufs allgemeine beste gerichteten Willen zu veranlassen»,
und so zu «prüfen, welchen Weg man einzuschlagen hätte, um eine Versöhnung zwischen den Staaten Europas herbeizuführen». 17 Am Abend notierte er wieder in sein Tagebuch: «Ich nehme Abschied von m. Alltagsleben & wähle eine Zukunft, die mir viel
Kummer Sorgen bringen wird. Es ist nicht wahrscheinlich, dass ich m. Zweck erreichen werde, aber es ist meine Aufgabe, zu tun, was in m. Kräften [steht]».
Max Daetwyler gelangte nicht nur an Bundespräsident Motta, sondern auch an andere
Persönlichkeiten und die Presse. Die Sprache, in die er sein Anliegen kleidete, verrät
wenig Vertrautheit mit den Problemen der Friedensvermittlung und den Versuchen, die
bis dahin unternommen worden waren. Schon seit Kriegsbeginn hatten Organisationen der Friedensbewegung und ihr nahestehende Persönlichkeiten wiederholt den
Bundesrat gedrängt, seitens der neutralen Staaten eine Friedensvermittlungskonferenz zu lancieren. Der Bundesrat hatte schon im März 1915 die Eingabe eines
olnitiativkonnitees Pax» für die Einberufung einer internationalen Konferenz der neutralen Staaten abgelehnt, die von der Schweizerischen Friedensgesellschaft, der reformierten Kirchenkonferenz, von fünf Bischöfen, verschiedenen Hochschulen und Berufsverbänden ausgegangen war. 18 Die politisch gemässigte traditionelle Friedensbewegung, die in der Schweiz vor dem Weltkrieg in der gesellschaftlichen Elite gut verwurzelt gewesen war, hatte sich wieder zu regen begonnen. Dies äusserte sich in Vermittlungsinitiativen und Vorschlägen für die Ausarbeitung einer künftigen Friedensgestaltung und wandte sich vor allem an die Behörden und die Diplomatie.
Daneben entstanden jedoch auch neue, zum Teil radikalere und die persönliche Lebensgestaltung stärker prägende Ausdrucksformen des Pazifismus: zum Beispiel, als
Frauen politisch aktiv wurden, wie im Herbst 1915 bei der Entstehung eines Schweizer Zweigs der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit im Anschluss an einen Kongress des Internationalen Frauenkomitees für einen dauernden Frieden in
Holland. Gleichzeitig häuften sich individuelle Proteste und publizistische Vorstösse.
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Vielleicht hatte Max Daetwyler im August 1915 vom aufsehenerregenden Prozess gegen den Lehrer John Baudraz wegen dessen Militärdienstverweigerung Kenntnis genommen. Bei Baudraz versuchte man — wie ein Jahr zuvor beim Friedensapostel — die
Verweigerung auf psychiatrischem Weg zu erledigen, freilich ohne Erfolg. 18 Damals
war Max Daetwyler das öffentliche Ablegen seines Zeugnisses gegen den Krieg verwehrt worden. Nun wollte er damit nicht mehr zurückhalten. Im Tagebuch finden sich
jetzt regelmässig Betrachtungen zur Friedensfrage. So hielt er am 23. September fest:
«Die Schweiz ist die Basis, worauf sich die Staaten Union Europa aufbauen wird, denn
was wir im Grossen wünschen, besteht hier im Kleinen.»
Und auch nach aussen wandte sich Max Daetwyler. Am 12.0ktober erschien im Berner «Bund» ein kleines lnserat: «Die Erfahrung lehrt, dass der Krieg gegen das Interesse der beteiligten Völker ist, und dass die Staaten Europas wie die Glieder eines Körpers durch Kräftigung des einzelnen insgesamt gewinnen. Diese Wahrheit ist der Weg
zum Frieden und die Notwendigkeit zwingt dazu. Ich bitte jedermann, durch Mitarbeit
oder materielle Unterstützung zur Bewältigung der Aufgabe beizutragen. Max Daetwyler, Gerechtigkeitsgasse 81, Bern.»28 Zuvor schon hatte er eine «Eingabe an die

Bundesversammlung» in Umlauf gebracht, die den Bundesrat aufforderte, sich «zum
Zwecke der Einleitung von Friedensunterhandlungen mit den übrigen neutralen Regierungen zu verständigen». 21
Die Folgen seines öffentlichen Auftretens liessen nicht lange auf sich warten. Max
Daetwyler registrierte, dass seine Bemühungen im allgemeinen belächelt wurden. Sein
Bruder Alfred eröffnete ihm die Entlassung als Küchengehilfe, und Max Daetwyler musste sich gleich auch noch eine neue Wohnung suchen. «So muss ich nun an die Wohltätigkeit von fremden Leute appellieren, um etwas erreichen zu können & mich zu diesem Zwecke unterwegs machen», notierte er am 13. Oktober 1915 in seinem Tagebuch. Schon zwei Tage darauf konnte er den ersten Spendeneingang verbuchen.
Wie er dabei vorging, schilderte er fünfzig Jahre später gegenüber der Zeitschrift «Die
Woche» folgendermassen:
«Max>, sagte ich mir, <dir fehlt es lediglich am Geld. Also gehe zu jenen Leuten, die
welches haben.> Zuerst klopfte ich bei einer Frau Nationalrat an und eröffnete ihr: <Mein
Name ist Max Daetwyler. Ich möchte für den Frieden arbeiten, aber ich habe kein Geld.
Sie werden sicher so freundlich sein und mir etwas geben>. Um mich wieder los zu
haben, gab sie mir einen Fünf liber. Ich erstellte eine Sammelliste: <Max Daetwyler, Eriedensarbeit, freiwillige Beiträge.> Zuoberst auf der Liste standen der Name der Frau Nationalrat und der Betrag von Fr. 5.—. Da gab auch Frau Meier Fr. 5.— und Frau Müller
gab Fr. 5.— und Frau Tanner. Dann begann ich die Geschäftswelt anzuklopfen. Und als
ich den Stempel der Firma X auf der Liste und einen entsprechenden Betrag in der Tasche hatte, drückte auch die Firma Y ihren Stempel darunter und die Firma Z. ".22
Max Daetwyler sammelte Unterschritten und Geld, begann mit dem Verteilen von Flugblättern, später von Broschüren, und er berief Versammlungen ein, an denen er referierte. Sein Unternehmen erhielt einen Namen: «Friedens-Armee». 23 Dies wohl in Anlehnung an die Heils-Armee, mit deren Sammeltätigkeit Daetwyler den Behörden gegenüber die eigene zu rechtfertigen versuchte. Der Name stiess aber auch auf Bedenken. So wandte sich am 26. Oktober ein F. Egli aus Sigriswil an Daetwyler und kritisierte, dass die wichtige Aufgabe einen weniger kriegerischen Namen verdiene, denn
der Begriff «Armee» bedeute «Macht = Gewalt = Rücksichtslosität [sic] = Brutalität».24
Max Daetwyler selber kam zum Titel «Friedensapostel», den er sein Leben lang nicht
mehr verlieren sollte. Es muss — zumindest vorläufig — offen bleiben, ob er sich diesen Titel selber gegeben hat oder ob er ihm von aussen zugedacht wurde. Jedenfalls
passte er zu seiner apostolischen Tätigkeit, zumal er 1916 eine «Friedens-Predigt» als
Broschüre herausgab, in der er das «Vater Unser» pazifistisch auslegte. 25 Mittlerweile
war er daran, zu einer nationalen Figur zu werden. nicht nur, weil er sein Wirkungsfeld
ausweitete und im Frühjahr 1916 nach Zürich zog, um der drohenden Bevormundung
durch die Berner Behörden zu entgehen. Nicht nur, weil er im Januar 1916 von Bundesrat Hoffmann empfangen wurde, den er vergeblich dafür gewinnen wollte, eine Daetwyler'sche Vermittlungstätigkeit in Italien zu unterstützen. 26 Aufsehen erregte vor allem sein Auftritt im Nationalrat, als er am 16. März 1916 die Verhandlungen Ober das
Tierseuchengesetz unterbrach und — laut der «Neuen Zürcher Zeitung. — «mit durchdringender Tenorstimme» ausrief: «Hochverehrte Anwesende! Auch ich bin ein Volksvertreter, ein Mann der Friedensarmee», worauf er aus dem Saal gewiesen wurde. In
diesem Zusammenhang wurde Max Daetwyler — möglicherweise zum ersten Mal — als
«Apostel des Friedens» bezeichnet. 27
Von den Vertretern der traditionellen, organisierten Friedensbewegung wurden die Auftritte solcher Individualpazifisten mit gemischten Gefühlen verfolgt. Einerseits freute
man sich über die Unterstützung des gemeinsamen Anliegens. Andererseits fürchtete
man um die eigene Glaubwürdigkeit angesichts der bisweilen allzu grossen Un-
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bekümmertheit. «Was nun Ihren Antimilitarismus anbetrifft, bin ich der Meinung, dass
Sie zu weit gehen», schrieb der Redaktor des Organs des Schweizerischen Friedensvereins an Max Daetwyler. 28 Und der in die Schweiz emigrierte deutsche Pazifist und
Publizist Alfred H. Fried zeigte sich erschrocken Ober das «Mass von Dilettantismus»
jener Friedensbewegten, «die, ohne Rücksicht auf das, was die Bewegung bisher geleistet hat, [...] aus sich selbst heraus die wunderbarsten Theorien erbauen [...] und
tagtäglich Amerika von neuem zu entdecken suchen.» 29 Dass damit wohl auch Max
Daetwyler gemeint war, geht aus einem Schreiben hervor, das zusammen mit Texten
von Alfred H. Fried an die Vorstandsmitglieder der Zürcher Sektion des Schweizerischen Friedensvereins vom 8. Mai 1916 gesendet wurde. Es wurde darin auch die
Frage aufgeworfen, wie man sich einem lnitiativbegehren der schweizerischen Friedensarmee gegenüber verhalten solle, deren Initiant «Dättwyler [sich] auf zum mindesten sehr komische und unangebrachte Weise in der Bundesversammlung» eingeführt habe. 30
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Max Daetwyler hielt von den Bestrebungen der traditionellen Friedensbewegung wenig: «Ich habe Friedensvereine unterstützt, einmal und nicht wieder, weil von dieser
Seite nichts geleistet wird.» Es handle sich dabei um Leute, die die Friedenssache nur
unterstützten, «weil sie glauben, es gehöre zum guten Ton, weil sie damit ihr Gewissen beruhigen wollen». 31 Er selber nahm zwar die finanzielle Unterstützung durch Dritte
gerne in Anspruch und half damit, deren Gewissen zu beruhigen. Doch liess er es nicht
darauf beruhen. Gemäss seinem Grundsatz, «was man von andern gern getan sehen
möchte, muss man selber tun», verstand sich Max Daetwyler als einer der «aktiven
Pazifisten». 32 So hielt er in seiner Ansprache vom 1. August 1916, die er in der ersten
Nummer seiner «Schweizerischen Friedens-Zeitung» veröffentlichte, jenen entgegen,
die sich damit abfanden, dass die Voraussetzungen für eine Friedensvermittlungsakton noch nicht gegeben seien: «Wenn man uns sagt, der Moment zur Vermittlung sei
noch nicht da, so sagen wir, dass wir diesen Moment selber schaffen wollen». 33
Darin traf er sich mit anderen, wie dem in Zürich eingebürgerten österreichischen Refraktär und Architekten Max Roller. Die beiden waren Ausgangspunkt der Zürcher Novemberunruhen von 1917, die Max Daetwyler vollends zur nationalen Bekanntheit verhalfen. Hintergrund der Unruhen war die Radikalisierung der Arbeiter- und der Friedensbewegung. Diese hatte verschiedene Ursachen: die schlechte Versorgungslage der Arbeiterschaft, die mit einem protzigen Kriegsgewinnlertum kontrastierte, die
Sinnlosigkeit des andauernden Völkermordens und die autoritäre Geistlosigkeit der
schweizerischen Grenzbesetzung — geprägt von Monotonie, militärischem Drill und
vom Fehlen sozialer Absicherungen. Zürich war das Zentrum der radikalen Strömungen der Schweizer Arbeiterbewegung. Schon am 1. August 1916 war es zu einem blutigen Zusammenstoss der Ordnungskräfte mit Demonstranten der sozialdemokratischen Jugendorganisation gekommen, die zur Avantgarde des sozialistischen Antimilitarismus geworden war. Nicht zufällig suchte Max Daetwyler Anschluss an diese
Kreise und fand hier auch Zuhörer: beispielsweise als er am 27. August 1916 am Utoquai eine Rede hielt, was zu einer grösseren Verkehrsbehinderung führte und erneut
die Polizei zum Einsatz zwang. In der Folge wurde es ihm und anderen untersagt, auf
öffentlichen Strassen und Plätzen Versammlungen abzuhalten. 34 Aus diesem Grund
verlegte Max Daetwyler seine etwa wöchentlich stattfindenden Veranstaltungen in Restaurants oder ins Volkshaus. Und da andere das gleiche taten, fanden solche Veranstaltungen zeitweise beinahe täglich statt.
Am 15. November 1917 hatte nun die von Rotter, Daetwyler und dem Schriftsteller Otto
Volkart unter dem Namen «Radikale Sozialisten» einberufene Versammlung im Volkshaus einen so grossen Zulauf, dass sie auf Vorschlag von Daetwyler auf den Helvetiaplatz verlegt wurde. Der Erfolg der Oktoberrevolution und das Friedensdekret der russischen Arbeiter- und Soldatenräte hatten auch in der Schweiz eine mobilisierende Wirkung und nährten die Hoffnungen auf eine baldige Wende. Des langen Abwartens über-

drüssig, verlangten viele nach Taten. Diese Stimmung traf Max Daetwyler, als er vom
Rand des Brunnens auf dem Zürcher Helvetiaplatz die Schliessung von zwei nahegelegenen Munitionsfabriken vorschlug. Die Aktion wurde ein Erfolg, worauf Daetwyler
und Rotter zusammen mit Münzenberg sowie anderen radikalen Kräften auf den nächsten Abend zu einer weiteren Kundgebung aufriefen. Gleich zu Beginn dieser Veranstaltung wurden aber Max Daetwyler und andere von der massiv auftretenden Polizei
verhaftet. Die Protestaktionen gegen die Inhaftierungen führten dann am 17.November zu Strassenkämpfen. Vier Menschen kamen dabei um, nachdem die aufgebotenen
Militärtruppen in die Menge geschossen hatten.
Dass Max Daetwyler, als von Tolstoj inspirierter Pazifist, zur Schliessung der Munitionsfabriken gewaltsame Mittel der direkten Aktion propagierte und anwandte, wurde
ihm später immer wieder entgegengehalten. Er selber scheint sich des Dilemmas bewusst gewesen zu sein. Wenn er jedoch zur entschiedenen Tat aufrief, ging es ihm um
eine Aktion ohne Gewalt gegen Personen. Es ging für ihn darum, «diese heilige Ordnung, die täglich Tausenden mit Munitionslieferung zum Tode verhilft [...], zu
stören». 36 Die Eigendynamik des Geschehens und die Eskalation der Gewalt führte er
zurück auf den Gewalteinsatz polizeilicher und militärischer Ordnungskräfte.
Nach zwei Monaten Untersuchungshaft wurde Max Daetwyler für weitere drei Monate
psychiatrisch interniert, diesmal in der Klinik Burghölzli. Zwar kam Staatsanwalt Alfred
Brunner, gestützt auf das psychiatrische Gutachten, zum Schluss, es handle sich bei
Max Daetwyler um einen «geistig nicht normalen Menschen», der jedoch durchaus zurechnungsfähig sei. 36 Er beantragte aber dem Regierungsrat des Kantons Zürich, die
Strafuntersuchung in den Punkten niederzuschlagen, in denen sie nur politische Haltungen und Äusserungen, nicht aber andere Vergehen zum Gegenstand hatte. Der Regierungsrat schloss sich diesem Antrag an, wodurch Max Daetwyler einem Gerichtsverfahren entging. 37
Nach der Entlassung aus dem Burghölzli änderte sich sein Leben erneut. Er kam mit
Clara Brechbühl zusammen. Sie hatten sich schon im Herbst 1915 in Bern kennengelernt, dann aber aus den Augen verloren. Als Clara nach den Novemberunruhen 1917
von seinem Schicksal hörte, nahm sie mit ihm Kontakt auf. Am 22. Juli 1918 heirateten sie und bezogen im ländlichen Zumikon ein altes, baufälliges Häuschen.
Der Staatsanwalt Brunner hielt denn auch in seinem Bericht fest, Daetwyler lebe jetzt
«weltfremd und unter Verhältnissen, die mutmassllich ein weiteres Fortschreiten seiner krankhaften Veranlagung bedeuten». 38 Tatsächlich hielt sich dieser mit spektakulären Aktionen zurück, zumal immer wieder eine behördliche Bevormundung drohte.
Doch seine Friedensaktivitäten gab er nicht auf. So fühlte sich schon im Mai 1918 ein
Redaktor der «Neuen Zürcher Zeitung* bemüssigt, den Friedensapostel wegen seiner
Sammeltätigkeit bei der Polizei zu denunzieren.39 Dass im Winter 1918/19 die Aktivitäten gering waren, schrieb Max Daetwyler der grassierenden Grippe sowie der gespannten politischen Lage zu. Die Stimmung in der Arbeiterschaft sei so gereizt gewesen, «dass jede grössere Versammlung Anlass zur Auslösung der Revolution hätte
geben können. Das musste vermieden werden», hielt er am 27. Mai 1919 im Protokollbuch der Friedensarmee fest. Auch das Argument, dass mit dem Ende des Weltkriegs die Friedensarmee nicht mehr nötig sei, wies er zurück. Jenen, die seine Bestrebungen belächelten, hielt er entgegen: «Oh, dass sie recht hätten. Oh, dass eine
F[riedens] A[rmee] auf der Welt unnütz geworden ware, weil ihre Mission erfüllt war.
Aber es konnte dies nur für oberflächliche Beurteiler der Fall sein. Eine Welt von Millionen Menschentötern anno 1914 wird nicht durch einen äusseren Vertrag eine Welt
von Friedfertigen.>> 40
Wohl hielt sich Max Daetwyler mit spektakulären Aktionen zurück, spektakuläre Ideen
verfolgte er jedoch auch weiterhin. Zu diesen gehört auch der Entwurf einer Initiative
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zur <Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht» vom Februar 1920. 41 An die Stelle der
Wehrpflicht sollte eine allgemeine Arbeitspflicht treten und «an die Stelle der Militär Armee die Friedensarmee zum Zwecke der Volkserziehung.» Die Initiative wurde allerdings — soweit überliefert — nur von vier Oltner Gesinnungsfreunden unterschrieben.

Vom europäischen Eidgenossen...

Max Daetwyler engagierte sich auch an 1.-MaiKundgebungen für seine friedenspolitischen
Ideen, Zürich am 1. Mai 1938.

«Wenn es ihrem Manne möglich war, statt seinen Lebensunterhalt mit seinem Berufe
als Hotelier zu verdienen, wenn er statt dessen seiner Lebens Aufgabe treu blieb, für
den Frieden zu wirken, für die Abschaffung des Krieges, so hat er es grösstenteils seiner braven & mutigen Frau zu verdanken.» 1 Solche und ähnliche Formulierungen finden sich in vielen Erinnerungen, die Max Daetwyler nach dem Tode seiner Frau im
Jahre 1959 niedergeschrieben hatte. Für ihn war die elf Jahre jüngere Clara während
der ganzen langen Ehe die treue und gutherzige Lebensgefährtin, die ihm auch in
schwierigen Zeiten helfend zur Seite stand. Und an Schwierigkeiten fehlte es wirklich
nicht: gerade auch in den dreissiger und vierziger Jahren nicht!
Von der Wirtschaftskrise, die sich in der Schweiz nicht zuletzt als Verlust an Arbeit
und Einkommen breiter Bevölkerungsschichten manifestierte, blieb auch die Familie
Daetwyler-Brechbühl mit ihren zwei Kindern Klara und Max — geboren 1920 und 1928
— nicht verschont. Das Kostgeld floss spärlich und unregelmässig: Clara musste
sich oft mit weniger als den vereinbarten 150.— Franken pro Monat begnügen. Die eigenen Einkünfte aus dem Gemüse-, Beeren-, Honig- und Eierverkauf, der Erlös aus
dem Schriftenvertrieb und der Vortragstätigkeit ihres umtriebigen Ehemannes oder
die privaten Darlehen treuer Freunde reichten kaum für das Nötigste. Und dann die
kaum kalkulierbaren Kosten, die sich aus der Friedensarbeit ergaben:
Bezahlt werden mussten Reisespesen, Saalmieten, Inserate, Flugblätter, Schreibarbeiten und Bussgelder. «Es ist schrecklich, immer im Ungewissen zu leben, ich hätte
mir von Anfang an für ein eigenes Einkommen sorgen sollen, dann ware vieles anders.»2 Die eigene Ungewissheit, von der Clara hier sprach, wurde noch verstärkt
durch die reisebedingten Abwesenheiten von Max — und deren gab es einige.
So machte sich Max Daetwyler beispielsweise 1934 zu einer «Wallfahrt durch Europad auf. Diese erste Auslandreise lag möglicherweise auch in den ernüchternden
Erfahrungen begründet, die der Friedensarbeiter Ende 1933 machte. Damals — genauer
am 8.Dezember — übermalte er in der obern St. Antoniuskirche von Zürich den Saidaten auf einem Fresko, der mit seinem Gewehr vor einer Marienfigur kniete. Der nicht
alltägliche Auftritt hatte Folgen: Max Daetwyler wurde im Bezirksgefängnis Zürich
inhaftiert, wegen «böswilliger Eigentumsschädigung» und «Störung des Religionsfriedens»4 angeklagt und dann in der Heilanstalt Burghölzli einmal mehr psychiatrisch
begutachtet. Und das Resultat dieser Begutachtung war nicht gerade dazu angetan,
den Internierten zuversichtlich zu stimmen. Man diagnostizierte eine «Paranoia auf
schizophrener Basis» und sprach ihm als Folge dieser «geistigen Erkrankung» die
«Fähigkeit der Selbstbestimmung» zum Zeitpunkt der «deliktischen Handlungen» ab. 5
Die Justizdirektion des Kantons Zürich reagierte umgehend: Am 11.Januar 1934 verfügte sie zwar die Freilassung von Max Daetwyler, ermahnte ihn aber unter Androhung der Internierung in einer geschlossenen Anstalt, rechts- und polizeiwidrige Handlungen künftig zu unterlassen. Gleichzeitig beauftragte sie die Vormundschaftsbehörde
Zumikon, ein Verfahren auf Entmündigung wegen Geisteskrankheit einzuleiten.
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Moralisch unterstützt durch Clara, die Max brieflich nicht nur ihre Treue versichert,
sondern ihm auch bescheinigt hatte, «mehr als gesund» zu sein, 6 versuchte sich der
arg Gebeutelte zu wehren. Am 5. Februar 1934 schrieb er der Justizdirektion, er wolle
durch seinen Lebenswandel den Beweis erbringen, dass sich die Psychiater gründlich
getäuscht, wenn nicht gar ihn betrogen hätten. Ob allerdings seine Aktivitäten in den
folgenden Wochen die Adressaten überzeugen konnten, darf bezweifelt werden. Denn
Max Daetwyler wollte nichts weniger, als auf einem Friedenszug — und damit wären
wir wieder bei seiner ersten Auslandreise — für die «Einheit & den Frieden in Europa» 7
zu werben! Beginnen wollte er damit in Deutschland: Tief beunruhigt durch die politischen Entwicklungen im Nachbarland und auch in Sorge um das «Wohl des grossen
deutschen Volkes» 5 beabsichtigte er, mit Adolf Hitler Ober seine Friedensmission zu
sprechen und von ihm eine Redebewilligung für Deutschland zu erbitten.

Überzeugt davon, dass Gott ihm helfen werde, machte er sich denn auch am 21.Februar morgens um halb sieben mit 90 Franken im Portemonnaie auf die Reise: mit
dem Auto nach Zürich, weiter zu Fuss über Winterthur, Frauenfeld bis nach Kreuzlingen an die deutsch-schweizerische Grenze, dann von Konstanz aus mit dem Schiff
nach Lindau und von dort mit dem Zug nach München. Und das war denn auch schon
das Ende des Friedenszuges durch Europa, der eigentlich bis nach London hätte führen sollen. In der süddeutschen Hauptstadt lief er direkt in die Vorbereitungen zum Parteitag des «Gaues München-Oberbayern». Nach einem kurzen Stadtbummel, einem
Besuch des braunen Hause und einer viel beachteten Rede im Festsaale des Hofbräuhauses schien ihm dann die Sache doch zu gefährlich. Völlig abgebrannt und desillusioniert kehrte er auf dem schnellsten Weg zu seiner Familie zurück. Hier konnte
er mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen, dass der Zumiker Gemeinderat während seiner Abwesenheit der Forderung der kantonalen Justizbehörden nach Bevormundung
nicht nachgekommen war.
Max Daetwylers Utopie eines geeinten und friedlichen Europas war während der dreissiger Jahre beeinflusst von den Ideen des Österreichers Graf Richard CoudenhoveKalergi und den Plänen des französischen Ministerpräsidenten und Aussenministers
Aristide Briand. Coudenhove-Kalergi schlug in seinem 1923 erschienen Buch
«Paneuropa» die Bildung einer paneuropäischen Organisation vor, die zum Ausgangspunkt der «Vereinigten Staaten von Europa» werden sollte. In diesem Zusammenhang ging er davon aus, dass der Völkerbund reorganisiert und in fünf überstaatliche regionale Völkergruppen aufgegliedert werden sollte, wobei Paneuropa die kontinental-europäischen Länder (ohne Sowjetunion) und deren überseeischen Besitzungen umfassen würde. Diskutiert wurden diese Ideen in der 1925 publizierten Zeitschrift
«Paneuropa» und an vier Kongressen 1926 (Wien), 1930 (Berlin), 1932 (Basel) und
1935 (Wien).
Im Rahmen der Bestrebungen der Zwischenkriegszeit, einen europäischen Zusammenschluss herbeizuführen, nahmen auch die Plane Briands — übrigens seit 1927 Ehrenpräsident der Paneuropa-Union — einen wichtigen Platz ein. Der Locarno-Vertrag
aus dem Jahre 1925, der das Resultat seiner Versöhnungspolitik mit dem deutschen
Aussenminister Gustav Stresemann war, stellte dabei einen ersten Schritt auf dem
Weg dar, Europa durch die Bildung einer Föderation in eine friedlichere Zukunft zu
führen. Briands Memorandum, 1930 den Regierungen der europäischen Völkerbundsmitglieder überreicht, betonte in der Folge noch einmal die Notwendigkeit eines
europäischen Zusammenschlusses und schlug gleichzeitig den Abschluss eines Vertrages vor, um den Grundsatz der europäischen Solidarität zu bekräftigen.
In den Schriften von Max Daetwyler finden sich ähnliche Ideen. Die «Vereinigten Staaten von Europa., «Paneuropa» oder der «Europäische Staatenbund» waren Anliegen,
die er in Artikeln, Inseraten, Reden und andern öffentlichen Auftritten regelmässig propagierte. Manchmal auch recht eigenwillig! So geschehen beispielsweise am 16. Mai
1938 in Genf, als er — erbost Ober die Politik des Bundesrates Giuseppe Motta und die
Untätigkeit des Völkerbundes — während einer Nachmittagssitzung desselben von der
Zuschauertribüne aus in den Saal hinunter rief: «Vive la paix, vive les états unis de l'Europe, à bas les armes. Je suis Daetwyler, apôtre de la paix!» 9
Die «Vereinigten Staaten von Europa»: Diese Utopie scheint dem Friedensapostel
während der dreissiger Jahre überaus wichtig gewesen zu sein. Daran änderte auch
der Beginn des Zweiten Weltkrieges nichts. Im Gegenteil. Nach 1939 intensivierte Max
Daetwyler nicht nur seine Bemühungen, für ein geeintes Europa zu werben, er setzte
in diesem Zusammenhang auch neue inhaltliche Schwerpunkte. So berief er sich bei
der Formulierung seiner Ideen immer mehr auf das «Vorbild Schweiz»: «Mitten im
Herzen von Europa liegt die Wasserscheide der grossen Ströme, die Europa in seine
drei grossen Kulturen teilen. Hoch oben am Gotthard Massiv in den Alpen entspringt

9 Max Daetwyler, Tagebucheintrag vom 14.5.
1938, BAR J.1.253/167.

der Rhein, die Rhone, der Tessin. Es ist nicht von ungefähr, dass dort im Herzen
Europas die Republik Helvetien liegt, die in ihrer Mitte friedlich & gleichberechtigt die
drei grossen Kulturen zusammenfasst, mitten im Herzen von Europa liegt die Schweiz,
wo Deutsche, Franzosen, Italiener friedlich, gleichberechtigt zusammenleben. Von
hier aus kommt der Neu Aufbau Europas.» 10 Mit der Überzeugung, dass sich das «Europa von morgen» an der Schweiz von heute» 11 orientieren solle und das «kleine Heimatland» die «Lösung darstell [e] zur Liquidierung des unmöglichen, sinnlosen, absolut zu verdammenden Kriegszustandes» 12 traf sich der selbsternannte Präsident der
Vereinigten Staaten von Europa durchaus auch mit der Integrationsideologie der «Geistigen Landesverteidigung». Diese griff auf alteidgenössische, naturhafte Mythen
zurück, um die geistig-kulturelle Eigenständigkeit der Schweiz zu betonen, und verherrlichte alles, was auf diese Weise als «schweizerisch» definiert wurde.
Doch zurück zu Max Daetwyler: Ihm ging es natürlich nicht bloss ums Schreiben und
Reden. Er wollte auch Zeichen setzen, er wollte etwas tun für den Frieden. Was lag da
näher, als sich erneut nach Deutschland aufzumachen, um dort — gewissermassen im
Zentrum des Geschehens — direkt mit der deutschen Regierung Verhandlungen Ober
eine Beendigung des Krieges zu führen. Das war jedoch einfacher gesagt als getan.
Max Daetwyler bemühte sich vergeblich um ein Einreisevisum. Weder seine Briefe an
das Deutsche Generalkonsulat in Zürich noch eine persönliche Intervention bei Bundesrat Wetter führten zum Erfolg. Während er regelrecht erbost darüber war, dass alle
seine Anstrengungen nichts fruchteten, begrüsste Clara die Haltung der Behörden.
Sie, die in «sehr bedürftigen Verhältnissen» 13 lebte, hatte im Mai 1938, als ihr Ehemann nach seinem Auftritt im Völkerbund in Genf nach Frankreich weiterreiste, kaum
mehr Verständnis für ihren Max. Sie wollte, dass der Mann, der — nach seinem eigenen Bekunden — zuerst «Gott», dann der «Menschheit» und dem «Volke» gehörte, 14
sich endlich auf seine Pflichten als Familienvater besänne.

10 Typoskript «Wer wird siegen?», 1939, BAR
11.253/131.
11 Wie Anm. 10.
12 Typoskript «Wie retten wir Europa?», 1939,
BAR J.1.253/131.
13 Polizeikorps des Kantons Zürich, Bezirk
Meilen an die Bundesanwaltschaft, 7.1.1940,
BAR E 4320 (B) 1990/266:85.
14 Max Daetwyler an seine Familie, 18.5.1938,
BAR E 5330 1975/95:98/1969/1944.
15 Statuten vom 1.4.1943, BAR J.1.253/542.
16 Auditor Major Jordi, Bericht vom 26.5.1944,
BAR E 5330 1975/95: 9811969/1944.
17 Territorialgericht 2B, Anklageschrift vom
27.5.1944, BAR J.1.253/38.
18 Max Daetwyler, Typoskript «Die Vereinigten
Staaten von Europa im Werden», 1947, BAR J.1.
253/138.

Dieser liess sich jedoch weder durch seine Familie noch durch die Behörden von
seinen Plänen abbringen. Nicht nur, dass er weiterhin regelmässig Vorträge hielt und
im April 1943 sogar einen Verein unter dem Namen «Permanenter, neutraler WeltFriedenskongress (P. N.W. F. C.)>>15 gründete. Er versuchte auch wiederholt, ohne die
nötigen Papiere Ober die Grenze nach Deutschland zu kommen: So beispielsweise im
Winter 1941 in Kreuzlingen und im Frühjahr 1943 nach einem Besuch am Grabe
Heinrich Pestalozzis. Seinen wohl spektakulärsten Versuch unternahm er jedoch am
28. April 1944. An diesem Tag machte er von Bern aus einen Abstecher nach Basel
an die Mustermesse. Nach dem Besuch der Ausstellung entschloss er sich dann
spontan, mit seiner weissen Fahne schwarz über die Grenze zu gehen. Ein offensichtlich ortskundiger Basler führte ihn nach der Langen Erlen zum «Eisernen Step, von
wo er Ober den Absperrzaun klettern wollte. Er hatte jedoch kein Glück: Beim Betreten
des Sperrgebietes wurde er umgehend von einem Schweizer Grenzwachtgef reiten
angehalten, festgenommen, wenig später der Polizei übergeben und anschliessend im
Basler «Lohnhof» in Sicherheitshaft genommen.
Durchaus im Bewusstsein, sich strafbar gemacht zu haben, sass er dort bis zum 23.
Mai. Wenige Tage später klagte ihn der Auditor des Territorialgerichts 2B, der Max
Daetwyler nicht als «völlig unzurechnungsfähig» 16 einschätzte, wegen «Anstalten zum
illegalen Grenzübertritt» 17 an. Knapp einen Monat später wurde er schuldig gesprochen und zu vier Monaten Gefängnis bedingt verurteilt.
Wieder zurück in Zumikon kehrten vorerst ruhigere Zeiten ein. Nicht einmal das Kriegsende in Europa am 8. Mai 1945 konnte Max Daetwyler zu neuen Taten veranlassen.
Er hielt zwar nach wie vor die eine oder andere Versammlung ab. Und 1947 versuchte
er, eine internationale Friedenskonferenz in Zürich zu organisieren, um endlich die
Gründung einer «europäischen Eidgenossenschaft» 18 an die Hand zu nehmen.
Auf allzu spektakuläre Auftritte verzichtete er jedoch. Dies hatte vermutlich nicht zu-

letzt damit zu tun, dass die Drohungen Claras, den gemeinsamen Haushalt
nicht mehr um jeden Preis weiterführen zu wollen, auch in seinen Ohren immer glaubwürdiger klangen. Die «brave» und «wackere» Frau — wie sie von Daetwyler mehr
als einmal genannt wurde — hatte für einmal genug. Oder wie sie es ausdrückte: <<Was
zuviel ist, ist zuviel.» 19

19 Clara Daetwyler-Brechbühl an Max Daetwyler, März 1948, BAR J.1.253/249.
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In den sechziger Jahren bereiste der Missionar
für den Weltfrieden Europa und die Vereinigten
Staaten von Amerika.(Foto: Kurt Wyss)

Die selbstverordnete Politikabstinenz des Max Daetwyler war natürlich nicht von Dauer.
Es geschah zu vieles draussen in der Welt, als dass man sich hätte damit bescheiden können, gemütlich unter Zumiker Obstbäumen zu sitzen. Der kurzen Phase des
Aufbruchs mit ihren vielfältigen Bemühungen, Europa friedenstauglich zu machen,
folgte nämlich schon bald die Ernüchterung. Das Hertensteiner Aktionsprogramm der
Europa-Union, verabschiedet im September 1946, die Bildung einer UN-Wirtschaftskommission für Europa, die Initiative des britischen Aussenministers Ernest Bevi und
der erste Kongress der Europäischen Parlamentarier-Union 1947 oder die Britische Initiative zur Schaffung einer Westunion und der Europa-Kongress in Haag im Jahre
1948: diese ersten Schritte zur Bildung der Vereinigten Staaten von Europa wurden gegen Ende der vierziger Jahre von neuen Auseinandersetzungen und Spannungen Oberschattet. Mit den Meinungsverschiedenheiten unter den siegreichen Alliierten, etwa
in der Frage, wie das besetzte Deutschland künftig regiert werden solle, geriet der
Friedensprozess mehr und mehr unter den Einfluss des sich immer deutlicher abzeichnenden Ost-West-Konflikts. Als dann mit Beginn des Korea-Krieges im Juni 1950
der «Kalte Krieg» in eine heisse Phase trat, gehörten die Friedenshoffnungen des 8.
Mai 1945 endgültig der Vergangenheit an.
Und in einem solchen Moment sollte Max Daetwyler Bienen züchten und Honig
verkaufen! In einem Moment, in dem er abermals zum Zeugen eines «grausigen
Schauspieles» wurde und wieder «tausende & aber tausende unschuldige Menschen
auf den Schlachtfeldern hingemordet werden, wie man Tiere in Schlachthäusern
hinmordet») Nein, in einem solchen Moment genügten «beten & arbeiten» 2 nicht
mehr. Jetzt hiess es handeln. Das war jedoch nicht ganz so einfach: Korea lag weit
entfernt von Zunnikon — zu weit fur einen verheirateten Friedensapostel, der nunmehr
monatlich 70.40 Franken von der AHV erhielt.

1 Max Daetwyler, Manuskript <Manifest an die
Völker«, 1950, BAR J.1.253/139.
2 Max Daetwyler, Manuskript «Die Welt braucht
Männer!«, 11.2.1946, BAR J.1.253/135.
3 Max Daetwyler, Manuskript «Aufruf an die
Menschheit!», 15.12.1955, BAR J.1.253/140.
4 Max Daetwyler, Typoskript «Genferkonferenz
und Weltfrieden», 8.11.1955, BAR J.1.253/140.

Aber es gab auch in Europa noch einiges zu tun. In Deutschland war mit der Proklamation der Bundesrepublik im Westen und der Deutschen Demokratischen Republik
im Osten die Teilung des alten Kontinents in einen amerikanischen und in einen
sowjetischen Einflussbereich besonders augenfällig geworden, während gleichzeitig
die Frage einer «Wiedervereinigung» schon bald an Aktualität eingebüsst hatte. Zwar
geriet mit der sogenannten Stalin-Note vom März 1952, die unter anderem vorschlug,
die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung zu prüfen, die ganze Angelegenheit
noch einmal auf die politische Traktandenliste. Die westlichen Alliierten setzten aber
— nachhaltig unterstützt durch Bundeskanzler Konrad Adenauer — auf eine politische,
wirtschaftliche und nicht zuletzt militärische Westintegration der Bundesrepublik
Deutschland. Eine Politik, die Max Daetwyler ganz und gar nicht behagte, führte sie
doch — seiner Meinung nach — beinahe zwangsläufig in einen neuen Weltkrieg! Er hatte
andere Vorstellungen. Und ihm ging es dabei weder um Kommunismus noch um Kapitalismus. Er wollte Frieden — Frieden für Europa, Frieden für die ganze Welt:
«Genug des Tötens, genug des Blutvergiessens, genug des Hasses, des Streites, genug der Vernichtung! Das ist alles Unsinn, das ist alles Verbrechen, das ist alles Unglück, Elend, Hunger, Verzweiflung. Die Menschen sind auf der Welt, um einander zu
helfen, um einander zu lieben. Liebe, Gate, Freundschaft, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, das sind die Elemente zum Aufbau einer neuen Welt. Zwischen Kommunismus
und Kapitalismus, die <dritte Macht, das Friedensreich, das ist die Lösung. Das Ende
der Kriegsbedrohung. Keine Waffen, keine Soldaten, keine Gewalt. Lasset uns Menschen sein. Bruderschaft aller Menschen und Völker der Welt. Eine Sonne, eine Erde,
ein Vaterland der Menschendo
Ausgehend von diesen Überzeugungen beharrte er denn auch auf einem «Deutschland, neutral wie die Schweiz, als Grundlage für die Wiedervereinigung» 4 Und dafür
konnte er sehr wohl etwas tun. Hatte er nicht bereits vor dem Krieg, als er 1934 nach
Berlin reisen wollte, deutlich gemacht, wie wichtig ihm die Zukunft des deutschen
Volkes war!
Wieso sollte er nicht erneut mit einer Deutschlandreise für seine Ideen werben?

Gesagt, getan. Am 7.November 1955 machte sich der bald 69jährige «Friedensminister für ein einiges, friedliches, gewaltloses Europa» 5 auf den Weg: zuerst per Autostopp nach Konstanz, weiter mit dem Schiff Ober den Bodensee nach Friedrichshafen
und von dort aus zu Fuss und mit der Bahn quer durch Deutschland bis nach Berlin.
Oftmals von zahlreichen neugierigen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen umringt, predigte er an Strassenkreuzungen und auf Plätzen für die Errichtung eines freien, neutralen «Schiller-Deutschland»8: So, wie nämlich einst der deutsche «Prophet» Friedrich Schiller den Schweizern den «Wilhelm Tell» gewidmet habe, so wolle er — der
Schweizer Prophet— dem deutschen Volke den Weg zur Freiheit aufzeigen! Denn diese
habe auch hierzulande nur dann eine Chance, wenn das deutsche Volk sein Schicksal
selber in die Hand nehme.
Max Daetwylers Reisen blieben jedoch nicht auf Deutschland beschränkt. 1956 beispielsweise, wenige Wochen nach dem Beginn des ungarischen Volksaufstandes, fuhr
er nach Wien und beantragte dort ein Visum für Budapest. Als man ihm dieses verwehrte, hielt er in der Nähe des Parlamentsgebäudes eine Rede, worauf ihn die Polizei prompt verhaftete. Zehn Tage und einen Klinikaufenthalt später wurde er mit einem
Rotkreuzzug zurück in die Schweiz geschickt. Oder im Mai 1958: Damals reiste er
«aus Protest gegen die französische Krise» 7 — wie das in einem Rapport der Kantonspolizei Aargau formuliert wurde — mit seiner weissen Fahne Ober Mulhouse und
Belfort nach Paris.
Nur kurze Zeit nach dieser Frankreichreise büsste die ganze Friedensarbeit für Max
Daetwyler abrupt an Wichtigkeit ein. Clara wurde krank. Zuerst diagnostizierte man eine
Gelbsucht. Wenig später hiess es, Clara habe Krebs — unheilbar! Max war verzweifelt.
Gleichzeitig machte er sich grosse Vorwürfe. Für ihn galt es als «bewiesen», dass der
Arger Ober seine Parisreise «schuld» 8 war an der Krankheit seiner Ehefrau. Wie hatte
er nur diesen grossen Fehler machen können, der «Welt den Frieden [zu] bringen, statt
zu Hause mit dem Frieden zu beginnen» 9 . Aber von jetzt an sollte alles anders werden.
Er, der während der letzten Jahrzehnte genug für den Frieden getan hatte, wollte nur
noch für Clara da sein, für sie sorgen und ihr jede Arbeit abnehmen. Doch es war zu
spat. Dem Ehepaar Daetwyler-Brechbühl blieben nur noch ein paar wenige Monate.
Am 27. Mai 1959 starb die 62 Jahre alte Clara, der «gute Stern» 18 im Leben des Friedensapostels.
Wie der verzweifelte Max Daetwyler auf den Tod seiner Ehefrau reagiert hatte, lässt
sich nachträglich nicht mit Bestimmtheit feststellen. Sicher ist aber, dass er sich bereits im Juni zu einer neuen Reise aufmachte. Überzeugt davon, dass ihm die Pflege
Claras die Kraft gegeben hatte, einen «Plan für Deutschland» 11 zu fassen, wollte er mit
der weissen Fahne als Symbol der Wiedervereinigung nach Berlin — und zwar zu Fuss:
«Ich habe die Aufgabe, mit der Hilfe Gottes die weisse Fahne nach Berlin zu bringen,
statt sie per Post zu senden, & zwar zu Fuss, um zu zeigen, wieviel Opfer man bringen muss für den Frieden.» 12 Und zu einem Opfergang wurde der mehrwöchige Friedensmarsch tatsächlich. Nicht nur, dass Max Daetwyler mehr als einmal an die Grenzen seiner physischen Belastbarkeit stiess, er quälte sich auch unablässig mit Selbstvorwürfen: Er selber — allein er — war schuld am Tode seiner geliebten Clara. Er hatte
mit seinem «rücksichtslosen Verhalten» die Krankheit verursacht und damit ihr «Menschenleben auf dem Gewissen». 13
Aber weder die Hitze in den Strassen noch die grüblerischen Selbstbezichtigungen
konnten Max Daetwyler von seinem Plan abbringen. Er musste auf jeden Fall nach Berlin, denn dem «Einzel Schicksal» der Verstorbenen stand das «Schicksal von Millionen Menschen entgegen». 14 Also marschierte er weiter: bis am 3. August. An diesem
Tag traf er endlich — mit Regenschirm, Aktentasche, Rucksack und weisser Fahne —
in Westberlin ein. Als erstes bezog er am Bayrischen Platz ein möbliertes Zimmer und
gönnte sich eine kurze Ruhepause. Wenige Tage später war er jedoch bereits wieder

5 Wie Anm. 4.
6 Max Daetwyler, Typoskript «An das deutsche
Volk!», 9.11.1955, BAR J.1.253/140.
7 Kantonspolizei Aargau, Rapport vom 28.5.
1958, BAR E 4320(B)1990/266:85.
8 Max Daetwyler, Tagebucheintrag vom 24.6.
1958, BAR J.1.253/113.
9 Max Daetwyler an Clara Daetwyler-Brechbühl,
30.6.1958, BAR J.1.253/249.
10 Max Daetwyler, 19.8.1971, BARJ.1.253/162.
11 Max Daetwyler, Manuskript «Mit der weissen
Fahne für den Weltfrieden», [1959], BAR J.1.
253/237.
12 Wie Anm. 11.
13 Wie Anm. 11.
14 Wie Anm. 11.

auf der Strasse. Tagsüber hielt er vor Kaufhäusern und Kinopalästen Reden für ein
«freies, neutrales, geeintes Schiller-Deutschland» 15 nach dem Vorbild der Schweiz,
und am Abend zog er mit seiner Fahne Ober den belebten Kurfürstendamm, um gegen
die Trennung Berlins und Deutschlands ein Zeichen zu setzen. Für den 11. Oktober lud
er dann unter dem Motto «Nieder mit dem Stacheldraht» 16 zu einer eigentlichen Friedenskundgebung auf dem Platz der Republik ein. Doch damit nicht genug! Mehrmals
versuchte Max Daetwyler auch, im Osten der Stadt mit Walter Ulbricht in Kontakt zu
treten. Jedoch immer vergeblich: Mit schöner Regelmässigkeit wurde er jeweils durch
die Volkspolizei in den Westen abgeschoben.
Wieder zurück in der Schweiz gründete er im November 1959 den «Welffriedens Verein <weisse Fahne»>. Getreu seinem Glauben, dass nicht das Rote Kreuz des Henri Dunant, sondern die weisse Fahne des Max Daetwyler den Krieg abschaffen werde, wollte
er damit alien Menschen die Möglichkeit geben, an der «Aufrichtung & Verwirklichung
des Welt Friedens» 17 mitzuhelfen. In diesem Sinne formulierte er denn auch die Ziele
des neugegründeten Vereins. Statutarisch festgeschrieben wurden folgende Punkte:
«Abschaffung aller Armeen, Abschaffung aller Waffen & Institutionen, die dem Töten
von Menschen dienen», <Aufrichtung des Reiches Gottes», «Änderung der Schweizerischen Bundesverfassung im obigen Sinne» und «Ausbreitung des Weltfriedens
Ober die ganze Welt, für ein Vaterland der Menschen». 18
Gerade dieser letzte Punkt war Max Daetwyler sehr wichtig. Fortan agitierte er nämlich
auf unzähligen kürzeren und längeren Reisen quer durch Europa und die Vereinigten
Staaten für den Weltfrieden. Wenn immer sich eine Krise am politischen Horizont abzeichnete, druckte er Flugblätter, packte seinen Rucksack und entrollte die Fahne aus
weissem Seidenstoff. Dann machte er sich zu Fuss, per Bahn, mit Schiff und Flugzeug
auf in eine Welt, die für ihn nur noch aus «Chaos» und «Anarchie» bestand, in eine
Welt «ohne Ordnung, ohne einen Plan, wo die einzelnen Vertreter miteinander streiten
wie die bösen Buben Max & Moritz, die einander schmähen & auf böse Streiche gesinnt sind, statt die Einigung der Welt herbei zu führen.» 19 Denn er konnte und wollte
nicht verstehen, warum in der «Welt Politik» Morden und Töten erlaubt waren und Regierungen «die jungen Menschen als Soldaten im Massenmord abrichten» durften.
Dies galt es künftig zu verhindern. Und er hatte dabei auf seinen Reisen die Aufgabe,
den Völkern bewusst zu machen, dass es ganz einfach ware, eine «moralische, auf
wahrer Religion basierte Welt Politik zu betreiben». 20

15 BAR J.1.253/172.
16 Max Daetwyler, Flugblatt vom Oktober 1959,
BAR J.1.253/237.
17 Max Daetwyler, Manuskript «Die weisse Fahne», 9.11.1959, BAR J.1.253/142.
18 Statuten des Weltfriedensvereins, November
1959, BAR J.1.253/548.
19 Max Daetwyler, Manuskript «Die Weltregierung», 6.7.1960, BAR J.1.253/144.
20 Max Daetwyler, Manuskript "Weltfrieden
durch Welt Politik», 25.7.1960, BAR J.1.
253/144.

Max Daetwyler ging also auf Reisen: 1960 besuchte er zunächst Berlin, wo er erneut
für ein geeintes Deutschland predigte und dann auch prompt im Osten der Stadt verhaftet wurde. Anschliessend machte er sich nach Paris auf, um gegen De Gaulles Algerienpolitik zu demonstrieren. Ohne Erfolg: Die französische Polizei nahm Max Daetwyler fest und brachte ihn in die Infirmerie psychiatrique 3 am Quai de l'Horloge. Diese
Erfahrungen konnten ihn aber nicht davon abhalten, weiter in Sachen Welffrieden unterwegs zu sein. Noch im gleichen Jahr reiste er nach England, Holland, Dänemark,
Schweden, Finnland, Griechenland, Aegypten und Israel. Nicht zu vergessen auch sein
Aufenthalt in Moskau: Hier wollte er Nikita Chruschtschow bitten, den Stacheldraht in
Deutschland zu beseitigen. Es gelang ihm jedoch nur eine Demonstration auf dem Platz
vor dem Kreml.
Eine seiner aufsehenerregendsten Reisen unternahm Max Daetwyler knapp ein Jahr
später. Nach einem vergeblichen Versuch, in Österreich ein Ungarn-Visum zu erhalten, beschloss er, in den Vereinigten Staaten für die Abschaffung der Atomwaffen einzutreten. Das war jedoch einfacher gesagt als getan, denn eine solche Reise kostete
Geld — viel Geld! Aber in dieser Situation zeigte sich einmal mehr, wie beherzt pragmatisch er handeln konnte, wenn es um die gute Sache ging: Er wandte sich wegen
einer Kostengutsprache an das Eidgenössische Politische Departement und schrieb

gleichzeitig direkt an den Bundespräsidenten: «Es ist die Sache des Herrn, die ich zu
vertreten die Ehre habe, & die Mutter Helvetia sollte ihrem Kinde helfen, das ihren Namen in der Welt bekannt nnacht.» 21 Allein Mutter Helvetia hatte kein Einsehen. Max Daetwyler musste andersweitig Geld auftreiben. Und es gelang ihm auch: unter anderem
bei seinem Sohn, bei Gottlieb Duttweiler, beim «Schweizerischen Beobachter» und
beim «Blick». Auf diese Weise — zumindestfür's erste —finanziell abgesichert, begann
der beinahe 75jährige am 28. April 1961 seine Reise. Zuerst überquerte er mit der
«S.S. Queen Mary» den Atlantik und blieb anschliessend zwei Wochen in New York.
Dann machte er sich unter dem Motto «One God, One Sun, One Earth, One Fatherland
of men!»22 zu Fuss Richtung Washington auf, um die Öffentlichkeit Ober seine Forderungen zu informieren. Später, nach einem kurzen Aufenthalt in der Hauptstadt, wo er
vergeblich versuchte, mit dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Kontakt zu treten, reiste er per Flugzeug weiter nach Havanna. Auf der Insel Fidel Castros
beabsichtigte er, für ein «neutrales Kuba wie die Schweiza3 zu demonstrieren. Das
ging auch ganz gut, bis ihn die Polizei am Abend des 16. Juli für drei Stunden verhaftete, ihm jeden öffentlichen Auftritt untersagte und unmissverständlich zur sofortigen
Ausreise riet. Abgeschoben nach Miami, gab «dieser alte Herr, der mit geliehenem &
geschenktem Geld wie ein Hochstapler durch die Welt reist» 24 — so seine eigene Definition — aber noch lange nicht auf. Hier, im Süden der Vereinigten Staaten, rief er sich
umgehend zum Präsidenten der «neuen provisorischen Regierung für ein freies, neutrales Kuba»25 aus und bat anschliessend das offizielle Bern um Unterstützung. Ein Ansinnen, das auf wenig Gegenliebe stiess. Sowohl im Bundeshaus als auch bei der
Schweizer Botschaft in Washington zeigte man sich langsam genervt. Als er dann noch
den Botschafter bat, in seinem Namen der Frau Kennedy einen rot-weissen Nelkenstrauss zu überreichen, gingen die Diplomaten einig, «dass es für Daetwyler an der
Zeit ware, sich zur Heimreise anzuschicken». 26 Zu diesem Entschluss war Max Daetwyler in der Zwischenzeit schon selber gekommen: Die zunehmenden Pöbeleien gegen seine weisse Fahne und die «absolute Ablehnung überall» 27 liessen ihn auf dem
schnellsten Weg nach New York fahren, von wo aus er am 8. September mit der
«S. S. Bretagne» seine Heimreise antrat.
Zurück in der Schweiz hatte Max Daetwyler «eine spontane Eingebung» 28 — wie er sich
in seinem Brief an den Bundespräsidenten ausdrückte. Und er plante nun in Anlehnung
an den Rotkreuz-Gründer Henri Dunant eine «Neue Genfer Konvention weisse Friedensfahne».29 Diese sollte ihre Mitglieder darauf verpflichten, «alle Atomwaffen, Atombomben zu verwerfen» und zur «Vernichtung des Krieges, zum Aufbau des Weltfriedensreiches» beizutragen. 30 Zu diesem Zweck wollte er alle Regierungen zur Gründungsversammlung nach Genf einladen, sie von der Notwendigkeit der Vernichtung
von Atomwaffen überzeugen und anschliessend die verabschiedeten Artikel der Charta
der Vereinten Nationen beifügen. Es zeigte sich aber bald, dass der Plan Max Daetwylers zum Scheitern verurteilt war. An der Gründungsversammlung vom 15.Januar
1962 in Genf nahmen nur gerade 17 Personen teil, darunter kein einziger Regierungsvertreter, auch kein schweizerischer. Dieser Misserfolg schmerzte lange. Für Max Daetwyler blieb es unbegreiflich, dass man ihm die Unterstützung verweigerte — ihm, der
ja nichts anderes getan hatte als seinerzeit der Privatmann Henri Dunant! So schrieb
er noch ein Jahr später auf der Rückseite einer wunderschönen Genfer Ansichtskarte
an Bundesrat Wahlen: «Sehr geehrter Herr! Im Namen des Herrn. Es gäbe kein Rotes
Kreuz wenn vor 100 Jahren der heutige Bundesrat am Ruder gewesen wäre. In Liebe
Max Daetwyler». 31
Nun entwarf ja Max Daetwyler seine Friedenspläne nicht einfach so. Im Gegenteil: Bei
der Formulierung von Ideen bezog er sich vielmehr auf die jeweilige politische Grosswetterlage. Das galt insbesondere auch für die sechziger Jahre. Damals wies er mit
seinen Aktivitäten für die Abschaffung der Atomwaffen auf den «Rtistungs-Wahnsinn»32 der Grossmächte hin. Diese diskutierten seit Mitte der fünfziger Jahre an zahl-
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reichen Konferenzen in Genf die Bedingungen für die Einstellung aller Atomwaffenversuche und die Einsetzung einer internationalen Kontrollkommission. Aber leider ohne
Erfolg und — in den Augen des Friedensapostels — ohne Aussichten auf Einigung. Hier
war deshalb ein «Vermittler» gefragt, eben ein Max Daetwyler, der als «Garant für die
ehrliche Absicht beider Parteien» verhandeln konnte. 33 Eine Einschätzung, mit der er
sich einmal mehr als international, auf höchster Ebene agierender Einzelkämpfer positionierte, für den der direkte Kontakt zu den Grossen und Mächtigen der Welt von
zentraler Bedeutung war.
Dieses Selbstverständnis liess aber kaum mehr Raum für eine Zusammenarbeit mit
andern Friedensbewegten. Und die hätte es durchaus gegeben — sogar in der Schweiz:
Spätestens, seitdem die Schweizerische Offiziersgesellschaft in einer sogenannten
Denkschrift ihre eigenen atomaren Aufrüstungspläne dargelegt hatte, kam es auch
hierzulande zu besorgten Protesten. Im Mai 1958 wurde die «Schweizerische Bewegung gegen die atomare Aufrüstung» gegründet und wenig später eine Initiative lanciert, die der Schweiz die «Herstellung, Einfuhr, Durchfuhr, Lagerung und Anwendung
von Atomwaffen» verbot. Nach deren Verwerfung am 1.April 1962 formulierte man
eine weitere Initiative, die den «Beschluss über die Ausrüstung der schweizerischen
Armee mit Atomwaffen» in jedem Falle «dem Volk» zur Entscheidung vorlegen wollte.
Aber auch das zweite Begehren wurde ein Jahr später deutlich abgelehnt. 34
Der altgediente Max Daetwyler verfolgte diese neuen Friedensbewegungen mit einigem
Interesse, doch zu seiner Sache machte er sie nicht. So nahm er zwar im Frühjahr
1963 am 1. Ostermarsch von Lausanne nach Genf teil und marschierte auch im April
1964 wieder mit, von weiteren grösseren Aktivitäten sah er jedoch ab. Vorläufig gab
es für ihn genug mit der eigenen Friedenspolitik zu tun, denn noch war keine Regierung seinen Bitten um Unterzeichnung der «Neuen Genfer Konvention» nachgekommen. Der «Missionar für den Weltfrieden» 36 hatte also keine Wahl. Er musste sich erneut aufmachen, um in den Hauptstädten der Welt für seine Anliegen zu werben: In
den folgenden Jahren führten ihn allein vier Reisen in die Vereinigten Staaten, mehrmals besuchte er auch Paris, Kopenhagen, Stockholm und Helsinki. Ebenfalls war er
in London, Berlin, Moskau, Rom, Tel Aviv, Jerusalem und in Kairo. Ausgerüstet mit
der weissen Fahne und Flugblättern in der jeweiligen Landessprache predigte er unverdrossen mit seiner «einzelnen Stimme gegen den Krieg»36 und für den Frieden in
der ganzen Welt. Und weder boshafte Fragen noch hämische Bemerkungen konnten
ihn davon abbringen.
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Beschaulicher nahm er es erst nach 1970. Zwar mischte er sich auch noch in seinen
letzten Jahren gelegentlich ein — etwa, als es 1970 um die «Schwarzenbachinitiative»
und 1974 um die Gründung des Kantons Jura ging. Die meiste Zeit hielt er sich jedoch
im heimischen Zumikon auf und liess, Tagebuch schreibend, sein bewegtes Leben Revue passieren. Sebstkritisch, bisweilen sogar selbstironisch, blickte er zurück bis zu
den ersten öffentlichen Auftritten, ging in Gedanken noch ein letztes Mal auf Reisen
und zog schliesslich Bilanz. Und die konnte sich durchaus sehen lassen: «Wir friedens
freunde der ganzen Welt dürfen mit Genugtuung constatieren, dass der Weltfrieden
marschiert. Und wie! Eine totale Aenderung der Mentalität der Völker der ganzen Welt
hat sich vollzogen. Wenn noch vor wenigen Jahren die Frage Krieg & Frieden zur Sprache kam, so war die allgemeine Meinung: Krieg, das gehört zum Leben der Völker!
Es hat immer Kriege gegeben & der Weltfrieden ist zwar ein schöner Traum, aber !eider nicht realisierbar! Heute trifft man in alien Ländern auf die Ueberzeugung, Krieg
gehört einer abgelaufenen Meinung unwissender Menschen zum Leben der Menschheit! Krieg, Massenmord unschuldiger Menschen im Interesse der blutigen Rüstungs
Industrie gehört zum Schicksal der Menschheit!!! Dieser oberflächliche Standpunkt
ist überwunden. Gottlob.» 37 Überzeugt davon, zu dieser Entwicklung auch ein Weniges beigetragen zu haben, starb Max Daetwyler am 26. Januar 1976.

Für den Frieden auf die Strasse

Max Daetwyler nutzte Plätze, Strassen und Boulevards für das Gespräch mit Menschen.
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Wer heute eine friedenspolitische Bilanz dieses Jahrhunderts zieht, wird sie wohl weniger positiv ausfallen lassen als Max Daetwyler im obigen Zitat. Zwar ist die Einsicht
in die Sinnlosigkeit militärischer Konfliktaustragung gewachsen, aber noch mehr haben Verfügbarkeit und Zerstörungskraft der Waffensysteme zugenommen. Doch auch
Max Daetwyler ist diese Entwicklung nicht entgangen. Und ebensowenig hat er sich
der Einsicht in die beschränkte Wirkung seines Bemühens verschlossen. Keine zwei
Monate nach seinem optimistischen Ausblick hielt er in der Rückschau auf seine Lebenstätigkeit fest: «Nach dem langen Leben mit dem Einsatz für den Weltfrieden ist es
eine gegebene Sache, dass ich nicht mehr an einen Erfolg bei den Menschen glaube
& nicht mehr auf diese Karte setze, wie früher. Es ist mein Schicksal, einsam durch
die Welt weiter zu wandern. Wichtig ist in dieser Fase nur das eine, dass ich das Vertrauen im inneren Gott, & zu mir selbst nicht verliere.» 1
Wähnte Max Daetwyler einmal die Überwindung des «oberflächlichen Standpunktes»
der fatalistischen «Realisten» nahe, so sah er sich kurz danach schon wieder «einsam
durch die Welt» wandern. Die Bilanz fällt ambivalent aus. In ihr spiegeln sich die Spannungen, die ihn sein ganzes Leben lang angetrieben haben: jene der grossen Weltpolitik, die grosse Spanne zwischen dem, was zu erreichen war und was in der eigenen
Reichweite lag, sowie die zeitweise gespannten Beziehungen zwischen Max Daetwyler und seinen Adressaten. All dem hat er sich unentwegt ausgesetzt. Einem Spannungsfeld aber, das auf andere immer wieder lähmend wirkte, hat er sich konsequent
verweigert: jenem zwischen dem einfachen Friedenswunsch und den komplexen
menschlichen und gesellschaftlichen Konflikten. Kapitulierten die einen vor diesem Dilemma, so existierte für Max Daetwyler ein solches nicht. Denn es gab eine Brücke,
Ober die man mit Leichtigkeit die komplexesten Konflikte hätte lösen können, wenn
man nur auf ihn gehört hätte. Das war die Botschaft, mit der er alle seine Briefe schloss.
Sie hiess «In Liebe, Max Daetwyler».
Der Glaube an die Kraft und Wahrheit dieser biblischen und zutiefst menschlichen Botschaft, der sich auf die Vorbilder eines Sokrates, Jesus, Pestalozzi, Tolstoj oder Gandhi
stützte, verlieh ihm seine Hartnäckigkeit. Er versuchte, sie ernster zu nehmen als die
kirchlichen Institutionen, deren Arrangement mit Krieg und Gewalt er immer wieder
heftig kritisierte. An diese Botschaft zu glauben hiess für ihn, sie persönlich ernst zu
nehmen. «Als Soldat bin ich ein Teil des Krieges. Keine Soldaten, kein Krieg.» 2 So
brachte Max Daetwyler die Begründung für seine Eidverweigerung von 1914 auf einen
Nenner. Die Verantwortung für den Frieden konnte nicht auf andere oder auf ein abstraktes Kollektiv abgeschoben werden. Dann wurde die Friedensfrage tatsächlich
kompliziert. Aber gab es denn etwas Einfacheres als die Einsicht, dass es mit dem
Krieg zu Ende ware, wenn keiner mehr mitmacht?
Max Daetwyler war ein Meister der Vereinfachung. Er musste es sein, denn er wollte
verstanden werden, auf der Strasse, von Gross und Klein. Er war das aus Überzeugung: «Das Grosse ist immer einfach, weil es einfach ist, darum ist es eben gross.
Eine grosse Idee kann von jedem Kinde erfasst werdendo Daetwyler war, mit einem
Wort von Alfred A. Häsler, der «reine Tor»4. Ein solcher verlangt — Erasmus von Rotterdam hat es in seinem «Lob der Torheit» festgehalten — .keineswegs Aufmerksamkeit, wie sie einem würdigen Kanzelredner gebührt, sondern lediglich ein geeignetes
Ohr, wie ihr es auf dem Markt alle Tage den Trödlern, Spielleuten und Toren öffnet». 5
Auf dem Markt trat Daetwyler ja auch auf, wenn er, nachdem er sein Gemüse verkauft
hatte, den leeren Harass umkehrte, darauf stieg und für den Frieden predigte. Es ist,
laut Erasmus, «das nicht zu verachtende Vorrecht der Toren, dass sie allein ungehindert die Wahrheit aussprechen dürfen». 6 Einer Gesellschaft, die den mörderischen
Wahnsinn des Kriegs zur Normalität werden lösst, mag das unbeirrte Festhalten an den
Normen des Friedens und der Liebe als Wahn erscheinen. Doch kann in einer Welt, in
der die wahnwitzige Vernunft ein ungeheures Zerstörungswerk anrichtet, der Vernünftige noch anders denn als Narr auftreten?
Es zeichnete Max Daetwyler aus, dass er in dieser Zwickmühle ein Leben lang unbefangen und konsequent versucht hat, mit Mutterwitz und Selbstironie seiner Idee zu

dienen. Aus diesem Einsatz für den Frieden ist keine Vermittlungsaktion oder gar ein
historischer Friedensschluss hervorgegangen. Max Daetwyler blieben Erfolg und Gefolgschaft sowie das Gehör von Führern, Präsidenten und Generalsekretären versagt.
Auch der Friedensnobelpreis, für den er sich unbescheidenerweise selbst vorgeschlagen hatte, ging an ihm vorbei. 7 Was von ihm geblieben ist, das ist die Erinnerung an
sein unbeirrbares Wirken, an seine weisse Fahne, an seine persönlichen Begegnungen mit Menschen, an sein unentwegtes Auftreten, das ebenso zu einem Markenzeichen geworden ist wie der Titel des «Friedensapostels».
In der Art und Weise, in der Max Daetwyler sein Anliegen vermittelte, nahm er die ausgefeilten Strategien der modernen Public-Relations-Branche vorweg. Noch bevor es
die Boulevardpresse gab, praktizierte er auf der Strasse, welche Kommunikationsformen dem Boulevard angemessen waren. Es musste eine einfache, klare, personalisierte Botschaft sein und ihren Ausdruck in unnnissverstöndlichen Bildern und Symbolen oder in spektakulären Aktionen finden. In der weissen Fahne eben oder in der
Predigt aus einem Boot, wenn ihm das Reden auf der Strasse verboten wurde. Er kreierte Pins, Ansichtskarte und Broschüren. Max Daetwyler war so nicht nur der «Aktionskünstler» als den ihn sein zufälliger Namensvetter Philippe Dätwyler gesehen hat. 8
Der Friedensapostel war ein «Boulevardprophet». Nicht nur beherrschte er die Kornmunikationstechniken des Boulevards. Seit den sechziger Jahren wurde er in den Medien zum vertrauten <<Max», dessen Reisen nach Moskau, Berlin oder Havanna man
aufmerksam verfolgte, und dessen Lebensgeschichte Stoff für Serien in Illustrierten
und für Dokumentarfilme abgab. Er war auch ein Boulevardprophet weil er die Politik,
die Verantwortung für den Frieden, von den Kabinetten auf die Strasse tragen wollte,
da er ja in den Kabinetten nicht vorgelassen wurde. Und in noch einem Sinn war er ein
Boulevardprophet. Er trug dazu bei, die Boulevards, die eingeebneten früheren militärischen Bollwerke, vollends zu pazifizieren. Für Max Daetwyler waren die Boulevards
und die Strassen nicht bloss da fürs friedliche, aber anonyme Promenieren, sondern
in erster Linie für den Kontakt mit den Menschen, das Gespräch, die Debatte und die
Begegnung für den Frieden.
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BILDER UND TEXTE EINER AUSSTELLUNG
Ruedi Brasse! und Simone Chiquet

«Aufwachen, aus dem Bett springen, den Tag retten!»
Max Daetwyler absolvierte eine kaufmännische Lehre, arbeitete dann als Kellner im
Gastgewerbe. Nach Aufenthalten in Rom, Paris und London etablierte er sich vor dem
Ersten Weltkrieg in Bern als Geschäftsführer des Restaurants Ratskeller. Äusserlich
wies kaum etwas auf seine innere Berufung zum Friedensapostel hin.
Ein Blick in seine Tagebücher und in seine «Tugendbuchhaltung» zeigt jedoch einen
Max Daetwyler, der sich intensiv damit beschäftigte, wie er den eigenen moralischen
Anforderungen und den Vorbildern eines Jesus, Sokrates, Pestalozzi und Benjamin
Franklin gerecht werden konnte. Beeinflusst durch die Sittlichkeits- und Lebensreformbestrebungen jener Zeit bemühte er sich, solche Forderungen stets zuerst auf sich
selbst zu beziehen, an sich selbst zu arbeiten.
Der Beginn des Weltkriegs anfangs August 1914 rief auch in der Schweiz eine euphorische Stimmung hervor: nicht nur unter den kriegsbegeistert einrückenden Ausländern, sondern auch unter den Schweizern. Von der Generalmobilmachung war auch
Füsilier Daetwyler betroffen. lm Unterschied zu den anderen aktivdienstpflichtigen
Schweizern verweigerte er aber den Fahneneid. Was Max Daetwyler als Protest gegen
den Krieg verstanden wissen wollte, wurde von Militär und Behörden zum psychiatrischen Fall erklärt.
Die Erfahrungen des Weltkriegs verschärften die Sinn- und Orientierungskrise der bürgerlichen Gesellschaft. Wie konnten die ethischen Ideale neben dem alltäglich gewordenen Grauen bestehen? Max Daetwyler litt am Irrsinn des Krieges ebenso wie am
Stigma der Internierung in der Irrenanstalt. Vorerst enthielt er sich politischer Tätigkeit
und versuchte, in Bern wieder beruflich Fuss zu fassen. Wie viele andere war er hinund hergerissen zwischen dem Bestreben, dem Völkermorden etwas entgegenzusetzen, und dem Wunsch, zu einem Leben in der Normalität zurückzufinden. lm September 1915 traf Max Daetwyler eine Entscheidung zur Lösung seines inneren Konflikts. Er begann mit seiner Friedenspropaganda.

«Se réveiller, sauter du lit, sauver la journée!»
Max Daetwyler a effectué un apprentissage d'employé de commerce. Il a ensuite travaillé comme serveur dans l'hôtellerie. Après avoir séjourné a Rome, a Paris et à Londres, il s'est établi à Berne avant la Première Guerre mondiale en qualité de gérant du
Restaurant Ratskeller. Difficile de trouver un signe extérieur qui annoncerait sa vocation future d'apôtre de la paix. Mais lorsque l'on feuillette ses «journaux intimes» et sa
«Comptabilité des vertus», se révèle un Max Daetwyler fort préoccupé par l'idée de
pouvoir accorder ses propres exigences morales à celles de ses modèles: Jésus,
Socrate, Pestalozzi et Benjamin Franklin. Max Daetwyler, influencé par les tentatives
de l'époque visant à réformer la manière de vivre et les moeurs, essayait toujours de
se les appliquer à lui-même, de travailler sur lui-même.
En Suisse, au début du mois d'août 1914, l'éclatement de la Première Guerre mondiale a aussi suscité une atmosphère d'euphorie, non seulement parmi les étrangers
qui rentraient chez eux enthousiasmés par la guerre, mais chez les Suisses également.
Le fusilier Daetwyler fut aussi concerné par la Mobilisation générale. Mais, contrairement aux autres Suisses astreints au Service militaire, il refusa de prêter serment au
drapeau. Dans la pensée de Daetwyler, ce geste devait être compris comme une protestation contre la guerre. L'armée et les autorités déclarèrent que son cas ressortait
de la psychiatrie.

Atelierbild, 1906

Quellen
Wie man's treibt, so geht's!
Nach der Publikation seines Buches plante Max
Daetwyler auch ein Werk über seine Charakterbuchhaltung nach Franklin. Das Manuskript entstand im Herbst oder Winter 1915/16.
Après la publication de son livre, Max Daetwyler
prévoyait aussi un ouvrage sur sa .comptabilité
des vertus», inspirée de Benjamin Franklin. Le
manuscrit date de l'automne ou de l'hiver
1915/16.
BAR J.1.253/104.

Les expériences vécues durant la guerre ont accentué la crise que vivait la société
bourgeoise, lui faisant perdre ses repères. Comment ses idéaux éthiques pouvaientils côtoyer l'horreur, devenue quotidienne? Max Daetwyler a autant souffert de l'absurdité de la guerre que du stigmate issu de son internement dans un asile d'aliénés.
A sa sortie, il s'est d'abord abstenu de toute activité politique et a tenté de se retrouver une stabilité professionnelle. Comme beaucoup d'autres personnes, il était tiraillé
entre l'aspiration à faire quelque chose qui s'opposerait au génocide, et l'espoir de retrouver une vie normale. En septembre 1915, Max Daetwyler prit une décision qui résolvait son conflit intérieur. Il commença à développer sont activité de propagande en
faveur de la paix.

Seite 55:
Fiis. Bataillon 75, Tagebuch 5. August 1914
Am 5. August 1914 verweigerte Max Daetwyler
auf dem Kasernenplatz in Frauenfeld den Eid. In
der Folge wurde er während vier Monaten in der
psychiatrischen Klinik Miinsterlingen interniert.
Le 5 août 1914, devant les casernes de Frauenfeld, Max Daetwyler refusa le serment au drapeau. Conséquence de ce geste, il fut interné durant quatre mois à la clinique psychiatrique de
Miinsterlingen.
BAR E 27/14109, Band 913.

Wie man's treibt, so geht's!

Max Daetwyler Bern

Während dem ich in m. Turnbuche Körperkraft durch Gesundheitsturnen wohl mit
Recht behaupten konnte, dass viele Menschen ihren Körper durch einige Uebungen jeden Tag besser heranbilden können, muss ich bei vorliegendem Buche
vorab erwähnen, dass ich hier einem Uebel abhelfen will, das ebenso gut auf mich
bezogen werden kann wie auf andere. Ich habe oft erfahren, dass es mir nicht immer möglich ist, so zu leben, wie es zu m. eigenen Vorteile wäre. Das ist wohl
kein gutes Zeugnis für mich, aber es ist tatsächlich der Fall. Oft schon habe ich
Vergleiche angestellt über m. Lebensgenuss an verschiedenen Tagen & gefunden, dass derselbe sehr verschieden war. Ich habe herausgefunden, dass ich an
Tagen, wo ich irgend in einer Sache den Geist über das Fleisch triumphieren liess,
mich dieser Sieg glücklich wie ein Kind stimmen konnte. Und so sei es gleich Anfangs bemerkt, schon beim Erwachen des Morgens beginnt dieser Kampf zwischen Geist & Fleisch. Die fleisches Stimme sagt mir jeden Morgen, ach, das wird
dich nur kräftigen, wenn du noch eine Weile im Bette bleibst [...]. Aufwachen, aus
dem Bette springen, den Tag retten! Und siehe da, die Überwindung wird reichlich belohnt. Nun habe ich Zeit, meine Turnübungen zu machen, ich wasche mich
vollständig den ganzen Körper nach Herzenslust; ich lese ein Kapitel in der Bibel;
ich mache mir meinen Tagesplan [...].

Pluguft 1914 trat ein Solbat Se Zatafflong 75 in
arcatenfelb bot bfe aront unb bertneigerte öffentlicb mit fauter
Stimme ben aOnenetb.
gr fam fn g gefängnig.
93eim Zerbör bor ben Cffisieren entividelte ficb folgenbeg
gerbracb:
Cber ft sum Solbate n: Zeitronter, inie fommen Gie
bau, fo eta. su tun? Zag it unerbiirt! Sie finb ein rui.
nierter Eann. on N neu beEtte man fo etwa am Wenigften
ertvartet.
Z a t tri nler: Œ it mir far* unangenebm, in eine
t'ache 2age geraten su fein. aber icj mute fo banbeln.
fann nicbt gegen meine lleberseugung banbeln. tj in gegen
ben nrieg unb tvifl an feinem ariege teilnebmen, ber Rrieg
gebt mia) nicbtg an, icl) fann nicbtg bafiir, wenn mir unbc.
fannte Regierungen einen treit anfangen. Z er R rte g bat bon
meinem Stanbbunft au g feine Q3erecbtigung, obon ber Zegin.n be nriegeg ift für mfd) überseugenb, baf; ber grieg
eine Eacbenfcbaft ift, an ber ein anfteinbiger Menrcl) feinen
ffnteil nimmt. [...]

fanti nit beurteilen, tnag bie Regie5D a t I) I e r :
rung in 93ern, n Oerlin ober in Bien beabficbtigt. Zict) fenne
bide 9311anner nitt. t mögen ehrficbe, anfainbige artenfcben
fein, unfer general inbegriffen, aber fcb ferme bide allenfcbeit

Auszug aus der Broschüre «Daetwyler als
Dienstverweigerer»
In seiner Schrift von 1919 «Daetwyler als Dienstverweigerer» begründete Max Daetwyler seine
Eidverweigerung von 1914.
Dans son texte de 1919, Daetwyler als Dienstverweigerer, Max Daetwyler expliquait en ces termes son refus, en 1914, de prêter serment au
drapeau.
BAR J.1.253/55.

Z5'cr) bin für galet/rd) fan Tribatteben bereit, Scbulben,
bie id) gemacbt babe, u beaten, fann aber niemalg mid)
bafür bergeben, Scburben anberer, bie icb nicbt ferme, su
besablen. Sie berlangen aber bag Ungebeuerlicbe bon mir,
bat icb mein 2eben bingebe für eine Eacbe, bie bon Vanne=
gemacbt 13)10, bie id) nit* renne. Zsdl babe einen eruf
erlernt unb feinte micb bann atemitcb aug.. on q3oritif aber
berftebe icb nicbtg, faim mid) aber barum and) nicbt bau ber»
geben, an einem Strette teilsunebmen, ben Me $olitif berborbringt. %on 43olitif berftebe ic nid)tg, aber icb finbe e unber.
niinftig, bat matt Streitigfeiten burcb g rte g entfcheiben
bat fa) Zaufenbe bon Nenfcben töten, Me feine afbnung
ficb banbelt. [...]
baben, tvorum
Dber It: Sir berlangen gar nicbt bon Zsbnen, bat Sie
jemanb töten, nur wenn un g jemanb angreift, bann miiffen
tuft un g bocb berteibigen. Sie finb ber einige, ber Me q3flicbt
bem Zaterfanb gegenüber berweigert, .0unberttaufenbe banbefn
alg Vanner nub erfühlen ihre 13flicbt, Sie affein tun ba4
egegenteit, einer gegen bunberttaufenb nub glauben im Recbt
fein.
Si) ä t tu pfer: ggi ift möglicb, bat icb nicht im Recbt bin.
Zicl) Weif3 nur, bat id) ben Arieg für ettnag unberniinftigeg
balte, bat ich begbatb am griege nicbt tettnebme. Z er nrieg
fann nur mit Sofbaten gemacbt werben, tvenn id) nun Sofbat
Mn, fo bin ich, wenn auch nur ein DlfflIon1teI be irtaterialg,
woraug etwa in meinen 5?lugen unberniinftigeg gemacbt wirb.
Mg Sabra bin icb ein Zef' be nriegeg. peine Solbaten, fein
Rrieg.

Tagebuch, 2.7, 104
Sept. 15
Ich war den Tag in Gedanken oft bei Mamma; da sie heute den Geburtstag feiert.
Am Morgen beim Photograph. Am Abend war [ich] zu müde, um einen Überblick
zu gewinnen über den verflossenen Tag.
Dagegen las ich von Jeanne d'Arc & von Savonarola & über Nacht kam mir ein
sonderbarer Einfall:
Es wäre möglich, es müsste einem einzigen Manne gelingen, den Frieden in Europa wieder herzustellen, wenn es ein gottesfürchtiger Mann wäre; denn, wie in
der Bibel steht, man kann Berge versetzen, wenn der Glaube da ist. Und komisch,
als sollte mir eine solche Aufgabe gestellt sein. Angenommen, ich mache Schritt
diesbezüglich, dann wird man mich wohl wieder für nicht gesund erklären. Und
dennoch, ich kann nicht anders, als meinem Gewissen gehorchen & ich will seine
Stimme beobachten. Es ist mir, wie so oft, das unangesehenste Unternehmen,
das es giebt, aber ich muss
Dies war also mein Gedanke heute morgen, & dann ging ich ins Geschäft, als
ob gar nichts passiert ware. Es ist auch scheinbar nichts passiert, aber wenn ich
einen Vorsatz gewinne und ich führe ihn nicht durch, was hilft mein Leben.
Am Nachmittag setzte mich im Park zu einem Mädchen & brachte das Gespräch
dahin, wo sie es wünschte, auf Leidenschaften. Diese dummen Mädchen lassen
sich von ihren Gefühlen überrumpeln & ich machte ihr klar, wie viel besser der
enge Weg sei, der Weg der Tugend. Aber sie war nachher gleich bereit, mit mir
abzumachen, was ich natürlich nicht tun werde.
Abend: Ich bin betrübt, denn es war mir nicht vergönnt, Herr über meinen Körper
zu sein. Das Fleisch hatte meinen Geist besiegt.
Schlechte Tat zielt wieder schlechte nach. Was ich heute getan, war nicht, was
man von mir erwarten darf.
15.Sept. 15
Ich machte m. Vorsatz zur Tat & habe noch spät am Abend an Herrn Bundespräsident Motta geschrieben, um ihn zu m. Vorhaben um Unterstützung anzugehen.
So muss ich Abschied nehmen von m. Lieblingsbeschäftigung; ich nehme Abschied von m. Alltagsleben & wähle eine Zukunft, die mir viel Kummer & Sorgen
bringen wird.
Es ist nicht wahrscheinlich, dass ich m. Zweck erreichen werde, aber es ist meine
Aufgabe. zu tun, was in m. Kräften & es kann nur in zweiter Linie sich darum handeln, ob es mir zum Nutzen oder Schaden gereicht.
Noch am Abend war mein Brief fertig & ich ging zu Bett mit einer Befriedigung,
die nur Erfüllung seiner Pflicht geben kann. Ich nahm mir vor, die Presse, die so
viel Schuld ist am gegenwärtigen Weltkrieg, da sie ohne Gewissen wie es Franklin
als Buchdrucker betrieb, Zeitungsaufsätze bringen, die nicht auf Wahrheit beruhen, sondern mit Geld erkauft sind. Dieselbe Presse muss dazu dienen, das Gute
zu verbreiten, wie sie nun dazu gedient hat, das Böse in die Welt zu säen. So hätte
ich auf folgende Mithülfe zu rechnen:
Bundesrat
schweiz. & ausl. Presse
Es muss gelingen, die versch. Interessen unter einem einzigen Ziele zu vereinen
& dieses Ziel muss Friede sein.
Es ist lächerlich, wie meine Natur sich ans Vergnügen klammern will & versucht,
von neuem über m. Geist Herr zu werden.
Es darf nicht gelingen, es heisst, ohne seitwärts achten einzig & allein mein Ziel
verfolgen & wenn es mir Stellung & Ansehen kostet.

Tagebuch vom 14./15.9.1915
Nach monatelanger Verunsicherung über seine
Zukunft beschloss Daetwyler, wie sein Tagebuch
verrat, Mitte September 1915, sein weiteres Wir-

ken der Friedensforderung zu widmen.
Après des mois d'incertitudes quant a son avenir, Daetwyler a decide a la mi-septembre 1915.
comme il ressort de son <journal intime», de
consacrer ses activités ultérieures a la lutte en faveur de la paix.
BAR J.1.253/104.
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Körperkraft durch Gesundheits-Turnen
Max Deetwyler, Bern
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Für die Friedens-Armeo:
;Batt Deoterylar, Bto/m
C. Zwiriehaok, GerkST
Dr. phil. Hans Frey, Barn
Dr. phil. O. Wohnlich,
d a iv e Elira NO 0 Z1
Serra Elrniuor, Letzess-ro
Nano Giger, Ratio=
F. Michel, Tdgerruvlitaw,
Karl Bohnert, Et-latch
F. J. Paeoliond, Ooldluel
Ernst Hiu••lar, Bern
F. Sahli, Bern
Plan ROdt, Bert.

I

Jede Mitarbd ira Vereluz geschieht ant Ganselnuensigkelt and kn.= nicht
h000riert werden. Die Organisation ke-nnt keine Landesgrenzen und nnafailo,dia
onae Menschheit. Ihre Ziele sind ihr yorgezelebnet, de rie du lnteresee der
Menschheit afeattleh iii wahren bestrebt ist .-2036.9

Rechnun2satnabe der Arbeitsstelle
des Friedens. Max Baetwyler,
1915

2.

Inserat im «Bund» vom Dienstag, 26. Oktober
1915, S. 3
Anfänglich trat Max Daetwyler vor allem mit Inseraten an die Öffentlichkeit, wie mit diesem vom
26. Oktober 1915 im Berner , Bund».
Max Daetwyler a commence par apparaître publiquement par le biais d'annonces comme celleci-contre, du 26 octobre 1915 dans le Bund de
Berne.
BAR J.1.253/593.

DI
23.
31 .

So ll

Fr.
150
6
1
20
6
60

flung des Vereins
Friedens-Armee

L

155.15

1915

Daman u.Drscit emit
•
and Port
o
•

Fr.
20.86
23.80
&BO
2.05

I.

21.
21.
21 ,
Okt. 25.

Saldo stuf Rech-

18, Bern.

Haben

Kamm

Nielnet Elolage
Pasch oud
Kohler • • •
Anonym EL 11.
0.7..
V.11.
•
0. 2.
Belot F.Inlage
,
Vortrag (Kollekte) I

zur FOrtierung

•

3.313
6.50
Rae lea lets
42.40
Incerate . .
4.50
Telephon . . .
2.Bursas tied Forte
34'0
&ado 15.14 16
•

Fr.

Vt.-

Max Daetaryt er.

«...es müsste einem einzigen Mann gelingen, den Frieden
in Europa wieder herzustellen...»
Das friedenspolitische Programm von Max Daetwyler war weder neu noch politisch
ausgereift. Die Idee der «Vereinigten Staaten der Welt» hatten andere auch schon propagiert. Immer wieder war die Schweiz als Vorbild der Völkerverständigung proklamiert
worden. Und seit Beginn des Weltkrieges hatten pazifistische Organisationen die Neutralen und insbesondere den Schweizer Bundesrat zu friedensvermittelnden Aktionen
aufgefordert.
Max Daetwyler blieb ein Einzelkämpfer. Nicht der einzige zwar, vielleicht aber der auffallendste und rasch der bekannteste. Denn er verstand es, seine Anliegen öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen, in Inseraten, Sammelaktionen, Vorträgen und Strassenpredigten. Dazu gehörte auch die Idee seiner «Friedensarmee», die vor allem aus
ihm selber bestand.
Je langer der Erste Weltkrieg dauerte, desto sinnloser schien er. Auch in der Schweiz
verschlechterte sich die soziale Lage. Die Arbeiter- und die Friedensbewegung radikalisierten sich. lm November 1917 weckte die Revolution in Russland neue Hoffnungen auf soziale Umwälzung und Frieden.
Dies verlieh den Aktivitäten von Pazifisten wie Max Daetwyler und Max Rotter ein neues
Gewicht und führte zu den Zürcher Novemberunruhen von 1917. Nach einer Protestversammlung vom 15. November rief Max Daetwyler zur Schliessung von zwei Munitionsfabriken auf. Tags darauf wurden Daetwyler, Rotter und Vertreter der linksradikalen Jungburschen bei einer neuen Demonstrationsversammlung verhaftet. Am 17. November protestierten mehrere Tausend Personen gegen diese Verhaftungen. Es kam
zu Strassenkämpfen. Das aufgebotene Militär schoss in die Menge. Die Aktionen kosteten vier Menschenleben.
lm Kampf für den Frieden hatte Max Daetwyler seine Lebensaufgabe und seinen Lebensunterhalt gefunden. Mit Sammellisten klapperte er an verschiedenen Orten in der
Schweiz ganze Strassenzüge ab, verkaufte seine Friedenszeitung, Broschüren, Postkarten und Anstecknadeln. Daneben betrieb er unter dem Namen der Friedensarmee
eine Versandbuchhandlung für pazifistische Literatur.
Auch wenn die Friedensarmee das Forum seiner Selbstdarstellung blieb, war sie doch
professionell aufgezogen: mit Eintrag ins Handelsregister, Logo, Stempel und zeitweise sogar mit Büroangestellten. Max Daetwyler sammelte, vertrieb Schriften und
verteilte sogar Geld, wenn das publizitätsmässig etwas brachte.

«...un seul homme devrait réussir à rétablir la paix en Europe...»
Le programme de politique pacifiste que Max Daetwyler a établi n'était ni nouveau
ni empreint de maturité politique. D'autres que lui avaient déjà appelé à la constitution des Etats-Unis du monde. La Suisse était sans cesse montrée comme un exemple d'entente entre les peuples et, depuis le début de la Guerre mondiale, les organisations pacifistes appelaient les neutres, en particulier le Conseil fédéral suisse, à
entreprendre des actions en faveur de la paix.
Max Daetwyler demeura un combattant engagé à titre individuel. Il n'était pas le seul,
certes, mais peut-être était-il le plus remarqué. Car il savait porter sur la scène publique sa préoccupation, en publiant des annonces dans la presse, en organisant des
collectes, des conférences et des prêches dans la rue. Il souhaitait aussi la création
d'une «armée de la paix» — dont il était quasiment le seul «soldat».
Plus la guerre durait, plus elle apparaissait absurde. En Suisse aussi la situation sociale se dégradait. Les mouvements ouvrier et pacifiste se radicalisaient. En novembre 1917, la Révolution russe suscita de nouveaux espoirs de changement social et
de paix.

Holzschnitt von Ernst Ludwig Kirchner.

Quellen
Seite 59:
Holzschnitt von Ernst Ludwig Kirchner.
Der Friedensapostel, nach einer Illustration von
Ernst Ludwig Kirchner zum Erzählungsband
«Neben der Heerstrasse» von Jakob Bosshart,
Zürich/Leipzig 1923, S. 379.
L'apôtre de la paix, d'après une illustration
d'Ernst Ludwig Kirchner pour un recueil de nouvelles Neben der Heerstrasse de Jakob Bosshard, Zurich/Leipzig, 1923, p.379.
Seite 61:
«Die Friedens-Armee»
Textauszug aus/extrait de: Max Daetwyler, «Die
Friedens-Armee. Ein Programm zur Beseitigung
des Krieges», Olten 1916, S. 22f.
BAR J.1.253/55.

rechts:
Postkarte der Friedensarmee
Daetwyler verstand es, seine Friedensmission
darzustellen und zu vermarkten. Er lebte während
des Weltkriegs vor allem von seiner Sammeltätigkeit und vom Verkauf seiner Broschüren und
Ansichtskarten.
Daetwyler savait présenter sa mission pacifiste
et la diffuser sur le marché. Durant la guerre, il a
vécu surtout grâce au produit de ses collectes
ainsi qu'A la vente de ses brochures et de ses
cartes postales.
BAR J.1.253/570.

Cela donna du poids aux activités des pacifistes comme Max Daetwyler et Max Rotter, et conduisit aux troubles de novembre 1917 à Zurich. Après un rassemblement de
protestation, le 15 novembre, Daetwyler appela à la fermeture de deux fabriques de
munitions. Le lendemain, Daetwyler, Rotter et des jeunes de la gauche radicale se faisaient arrêter lors d'une nouvelle manifestation. Le 17 novembre, plusieurs centaines
de personnes manifestaient leur opposition à ces arrestations. Cela tourna en émeutes. La troupe qu'on avait mobilisée tira sur la foule. Quatre vies humaines furent le
prix que coûtèrent ces actions.
Max Daetwyler a reconnu dans la lutte pacifiste la tâche de sa vie. Il y trouva aussi un
moyen de subvenir à son entretien. Il faisait signer des listes de souscription à différents endroits en Suisse et rassemblait les gens, vendait sa revue pacifiste, ses brochures, ses cartes postales et ses insignes. En outre, au nom de l'armée de la paix, il
gérait une librairie par correspondance spécialisée dans la littérature pacifiste.
Même si cette armée de la paix était le forum dédié à sa propre opinion, elle était organisée professionnellement: avec inscription au registre du commerce, logo, timbre
et parfois cette «armée» était même dotée d'employés de bureau. En plus de faire des
collectes et de diffuser ses écrits, Daetwyler distribuait aussi de l'argent, quand cela
pouvait servir la publicité
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Max Dättwyler I von Unter-Entfelden,geb.188e,stammt

aus einer geachteten bürgerlichen Famille.Er zeigte aber
schon früh Eigenschaften eines Psychopathen,Selbstüberhebung und den Glauben an eine-besondere,seine geistigen Kräfte und die gegebenen Verhältnisse übersteigende Mission.
Nach und nach entwickelten sich in ihm eine religiöse Schwärmerel mit sozialistischem Einschlag.Bel der Mobilisation
1914 verweigerte er den Fahneneid in theatralischer Form

und wurde in der darauf angehobenen Strafuntersuchung in
der Irrenanstalt MUnsterlingen als nicht zurechnungsfähiger
Psychopath erklärt. Er gab dann seinen Beruf als Hotelier
auf und gründete die Triedensarmee der er sich künftig widmete und aus deren Einnahmen er bescheiden lebte. 1916 kam
er nach Zürich.Mas neue s in der Aufruhruntersuchung eingezogene Gutachten der Anstalt Burghölzli bestätigte zwar ,dass
DättwYler Psychopath sel,erklärte - aber seine Anomalie ale
nicht So hochgradigidass'er als unzurechnungsfähig -erklärt
werden könne Dfittwyler ist,soweitiseinegelstige Schwäche
nicht von Dritten=aUsgenützt und MissbrauChtwird,ein Feind
Tolstojis t worüber auch die gelegentliche Heftigkeit der
Reden dieses geistig nicht normalen Menschen nicht täuschen darf.Es wäre vielleicht richtig gewesen s ihm angesichts seiner Tätigkeit in Zürich gestützt auf das Münsterlinger Gutachten die Aufenthaltsbewilligung schon lange vor
dem November 1917 zu entziehen und ihn der heimatlichen
Behörde zur Versorgung zuzuführen.Jetzt hat er geheiratet

und lebt in der Umgebung von Zürich weltfremd und unter
VerhAltnissendie muttmasslich ein weiteres Fortschreiten
seiner Krankhaften Veranlalligung bedeuten.
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Bulletin der “Schweizerischen Friedens-Zeitung»
Die Kundgebung Daetwylers vom 27. August
1916, zu der dieses Flugblatt aufrief, verursachte
eine Verkehrsstörung, was bewirkte, dass Max
Daetwyler fortan das Abhalten von öffentlichen
Ansprachen auf Strassen und Plätzen Zürichs
untersagt wurde.
Ce tract appelait au rassemblement du 27 août
1916 organisé par Daetwyler. L'événement provoqua une perturbation du trafic automobile qui
valut désormais ä Max Daetwyler l'interdiction de
tenir des discours publics dans les rues ou sur
des places à Zurich.
BAR J.1.253/57.
Seite 62:
Untersuchungsbericht 1917
Der Staatsanwalt A. Brunner porträtierte Max
Daetwyler im Untersuchungsbericht zu den Novemberunruhen 1917.
Le procureur A. Brunner décrivait Max Daetwyler
dans le rapport d'enquête sur les troubles de
novembre 1917.
BAR E 21/9855.
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«Ich gehöre zuerst Gott, dann der Menschheit, dann meinem Volke, dann meiner Familie.»
Im Herbst 1915 trafen sich die Hausangestellte Clara Brechbühl und der Friedensarbeiter Max Daetwyler am Berner Aareufer zum ersten Mal. Dieses zufällige Zusammentreffen dauerte nur einen Spaziergang lang, dann trennten sich ihre Wege wieder.
Mehr als zwei Jahre später kam es zur zweiten Begegnung. Max wurde nach den Novemberunruhen 1917 in Haft genommen und anschliessend ins Burghölzli eingewiesen. Clara, die von seinem Schicksal hörte, nahm mit ihrem Zufallsbekannten von damals wieder Kontakt auf. Damit war der wichtigste Schritt auf dem Weg in eine gemeinsame Zukunft getan: Am 22. Juli 1918 heiratete die 21jährige Clara den elf Jahre
älteren Max.
Nach der Heirat zog das junge Paar nach Zumikon in ein altes, baufälliges Häuschen.
Mit 160 Franken Erspartem von Clara und 200 Franken Geliehenem von Freunden kauften sie eine Aussteuer und zahlten für drei Monate den Mietzins. Der Anfang war gemacht! Doch schon bald nach der Geburt der Tochter Klara im Mai 1920 kam es zu
ersten Turbulenzen: Der Ehemann agitierte zum Leidwesen seiner Ehefrau weiterhin
ausserhaus für den Frieden, derweil sie in Haus und Garten arbeitete und je länger desto mehr auf sich allein gestellt war. Daran änderte auch die Geburt des Sohnes Max
im Januar 1928 nichts. Die zahllosen kleineren und grösseren Abwesenheiten in den
dreissiger und vierziger Jahren stellten für Ehe und Familie eine dauernde Belastung dar.
Verschärft wurde die Situation noch dadurch, dass der Zumiker Haushalt unter chronischem Geldmangel litt. Nicht nur, dass die Reisen des Familienvaters kaum kalkulierbare Kosten verursachten, die häufige Abwesenheit von Max zwang Clara auch,
weitgehend ohne regelmässiges Einkommen über die Runden zu kommen. Die Einkünfte aus dem Gemüse-, Beeren-, Honig- und Eierverkauf sowie der Erlös aus dem
Schriftenvertrieb und der Vortragstätigkeit oder private Darlehen konnten die laufenden Ausgaben nicht immer decken. Allein die Druck- und lnseratekosten, die im Zusammenhang mit Max Daetwylers Friedenspropaganda anfielen, und die hohen Bussgelder überstiegen nicht selten die spärlichen Einkünfte.

«J'appartiens d'abord a Dieu, puis a l'humanité, puis a mon peuple, puis a ma
famille.»
En automne 1915, l'employée de maison Clara Brechbühl et le pacifiste Max Daetwyler se rencontraient pour la première fois sur les bords de l'Aar bernoise. Cette rencontre fortuite ne dura que le temps d'une promenade, puis leurs chemins se
séparèrent à nouveau. Plus de deux années plus tard eut lieu la deuxième rencontre.
A la suite des troubles de novembre 1917, Max avait été incarcéré puis envoyé au
Burghölzli. Clara, qui avait appris ce qui lui était arrivé, reprit contact avec son promeneur d'il y a deux ans. Ainsi était accompli le pas le plus important sur le chemin qui
devait conduire les deux êtres vers un avenir commun: le 22 juillet 1918, la jeune Clara
âgée de 21 ans épousait Max, de 11 ans son aîné.
Après le mariage, le jeune couple déménagea à Zumikon dans une vieille maisonnette délabrée. Avec les 160 francs d'économies de Clara et 200 francs empruntés à
des amis ils achetèrent un trousseau et payèrent trois mois de loyer. Les débuts étaient faits! Mais peu après la naissance de leur fille Klara en mai 1920 commencèrent
déjà les turbulences: le mari, au désespoir de sa femme, continuait à faire de l'agitation en faveur de la paix, tandis qu'A Zumikon elle était vouée à ne compter de plus en
plus que sur elle-même et à travailler à la maison et au jardin. La naissance d'un fils,
Max, en janvier 1928, ne changea rien à la situation. Durant les années trente et quarante, ces innombrables absences, d'une durée plus ou moins longue, représentèrent

Mit seinen Kindern Clara und Max, 1931
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Quellen
unten:

Telegraphische Nachricht

Das Telegramm, das Max seiner Clara am 16.
Oktober 1920 schickte, um sie zu beruhigen.
Le télégramme envoyé le 16 octobre par Max à
sa chère Clara pour la conforter.
BAR J1253/248.
Seite 67:
Rechnung der Firma S. Kisling & Cie.

un fardeau permanent pour le mariage et la famille.
La situation était encore aggravée par le fait que le ménage de Zumikon était en manque chronique d'argent. Non seulement les voyages du père de famille engendraient
des frais difficilement calculables, mais les fréquentes absences de Max contraignaient aussi Clara nouer les deux bouts sans revenu régulier. Les rentrées provenant
de la vente de légumes, de petits fruits, de miel et d'oeufs ainsi que l'apport résultant
de la vente de brochures, des conférences ou de prêts consentis par des particuliers
n'arrivaient pas toujours a couvrir les dépenses courantes. Il n'était pas rare que les
seuls frais d'impression et d'annonces, liés la propagande de Max Daewyler en faveur de la paix, ainsi que les amendes élévées ne dépassaient leur modeste revenu.

Am 20. Juli 1918, zwei Tage vor ihrer Hochzeit,
kauften Clara Brechbühl und Max Daetwyler das
Nötigste für ihren gemeinsamen Haushalt in Zumikon ein.
Le 20 juillet 1918, deux jours avant leur mariage,
Clara Brechbühl et Max Daetwyler achètent
le strict nécessaire pour leur foyer de Zumikon.
BAR 11.2531 3.
links:
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Auszug aus einem Kontobuch
Max Daetwyler führte von Hand Buch über die
Einnahmen und Ausgaben. Als Beispiel hier die
Einträge für 1938, das Jahr, in dem er an die Völkerbundsitzung in Genf und anschliessend nach
Frankreich fuhr.
Max Daetwyler tenait son livre de comptes manuellement Ici, comme exemple, les inscriptions
pour 1938, année durant laquelle il se rendit
une session de la Société des Nations à Genève,
puis en France.
BAR J.1.253/84.
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Seite 68:
Brief von Clara Daetwyler-Brechbühl

N
\'s

Clara Daetwyler-Brechbühl musste ihren Ehemann immer wieder daran erinnern, dass er als
Familienvater auch finanzielle Verpflichtungen
hatte: Brief vom 7. April 1943.
Clara Daetwyler devait toujours rappeler à son
mari que comme père de famille il avait aussi des
obligations financières: lettre du 7 avril 1943.
BAR J.1.253248.
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Seite 70:
Brief aus dem Gefängnis

N. N \

Max Daetwyler sass vom 28. April bis zum 23.
Mai 1944 wegen “Anstalten zum illegalen Grenzübertritt» im Basler «Lohnhof» in Sicherheitshaft. Am 4. Mai 1944 schrieb er von dort aus an
seine Familie.
Du 28 avril au 23 mai 1944 Max Daetwyler a
purgé une peine de prison dans le quartier de sécurité du “Lohnhof» bâlois pour “tentative de
passage illégal de la frontière». Le 4 mai 1944, il
écrivait de prison à sa famille.
BAR E 5330 1975/95:981 969/1944.
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Clara Daetwyler-Brechbühl, ca. 1956

tc;

Abschrift.

Basel, Lohnhof GefLingnis, 4.:Lai 1344.

Mein liebes L1.r1i, meine lieben Kinder!
Im Namen Gottes!
Ich denke in Liebe an Euch, an die :rave und besorgt
Laaza, die mir so viel Gutes getan hat in meinez leben, an me

lieben Kinder, die nir so viel Freude geacht haben. Ihr habt

wunderlichen Papa. Scon aa 3. Tage meiner Tanderschaft bin ich
dem Staats-C=esetze verfallen. ich habe miiner inneren StimLe getreu
die '-4elegenheit der unaittelbaren Nähe der Grenze dazu benatzen
wollen, schwarz it der weissen Friedensfahne nach leutschland
zu kommen. Ich wurde dabei von einem versteckten Grenzvalchter
aberrascht und eingeliefert. Und trage mit grosser Cieduld und gerne
die Folzen :.eine s Handelns. Was wird man in Deutschland mit einem

Friedensav)stel machen, der als Priedensveraittler zur Hegierung
will? Die Lösung dieser Fr age steht nun aus. Tird die Schweiz
nicht endlich begreifen, dass .1;1Av1 einen inn Gottes endlich ernst

nehmen muss? Dass man dazu helfen muss, dass er die ih a von Gott
aufgezebene Lassion erfallen kann zum Seem Aller.
Ich gehbre zuerst Gott, dann der Eenschheit, dann meinem Volke,
dann meiner Faailie. Dabei ktmmt niemand zu kurz. Lax Widmer-IX:11er
Gottlieb Duttweiler, die Kaatonalbank etc. werden ein Darlehen
der Familie nicht abschlagen, bis ich wieder frei bin.
Ich will den Beweis antreten, dass die Ulmacht Gottes heute 7under
wirkt wie vor 2 tausend Jahren und fraher.

J-ch muss noch der liebevollen Behandlung der Basler hier im
Lohnhof und der F1::.chtlinge gedenken.
Herzliche Gratulation zu C1Krlis aeburtstag. Gott grasse such Alle
Papa.

«Von Politik verstehe ich nichts... »
Für Max Daetwyler war Friede eine Frage der inneren, geistigen Haltung der Menschen
und der Bereitschaft, sie zu leben. Frieden konnte nur aus der Liebe der Menschen zueinander und aus dem Glauben an diese erwachsen. Dazu brauchte es keine grossen
Programme und komplizierten Theorien. Eher brauchte es Vorbilder, auf die sich Daetwyler immer wieder berief: Sokrates, Jesus, Savonarola, Pestalozzi, Dunant, Tolstoi
oder Gandhi. Daetwyler selber sah sich als Aposte l auf ihren Spuren.
Sein Friedensverständnis war in diesem Sinne individualistisch, unpolitisch, für manche naiv. Es lebte von der Utopie, dass kein Mensch, auch kein abgefeimter Politiker,
sich in der persönlichen Begegnung der einfachen Idee des Friedens verschliessen
könne.
Max Daetwyler wandte sich zeitlebends mit zahllosen Briefen, Postkarten und Telegrammen an hochgestellte Persönlichkeiten, vorzugsweise an die Spitzen in Politik,
Armee, Diplomatie und Wirtschaft. Für ihn stand fest, dass gerade der neutralen
Schweiz eine besondere Rolle bei der Verwirklichung des Weltfriedens zukomme. Mit
seinen persönlichen Appellen versuchte er, sie für seine Sache zu gewinnen.

«Je ne comprends rien a la politique...»
Pour Max Daetwyler, la paix était une question d'attitude intérieure, spirituelle, de
l'homme, et de disposition à la vivre. La paix ne pouvait résulter que de l'amour du prochain et de la croyance en l'efficacité de cet amour. Pour cela point n'était besoin de
vaste programme et de théories compliquées. Il fallait plutôt des modèles, auxquels Max Daetwyler se référait constamment: Socrate, Jésus, Savonarole, Pestalozzi, Dunant, Tolstoï ou Gandhi. Daetwyler lui-même se considérait comme un disciple dans le sillage de ces hommes.
Sa manière d'appréhender la paix était, dans ce sens, individualiste, apolitique, voire
même, pour beaucoup, naïve. Elle se nourrissait de l'utopie selon laquelle aucun
homme - même le politicien le plus retors - ne pouvait se refuser à faire la rencontre
personnelle de l'idée simple de la paix.
Pendant toute sa vie, Max Daetwyler a interpellé, par d'innombrables lettres, cartes
postales et télégrammes, des personnalités haut placées, de préférence dans les milieux de la politique, de l'armée, de la diplomatie et de l'économie. C'était une dence
pour lui qu'un rôle tout particulier incombait à la Suisse neutre dans la réalisation de
la paix universelle. Par ses messages personnels, il essayait de gagner le pays à sa
cause.

Auf Besuch, 1960er Jahre

Quellen
«Die zweierlei Moral»

Auszug aus/extrait de: Max Daetwyler,«Erlebnisse in der Irrenanstalt», Zumikon 1919, S. 4ff.
Für Max Daetwyler waren Krieg und Frieden eine
Frage der Moral. Wer die christliche Moral ernst
nehmen wollte, musste doch eine ganz andere
Politik machen und ganz andere Gesetze schaffen.

Pour Max Daetwyler la guerre et la paix étaient
une question de morale. Celui qui prenait au
sérieux la morale chrétienne devait faire une politique toute différente et créer de tout autres lois.

Vor der amerikanischen Botschaft, 1960er Jahre

ie
gibt in unferer beuten Uelt einen Viberfobrucb.
ct
.Religion unb ber Staat fteben im Oegenfab 3ueinanber.
eriftentum egiftiert nur bem Rama nacb, prattifcb wirb
eben gerabe bon ben neuter berworfen unb öffentficb mif3acbtet, bie besabfte neute, bic 'Mauer anfteffen, biefe nere
sit prebigen. ie toirtlicb knelt neute aber, bonen e barunt
su tun ift, recbt 3u leben, unb für bic unbent Renftben im
neben einen 5ortfcritt 3u erringen, fcbtneigen ftiff, wo
ficb um bic affertnichtigfte Sache flit bto gefamte 9.)1enfchen.
gefdjlecbt banbeit, um bie arage, txa fiat Ober, hie Vabrbeit,
@ott, ober ber ;;;taat, bct Taterlanb. Zie neute fcbweigen
ftiff, wo e icb um bie afferihicbtigfte arage her Nenicbbeit
bartbeft, um bic arage: f o ff etiblich einmal in einer chriftlichen
63e1e1Tfchaft auch ber Staat nach djriftfichen 13r in3ibien geleitet
luerben aber ntuf! bic Nahrbeit bem Staate tinter° rbnen?
Egan foil Nott mehr geboren at ben Renfcben, fo baben
bie erften nebrer be briftentuw, geihrocben. Tiler bat Recbt,
briftentuW, bic fagen, man
fie ober bie beutigen nebrer be
muf3 ficb ben beibnifeben StaaUgefeten, ber affgemeinen
97/or4flicbt untersieben. (.4 gibt in ber beutigen Ti3eft einen
9Biberf4rucb. Z teer Eiberfbrucb ift ber beutigen Sett furcbt-bar teuer au fteben gefommen. Zie sweierlet 9Noraf baff mit
sum Beittrieg. Zie 3tDeferfei Earaf War bct aunbament
sum $3eftfrfeg. Zie atneierlef noraf beif3t: e it bn gr fte
%erbrechen, menu ein Vettfch im 13ribatleben einen (mimic
Senfcben tatet. 5Dief0 gri3f3te Terbrecben Wirb mit 3ucbtba0
beftraft. Mer e ift ein Terienft, tuenn ein Menfth im
Zienfte Staat0 aT# Solbat einen anbern Benfoben tötet.
Ziefe ßerbient, biefer Oeborfam mitt) öffentfich getobt, berberrficbt, bud) Zenfmafer beremigt. Z er 03eborfam gegen
Oott0 03ebot aber wirb beftraft. [...]
Zie affgemeine Ttorbbfficbt mu f3 aufgeboben werben.
barf nicbt fänger ba bem Eenfcben bind) Staa0gefete 3ur
$flicbt gemacht werben, wct man im Ramen ber Religion,
tDa bie Ternunft, va b a
etviffen, tb0 Oott »erbietet:
Oethaft ansutbenben gegen Renfcben'brilber, su töten.
aftenfcbengefcbfecbt,ba ben grieg bon gansem ,t)ersen
berthiinfcbt, muf3 bic eilrunblage sum onigen a rieben, bie thm
fcbon feit ffnbeginn, feit Z9abrtaufenben mitgegeben worben
tit enbficb bocgalten, enblicb bot affem anbern refheftieren:
bie efolgurtg be moraftfcben Oie1ef30. mus, gfeicbgiiitig
in tverchem nanbe, jeb0 @efet ai g ungültig erffören, ba in
grober ?.frt gegen b0 morafifcbe cittengefet berff6f3t.
Z er nenfcb be 20. Z5'abrhunberN, ber tleberfebenbe be
Be1ifrieg0, mu f3 bie Orunblage 3ur 933obffahrt beERenfcbengefcbrecbte über af10 babbalten, er mu f3 morafifcbe gefet inthenbig im Menicben at ba biSobfte ebot anerfennen.
muf3 mit ben Borten arifti bet Reicb 13ott0, bct Reid)
ber Babrbeit in ber Belt aufricbten.

Proletarier aller Länder vereinigt Euch!
Manuskript 2.8, 125

Manuskript: «Proletarier aller Länder vereinigt
Euch!»

[datiert auf den 10.12.1918]

Ich war immer der Meinung, dass eine grosse Idee, die Wahrheit, so beschaffen sein
müsse, dass der einfachste bescheidenste Mensch die grosse Idee zu erfassen im
Stande sein müsse. Ja, es wollte mir immer scheinen, dass das Grosse einfach sein
müsse & eben darum gross sei. Darum wies ich jene zurück, die von einem Sozialisten verlangen, dass er Marx oder Engels oder Lasalle studiert habe, die deren
Theorien als die Säulen des wahren Sozialismus hinzustellen belieben.
Ich betrachte jeden Genossen, der durch eigenes Denken zu einer Weltanschauung
gekommen ist als viel nützlicheres Glied der Menschheit, als jene halben Naturen,
die nur von den geborgten Ideen anderer leben & sich damit laut vor der Öffentlichkeit brüsten, sich mit fremden Federn schmückend.
Sucht nicht das Grosse, Wahre bei den verbildeten unserer Zeit, sucht es beim einfachen Arbeiter, beim Armen, er wirds euch sagen. Fort mit dem Autoritätenschwindel. Was sind die Hochschulen anderes als Brutstellen & Krankheitsherde,
verseucht durch den Bazillus der heutigen bestehenden Gesellschaftsbeherrscher,
von deren Willkür die Hochschulen abhängig sind. [...]
Es dürfen nur Waren produziert werden, die dem Wohle der Menschheit dienen. Also
keinerlei Militär Artikel etc. Es müssen alle Menschen gleichmässig & je nach Fähigkeit zum unterhalte aller beitragen, wer essen will, muss arbeiten. Es muss eine gerechte Verteilung des Brotes des zum Leben Notwendigen vorgenommen werden,
der Privat Handel mit dem Brote durch die Staatsorganisation abgelöst werden. [...]
Sozialismus aber bedeutet nicht die Herrschaft einer Klasse z. B. der Lohn & Fabrikarbeiter über die andern Klassen im Staate, die Herrschaft einer einzelnen Klasse
über andere heisst nicht Sozialismus sondern Tirannei. [...] Sozialismus kann aber
auch nicht mit den Waffen roher, brutaler Gewalt, mit Mord & Totschlag etwas zu
tun haben, das ist die Kampfesweise der Ungerechtigkeit & Tirannei, die notwendig
wiederum beim Gegner dieselbe Kampfesweise erweckt. [...]
Wenn der Sozialismus nicht fähig ist, unter seinen Anhängern eine solche Begeisterung & Überzeugung hervorzurufen, dass sie alles , was sie sind & haben, für den
Sozialismus opfern, dann ist der Sozialismus nichts wert.
Die allgemeine Wehrpflicht wird aufgehoben. An ihre Stelle tritt die allgemeine Nährpflicht. Die Militär Armee wird umgebildet zu einer Friedens Armee. Der Zweck der
Verteidigung mit Waffen gegen Menschen, der der Moral & dem Sittengesetz widerspricht, umgetauscht für den höchsten Sittenbegriff, Dienst aller für die Gesamtheit. Ausbau der Friedens Armee zu einem Sistem der Arbeitspflicht Aller für Alle,
Alle für einen, einer für Alle!»

In den letzten Jahren des Ersten Weltkriegs setzte
sich Max Daetwyler unter dem Einfluss der Radikalisierung der Arbeiterbewegung auch mit dem
Sozialismus auseinander. Der Text stammt aus
einem längeren Manuskript unter dem Titel « Proletarier aller Länder vereinigt Euch!», das auf den
10. Dezember 1918 datiert ist.
Dans les dernières années de la Première Guerre
mondiale et sous l'influence de la radicalisation du mouvement ouvrier, Max Daetwyler
a aussi médité sur le socialisme. Le texte provient d'un assez long manuscrit intitulé «Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!»
et daté du 10 décembre 1918.
BAR J.1.253/125.

Seite74:
Brief an General Guisan
Am 20. Oktober 1939 wandte sich Max Daetwyler an General Guisan und trug ihm seinen so einfachen und einleuchtenden Plan vor, wie er es
auch in vielen andern Briefen an andere Entscheidungsträger immer wieder versucht hatte.
Peu après le début de la guerre, Max Daetwyler
s'est adressé au Général Guisan pour lui présenter son plan si simple et convaincant, comme il
l'avait si souvent fait dans beaucoup d'autres
lettres adressées 6. d'autres personnalités dirigeantes.
BAR J.1.253/348.
Seite 75:
Brief vom Generalsekretär des Politischen Departements, Micheli, 8.162
Max Daetwyler versuchte immer wieder vergeblich, Politiker für seine Friedenspläne zu gewinnen: Brief vom Generalsekretär des Politischen
Departements.
Max Daetwyler essaya inlassablement, mais en
vain, de gagner des politiciens à ses plans pour
la paix. Ici une lettre du Secrétaire générale du
Département politique.
BAR E 2001 (E)1976/17:10611.

Zumikon, den C Oetober
Sehr gethrter Herr General!
Ihre Aufgabe dee Schdteee dea Schweizeriandes vor einem
Angriff durch einen Euzereri Find, kann sich nicht darin er
echöpfen, 'less sit mit den Waffen in der Hand & mit in
Soldaten allten dieee Aufgabe zu erfüllen trachten.
Vielmehr giebt ez noch eine viel wichtigere Landeaverteidigung in dem Sinne, dae wir auf den Sehutz dea lebendigen
Gottes bauan.
Und deesen Waffen sind nicht materieller Art, zondern eie
aind vor ullem geistiger rt.
Ich bin in armer Mann ails dem Volke. Aleer ich bin reieh
in meiner Erkenntnis dro eeer Waerneiten die vom Herrn kommen
Aber des Volk ist nicht wacheam genug,
ez meine Stimme
vernehmen kann, so bin ich eih Rufer inder Weate, vialleicht
ir
ee vernehmen.
seer eind ezeie fhi
Nun, waeum nicht den versuch machen, in isrleg zu beenden
bevor er auegebrochen ist. Warum nicht mit einem grossen
Wurf wagen, die öffentliche ,reineung in Bewegung zu setzen,
damit sie miichteger als allea andere eich durcheetzt.
Von der echweiz müsste der Versuch ,.,emacht warden.
Sin künelen die Ferren in .7-ern dazu veranlaseen.
Die Voreehun zi, hat 2ia auf einen Plate gestellt, der einen
groosen Platz •aretellen kann , eenn der rechte ,eann darauf
steht. 'oh will jhnen eelfen Kerr General, daze Sie zu einem
Segen werden für dek Mensceheit so Gott will.
Laesier wir meine Peron ausser Spiel, es it besser.
Aber laseen
Sie sich von mir beraten, deneich laziee mich
wied rum von Gott beraten.
Was meinen Sie? Die Schweizer Pegierung tritt mit einem Plan
zur Gründung der vereiniLten Staaten von Europa an die
Oeffentlickeit • 'it einem fix fertigen plan, eer von alien
Seaaten in Europa endeno:eeen werden kann.
Dma Milt der Geund dee teeieges in nichte eueammen.
Denn um die
Sicherheit in Europa eeIl gekinnpft wereeh.
Xber dieee sichehrheit iet jetzt beeser aufzu richten, als
wenn eine Partei
niedergeworfen worden ist. Das zeigt der
letzte Weltkrieg.
Nun Herr General, Dufour unuerer Zeit. Ihen ale Soldat wird
wchl der Mut necrt fenelen----- um eine se grosse Sache an di
Hand zu nehemn. Die andern ,erren fürehten sich alle vor mir,
Herr Mottha, Herr Etter, 4: die kleinlichen Alltagerneeuchen
Im Yeenen Gottes dee Allmilchtigen, r)achen wir eine ganz Grosse
Sache, Ich tin zu Jhrer Verfügung, Sehreiben Sie mir.
Nieder mit dem „rie
Gott grüsse Sie :

fie

8. Jan. 62 11

Bern, den 5. Jointer 1962

Herrn Max Daetwyler
Zunikon/ ZR

Sehr geehrter Herr Daettryler,

Ich habe Herrn alt Aundeerat Petitpierre von area Arief
von 2. Januar Lenntais gegeben. Sie ersuchen ihn, das Prisidiun
an der BrUffnungteitsung der von Ihnen einberufenen inter.
nationalen Konferens Air die AbrUstung, die an 15. Januar in
Genf stattfinden goll y su Ubernehaen.
Herr Petitpierre hat sich gebeten, Ihnen mitsuteilen, dass
er dazu nicht in der Lage ist. Auch er weise us die Uberragende
Bedeutung der AbrUstung und dote trisoens tar die gesso Mensch.
heit. Der von Ihnen vorgesehene Weg kann jedooh leider nicht
cum Zjal fUhren. Diese Ueberlegung und nicht 'Awe mangelnde

Sympathie fur Ihrt Tätigkeit verbietet es ihn. Urea Wunsche
etattsmgeben.
Ich versichere Sie, sehr geehrter Herr Daetwyler, meiner
vorsUglichen Hochachtung.
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Audienz bei Bundesrat Bonvin, 1960er Jahre

Seite 76:
Brief an den Bundespräsidenten Roger Bonvin
vom 14.5.1967
Max Daetwyler glaubte an die Macht der Symbole. Die weisse Fahne neben dem Schweizerkreuz: diese Botschaftwar weltweit zu verstehen.
Wenn es ihm nur gelänge, einen Bundesrat für
seine Sache zu gewinnen, dann sollte doch alles
leichtfallen...
Max Daetwyler croyait a la force des symboles.
Le drapeau blanc à côté de la croix suisse: ce
message serait compris de tout le monde. S'il
parvenait à gagner à sa cause même un conseiller fédéral pour son plan, tout serait alors plus facile...
BAR J.1.253/342.

1
1

«Unsere Zeit verlangt Europäer.»
Seit Beginn der dreissiger Jahre bezog sich Max Daetwyler verstärkt auf die paneuropäischen Ideen Richard Coudenhove-Kalergis und Aristide Briands. So propagierte er beispielsweise die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa nach dem Vorbild der «Republik Helvetien», in der seit Jahrhunderten — wie er ausführte — drei grosse
Kulturen friedlich und gleichberechtigt zusammenlebten. Um sich Gehör zu verschaffen, schrieb er ausführliche Zeitungsartikel, hielt Reden und reiste wiederholt
nach Genf: so auch im Mai 1938, als dort Sitzungen des Völkerbundes stattfanden.
Der Friedensapostel war jedoch nicht nur in der Schweiz unterwegs, er machte sich
auch mehrmals zu Auslandreisen auf. So beispielsweise 1934: Als er damais wegen
«böswilliger Eigentumsschädigung» und «Störung des Religionsfriedens» im Bezirksgefängnis Zürich inhaftiert war, entschloss er sich, die Schweiz zu verlassen und
auf einem Friedenszug durch Europa seine Ideen bekannt zu machen. Überzeugt davon, dass Gott ihm helfen werde, reiste er am 21. Februar morgens um halb sieben
mit 90 Franken im Portemonnaie zu Fuss Richtung schweizerisch-deutsche Grenze.
Tief beunruhigt über die politischen Umwälzungen im Nachbarland, wollte er zuerst
nach Berlin reisen, um dort mit Adolf Hitler zu sprechen. Er kam aber nur bis an den
Parteitag des «Gaues München-Oberbayern». Nach einem kurzen Auftritt im Hofbräuhaus kehrte er desillusioniert zu seiner Familie zurück.
Auch noch nach Beginn des Zweiten Weltkrieges versuchte Max Daetwyler mehrmals, nach Deutschland zu reisen, um der Regierung in Berlin Vorschläge für einen
Waffenstillstand zu machen. Seinen folgenschwersten Versuch unternahm er am 28.
April 1944: Damais wollte er nach einem Besuch der Basler Mustermesse mit seiner
weissen Fahne die Grenze beim «Eisernen Steg», in der Langen Erlen überschreiten.
Er wurde jedoch von einem Schweizer Grenzwächter angehalten, der Polizei übergeben und im Basler «Lohnhof» bis zum 23. Mai in Sicherheitshaft genommen. Knapp
einen Monat später wurde er vom Territorialgericht 2B wegen «Anstalten zum illegalen Grenzübertritt» zu vier Monaten Gefängnis bedingt verurteilt.

«Notre époque exige des Européens.»
Dès le début des années trente, Max Daetwyler se réclamait avec forces des idées paneuropéennes de Richard Coudenhove-Kalergi et d'Aristide Briand. C'est ainsi qu'il
préconisait, par exemple, la création des Etats-Unis d'Europe sur le modèle de la
«République helvétienne», dans laquelle, expliquait-il, trois grandes cultures vivaient ensemble pacifiquement et sur pied d'égalité depuis des siècles. Pour augmenter son audience, il écrivait de longs articles de journaux, faisait des discours et
se rendait régulièrement à Genève, ainsi, au mois de mai 1938 a l'occasion de la session du Conseil de la Société des Nations.
L'apôtre de la paix ne se déplaçait cependant pas en Suisse seulement; a plusieurs reprises il fit aussi des voyages à l'étranger. En 1934, par exemple: ayant purgé à cette
époque une peine de réclusion a la prison de district de Zurich pour «atteinte malintentionnée a la propriété» et «perturbation de la paix religieuse», il se décida à quitter
la Suisse et à répandre ses idées en entreprenant un pèlerinage de la paix à travers
l'Europe.
Convaincu que Dieu l'aiderait, il partit a pied le matin du 21 février en direction de la
frontière germano-suisse avec 90 francs en poche. Profondément troublé par les bouleversements politiques qui affectaient le voisin du Nord, il voulait d'abord se rendre a
Berlin pour y parler avec Adolf Hitler. Il ne parvint cependant qu'a assister a l'assemblée du parti du Gau Munich-Haute-Bavière. Après une courte apparition à la
Hofbräuhaus, il regagna son foyer, désillusionné.

Mit seiner Zeitung, 1930er Jahre

Quellen
Seite 81:
Max Daetwylers Antwort auf eine Rechnung
Im Februar 1934 wollte Max Daetwyler zu Adolf
Hitler nach Berlin reisen. Er kam jedoch nur bis
nach München. Hier die Antwort auf eine Rechnung für einen Plakatdruck, die in seiner Abwesenheit eingetroffen war.
En février 1934, Max Daetwyler voulut se rendre
Berlin pour rencontrer Adolf Hitler. Il ne parvint
cependant qu'a Munich. Ici, la réponse qu'il fit au
sujet d'une facture qui lui avait été adressée en
son absence pour l'impression d'une affiche.
BAR J.1.253/563.
Seite 82:
Manuskript über die «Vereinigten Staaten von
Europa»
Eines der zahlreichen Manuskripte aus den dreissiger Jahren, in denen der Friedensapostel seine
Vorstellungen über die Vereinigten Staaten von
Europa darlegte.
Un des nombreux manuscrits des années trente,
dans lesquels l'apôtre de la paix expose sa conception des Etats—Unis d'Europe.
BAR J.1.253/131.
Seite 83:
Redeverbot
Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden die
Aktivitäten Max Daetwylers akribisch überwacht.
Dass er dann ein Redeverbot erhielt, war nur eine
Frage der Zeit.
Après l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale les activités de Max Daetwyler furent surveillées avec un soin minutieux. Il ne devait pas
s'écouler beaucoup de temps avant qu'il ne soit
l'objet d'une interdiction de parole.
BAR J.1.253/34.
Seite 84:
Brief an Adolf Hitler
Max Daetwyler schrieb wiederholt an Adolf Hitler.
Max Daetwyler écrivit a plusieurs reprises à Adolf
Hitler.
BAR E 4320 (B) 199 0/266:85.
Seite 85:
Versuchter Grenzübertritt
Als Max Daetwyler am 28. April 1944 in der Nähe
von Basel schwarz über die Grenze wollte, wurde
er erwischt, verhaftet und im «Lohnhof» für
knapp einen Monat inhaftiert.
Lorsque Max Daetwyler voulut traverser clandestinement la frontière dans la région de Baie, il
fut découvert, arrêté et incarcéré pour près d'un
mois au Lohnhof.
BAR E 5330 1975/95:98/1969/1944.

Même après l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, Max Daetwyler tenta plusieurs fois de se rendre en Allemagne pour pouvoir communiquer au Gouvernement
de Berlin ses propositions d'armistice. Il entreprit sa tentative la plus lourde de conséquences le 28 avril 1944: à cette date, après une visite à la Foire des échantillons de
Bâle, il voulut passer la frontière avec son drapeau blanc au lieudit Eiserner Steg dans
les Langen Erlen. Il fut cependant arrêté par un garde—frontière suisse, qui le remit à
la police, et incarcéré dans le quartier de sécurité du Lohnhof de Bâle jusqu'au 23 mai.
Un mois plus tard â peine, il était condamné à quatre mois de prison avec sursis par
le tribunal territorial 2B pour «tentative de passage illégal de la frontière.»

Max Daetwyler
Zumikon, 21 Mai 1934•
.

Ferrari Buchdruck

Zürich.

Menschens kind, sie wissen Ear nicht, wie tief meine Aktie
gesunken sind'.

Natürlich werden Sie j hr Geld empfangen, aber wann?

Sie müssen etwas Geduld haben. Noch bin ich nicht im Heinen mit den

Behörden, die mich gerne erledigt hiitten, da Sie mir nicht trauen, & glaub
ich sei erst dann mundtot, wenn ich hinter den Mauern einer Jrrenansta7t
dauernd penp.iniert werde.

Aber es fehlt mir die Lust, meine Haut so

billig za verkaufen, & so habe ich auch im Reiche Adolf Hitlers mir
Zurückhaltung auferlegt, & bin von lainchen wieder heimgereist, nachdem
ich umsonst von den hohen Herren einen Passepartout durch Deutschland
gefordert habe. Dass ich schon in München ohne Geld auf dem Pflaster lau,
gehört zum wahren Idealismus, nicht aber dass ich meine Familie im Stiche
lasse, & so muss ich wieder Peterli & Schnittlauch verkaufen, damit wir

etwas zu beissen haben. Wenn ich kann, komme ich vorbci bei Ihnen, vieil.
kann man das Placket noch irgend wie retten & verwenden.
Gott grüsse Sie:

81

eie retten rir

Europa?

leen , 4011 an die Velker europos. Im eamen Gottes, des ellmechtieen. europa ersterrt heute in eaffen und Festungen. Millionen
eenschen stehen bereit und warten nur euf das eignal, um sich gegenseitig zu vernichten. :;arum ? es ist eieder eriegszustand, d.h.: daa
unwurdige eittel der Gewalt dad des eenschentetens soll dereber entscheiden, welcher Cogner recht het, euf welcher eeite das Necht ist.

Deer' in allen La" ndern beheupten die eegierungen, dass aie im eecht
seien und fer die eahrheie,die Gereohtigkeit und das Heil des Landes
kempfen. eber die Velker sind davon nicht mehr überzeugt, nur widerwillig ziehen sie in den Krieg. Dean, ween es so weitergeht, dass man
eenneeeien zerstert, Lebensmittel und earen the Meer versenkt, dann
wird am Ende die ermut immer greaser und eine Hungersnot und namenloses elend wartet Suropas. Die Meer wollen nicht mehr kdmpfen. earum?
eie fehlen es am enfa•gces neuen eltkrieges besser als am eade des
itzteu Aeltkrieees, dass der Krieg ein unteugliches Mittel darstellt,

um etreitigkeiten unter den Völkern zu schlichten, darum nieder mit
dem Krieg: eber wie soll das geschehen? e un, es muusen jetzt eAchte
mobil gemacht verdan t Nedchte des guten Ailens, die stärker sind, als
die nechte des besee, als die eachtc des erieges. Und solche guten
eeohte sind da. eein es wahr ist, und die Geechichte bestetigt das auf
ihren ehrwürdigen Blettern, dass ganz grosse bewegungen in der •131t
einzelnen Menschen ausgelest wurden, die ausgestattet mit einer
unerkldrlichen, unsichtbaren Maoht soviel Ciauben und Vertrauen an
den eieg ihrer Idee aufbrachten, dass sie damit durohdrengen, gegen
eine •elt von Vorurteilen und von Zweifeln. Zuerst muas eine selche
Idee in einem einzelnen Mensch Gestalt annehmen und sich ie ihm zu
einer Gewissheit hinenreifen, die ihm eine ungeheure geistige Führung
verleiht. Br wird znerst im Geiste, im Glauben das Bild lebendig vor
sich sehen, des er verwirklichen will. 3o, wie ein Minstler ruerst im
Geiste das erschaut, was er nachher im Stein verwirklicht. Da ist in
der echweiz ein solcher Menu und um ihn herum treue enheneer und
Freunde, als Trager einer Bewegung, die europa retten will, die europa
retten wird, well sie den Weg kler vor ugen sieht, wie des geschehen
kenn. Merkwürdig genug, dass gerade das kleine Heimatland dieses tenschen, die eohweis, die Lesung darstellt, zur Lieuidierune des heutigen unmeglichen, sinnlosen, absolut zu verdammenden Kriegszustandes
in europa. eir haben in der Schweiz Deutsohe, Franzosen, Italiener im
eeiedenszustande vereinigt. Des gibt uns ohne weiteres die edsung fUr
Europa, wenn wir des gleiche Ideal fer Europa fordern. eir fordern
deutsch-franzesisch-italienische Verstendigung. Der enfang zum Aufbau
der Vereinigten etaaten von Europa. Warum sell euch nur ein einziger
aufrichtiger Menschenfreund Eu r opa s dieser Lesung nicht zustimmen?
ollen wir des eisiko lenger bestehen leesen, dass es zum Niedermdben
der Millets der Jugend Guropas und rum Chaos und ;rum Blend kommt% Ganz
europs muss aufstehen, wie ein Mann, nieder mit dem Kriegi Weil wir
des eohl und this Heil jdes einzelnen europlers, jedés einzelnen Volkes
in Suropa, ja, der gesamten Menschheit wollen, dams fregen wir nicht
nach der eeinung der Diplomaten, der eegierungen, sondern wir treten
auf, mit einer machtvollen, unwiderstehliehen, unbesiegbaren AJlenskundgebung der Veleer Europas gegen den Krieg. Im Namen Cottes: eieder
mit dem Krieg:
Wer für eine deutsch.fransesioh-italialisehe Versteadigung eintreten will, wer auf diese eeise den Weg ebnen helfen will cur Rettung
Europas, wer verbeten will, dam; unser Kontinent 'ammo Anarchie-Zustande
zutreibt, einem Untergange seiner 'linker, seiner Kultur, seiner Artschaft, der unterstetzt die Initiative eines einfachen, armen McInnes als
Treger der machtvollsten, herrliehsten, erossartigeten eeltbewegung, fer
den Frieden der Welt:
VOR

Direktionskanzlei
Nr. 1587/40.

Verfügun
.....======

der Direktion der Polizei des Kantons Zürich
vom 20. Dezember 1940.
Abschrift.
==

In Anwendung von Art. 1 des Bundesratsbeschlusses über die
Kontrolle der politischen Versammlungen vom 9. 40'1111. 1940
verfügt die Direktion der Polizei:
Bis auf weiteres wird im Kanton Zürich grundsätzlich die
nach Art. 1 des Bundesratsbeschlusses über die Kontrolle der politischen Versammlungen vom 9. Juli 1940 erforderliche Genehmigung
politischer Versammlungen oder anderer Kundgebungen politischen
Charakters für Anlasse verweigert, an denen aax Daetwyler, von Unterentfelden (AG), geb. 7.11.86, wohnhaft in Zumikon, allein oder
zusammen nit andern Referenten, als Redner zu einem Thema politisehen Charakters auftritt.
Für Vortrge religiösen Inhalts ist keine polizeiliche Genehmigung erforderlich. Max Daetwyler wird darauf aufmerksam gemacht, dass er nach den Bestimmungen des Bundesratsbeschlusses
über die Kontrolle der politischen Versammlungen von 9. Juli 1940
bestraft wird, wenn er bei solchen Anlässen zu einem politischen
Thema spricht oder Ausführungen politischen Charakters macht.Das
Polizeikommando des Kantons Zürich wird beauftragt, die Vortrage
des Max Daetwyler zu Therwachen.
Mitteilung an: a) Aie schweizerische Bundesanwaltschaft,
b) das Polizeiamt der Stadt Zürich, c) die Kantonspolizei Zürich
(im Doppel) für sich zum Vollzug von Disp. 11 und zur Zustellung
gegen Empfangschein an Max Daetwyler, Zumikon.

Direktion der Polizei:
(sig.) Briner.

Vfg. An die Polizeistation Küsnacht zur Eröffnung
Züric , den 21.Dezember 194 0 .
Nachrichtendienst Zürich:
(sig.) Hammer, Lt.

Zumiken, le. ereuer 1940,
en herrn
dolt Hitle
Berlin.
MOP

• • eehr geehrte' ferz.
Ihr Leberszweek besteht darin ; dem Deutsdeen Volke zum heil
zu verhelfen, dem Deatsehen Volke zu dienen.
Darum wird es zu ihrer ersten ufgebe gehören, den heltigen
Krieg zu liquidieren im einne des Meas des Deutschen Velkes lend
der anderen Völker.
Gestaten ele mir, :lass ioh thnen zu dieser sdiweren ufgebe
meine Dienste anbiete, der a l oh bin einL rouser e;ensehenfrean
ein
fee:an eottee, else euch ein Freund Ihres Volkes.
Schon v6hreed des letzten eltkrieges hobe ich mich bemat,
mitzuhelfen an einem eeeffenstillstand und zu einem Prieden, wo es
keine Sieger und 1•,:e1ee !loslagte gegeben Mete, sondern wo ein 'riede
euf ,usgleichl eel Gereohtigkeit, u2 Oleiehberechtigang alle e Völker
hdte geschlossen warden können. Die Oesehichte hat alien eLeinen enscheuunt ,en Recht gei;eben. Sle wird auch spite r einmel meiner jetzigen
,uffassung leecht geben milssen. Darum MIASStW1 wir Rile mithelien 9
dass eine Verstöndigung zustande komert. euf dem Belden der Gleiohbereehtiongi eef dem Boden der Gerechtigkeit &dler VFlker in , ;nropa.
enegerechaet der grosse Denker emenuel ee nt, else ein ieutseher, het
in seiner hrift zum Ewigai ri den schon vor 150 Jahren dis ', eundsdtze niedergolegt, zum eufbeu der Vereinigten Steeten von leuropa.
Wo ist heute der grosse Staetsmann in europe,der den !ut hat, seinen
nationalen -6ergeiz dem Gesamtwohle der StaatenE,eaminsdhaft in urope
zu opfern? Und das jetzt herbeizufidhren, bevor man von daa Völkern
wd. ten Opfer an Gut und Slut fordert 7 das wes ja euf die Falls kommen
muss, und die einzige Lösung fr uns darsteLlt, ninelich, Die Vereinigten Staaten von elurope:
Ich erwarte Ihren 1ericht 9 ob idn eie Trechen kann und
werde mir gerne die Mühe nthen, Sie aufzusuchen. Ich werde euch Ihnee gegenaer rijoksichtsies des aussprechen, was ich elm edrheit
erkenne und was nach meiner euffaseung aleia zum Glick und zum eil
aller YeraChen teed eLler Völker diellien ist.
Im feet= Gottes erdsee ich 'eie
hochachtungsvoll:

No

Kooi e.

251/104 %/I

Basel-Preiburgerstrasse, 28. 4.44

orenzwachtkorps
dot I. ZolI'tritium

Corps des gardes-frontière
du I.' arroodfroomant dot Doumnatic

An den
Grenzwachtposten
Basel-Preiburgerstrasse.

AntwOrl out

Répomo ou
vom
du

Gagemfand Objett:

Festnahme eines
FlUchtlings.

Wahrend meines heutigen vorgeschriebenen Dienstes von
1500 - 2000 old No. 13 habe ich um 1745 einen gewissen
Diltwyler Max, geb. 7. 9. . 86, Schriftsteller, von RussiIc on (Zell.) festgenommen und um 1915 der Polizei übergeben.
Zu dieser Festnahme habe ich noch folgende Erganzung
zu machen: Da ich den Genannten schon vorher in Begleitung
eines jungen Burschen am linken Wieseuferbeobachtete, war
es mir möglich, ihn beim Betreten des Sperrgebietes ganzlich zu überraschen, mit der Wirkung, dass der Angehaltene
sofort zugab, nach Deutschland zu flüchten. Er glaubte
zudem 1 in mir einen deutschen Beamten vor sich zu haben.
Dftwyler leidet an religiösem Wahn, und ist daflir bekannt, die Presse gab schön öfters in Wort und Bild Aufschluss über seine Friedensdemonstrationen.
Des ihn begleitenden Burschen konnte ich nicht habhaft werden, denn nach kurzer Instruktion beim 3rtickenkopf
am linken Wieseuferentfernte er sich sofort.
Datwyler weigerte sich kategorisch, über den Begleiter
Auskunft zu geben, einzig sagte er aus, er habe ihm seine
Barschaft geschenkt mit der Bemerkung, er brauche nun kein
Schweizergeld mehr.
Ddtwyler war nur noch im Besitze einer grossen Zahl
religiöser Karten und einer weisser Fahne (Priedensfahne!)
Wfje

Gfr. Lyoth Fritz, :atr. 330

BeilElge: 1 Kroki
251/995

An alit. GrenzwachtkommandoI

Basel

überwiesen.
Riehen, 29.4.44.

Der Sektorof:
i.V. Adj. Bowald
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«Ich bin nur ein kleiner Mann mit einer grossen Idee.»
Nach dem Zweiten Weltkrieg wählte Max Daetwyler für seine Friedensarbeit einen
neuen Schwerpunkt. Fortan kämpfte er für die Abschaffung aller Waffen und Armeen
— er kämpfte für ein Vaterland der Menschen und den Welffrieden. Um diesen Bemühungen Geltung zu verschaffen, gründete er 1959 den Weltfriedensverein «Misse
Fahne» und entwarf 1962 eine «Neue Genfer Konvention weisse Friedensfahne». Er
begnügte sich aber nicht nur mit papierenen Statuten, er setzte auch Zeichen: Mit seiner Fahne aus weissem Seidenstoff — für ihn Symbol der Einheit der Menschen — reiste er publikumswirksam durch die ganze Welt.
So besuchte der «Missionar für den Weltfrieden» — wie er sich selber auch nannte —
während der fünfziger Jahre mehrmals das nördliche Nachbarland, um für ein «freies,
neutrales Schiller-Deutschland nach dem Vorbild der Schweiz» zu predigen. Das war
jedoch nur der Anfang. Nach dem Tode seiner Ehefrau Clara im Mai 1959 vergrösserte
er seinen geographischen Aktionsradius: Er bereiste Österreich, Frankreich, England,
Dänemark, Schweden, Finnland, Holland, Griechenland, Israel, Italien, Aegypten. Aber
auch in die Vereinigten Staaten und in die Sowjetunion zog es ihn. Ja sogar Kuba stattete er einen Besuch ab. Und das immer ausgerüstet mit seiner weissen Fahne und
Flugblättern in der jeweiligen Landessprache.
Eine seiner aufsehenerregendsten Reisen unternahm der inzwischen 75jährige Max
Daetwyler 1961. Er überquerte mit dem Schiff den Atlantik, marschierte von New York
nach Washington, fuhr von dort aus bis Miami und flog anschliessend nach Kuba.
Dabei vertrat er vor allem zwei Forderungen: in den Vereinigten Staaten die Vernichtung aller Atomwaffen und auf der Insel Fidel Castros die Errichtung eines freien, neutralen Kuba. Die Reaktionen auf den alten Mann reichten von freundlicher Unverbindlichkeit bis zum vorsichtigen Interesse. Alles in allem nicht das, was sich Max Daetwyler von dieser anstrengenden Unternehmung erhofft hatte.

«Je ne suis qu'un petit homme avec une grande idée»
Après la Deuxième Guerre mondiale, Max Daetwyler choisit un nouveau centre de gravité pour son travail en faveur de la paix. Désormais il luttera pour l'élimination de toutes les armes et l'abolition de toutes les armées — il luttera pour une patrie du genre
humain et la paix universelle. Pour donner du poids à ces efforts, il créa, en 1959, une
union pour la paix universelle, le «Drapeau blanc», et il rédigea, en 1962, un projet de
«Nouvelle Convention de Genève du Drapeau blanc de la Paix». Il ne se contenta pas
seulement de statuts couchés sur le papier, mais se donna aussi un emblème concret: un drapeau de soie blanche — symbole à ses yeux de l'unité du genre humain —
avec lequel il voyagea dans le monde entier pour attirer l'attention du public.
Dans les années cinquante, muni de son emblème, le «missionnaire de la paix
universelle» — comme il aimait a s'appeler — visita plusieurs fois notre voisin du Nord
pour prêcher une «Allemagne inspirée des idéaux de Schiller, libre et neutre sur le modèle de la Suisse». Ce n'était toutefois qu'un commencement. Après la mort de sa
femme, Clara, en mai 1959, il agrandit son rayon d'action géographique: il parcourut
l'Autriche, la France, l'Angleterre, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Hollande, la
Grèce, Israël, l'Italie, l'Egypte. Il voyagea également aux Etats-Unis et en Union soviétique. Même Cuba eut l'honneur de sa visite. Et toujours, il était armé de son drapeau blanc et porteur de tracts dans la langue du pays visité.
C'est à l'âge de 75 ans qu'il entreprit l'un de ses voyages les plus remarqués. Il traversa l'Atlantique en bateau, marcha de New York a Washington, se rendit de la a
Miami pour finalement s'envoler vers Cuba. Au cours de ce périple, il fit valoir princi-

Havanna, 1961

Quellen
Seite 89:
«Neue Genfer Konvention weisse Friedensfahne»
Aufrufe zur Teilnahme an der Gründungsversammlung der «Neuen Genfer Konvention

weisse Friedensfahne»
Appel à participer à l'assemblée constitutive de
la «Nouvelle Convention de Genève du Drapeau
blanc pour la Paix».
BAR J.1.253/257.
Seite 90:

Friedensfahne
Max Daetwyler liess seine weisse Friedensfahne
von Franz Carl Weber herstellen. Ende der fünfziger Jahre kostete das Fr. 45.—.
Max Daetwyler fit confectionner son Drapeau
blanc de la Paix par la maison Franz Carl Weber.
A la fin des années années cinquante, un tel objet coûtait 45 frs.
BAR J.1.253/576.
Seite 91:
Auf der «SS. Bretagne»
Nach seinem ersten Aufenthalt in den Vereinigten Staaten, reiste Max Daetwyler mit der «S.S.
Bretagne» zurück nach Europa. Hier ein Tagesprogramm seiner Schiffsreise.
Après son premier séjour aux Etats-Unis, Max
Daetwyler a fait le voyage de retour en Europe sur
le S. S. Bretagne. Ici, le programme d'une journée sur le navire.
BAR J.1.253/583.
Seite 92/93:
Wiedervereinigung Deutschlands
Ein Text aus dem Jahre 1959, in dem Max Daetwyler seine Vorstellungen von einer Wiedervereinigung Deutschlands in einen grösseren Zusammenhang stellt.
Un texte de l'année 1959, dans lequel Max Daetwyler expose son idée de réunification de l'Allemagne dans le cadre d'un ensemble plus vaste.
BAR J.1.253/142.

paiement deux exigences: aux Etat-Unis, la destruction de toutes les armes nucléaires; dans l'île de Fidel Castro, la transformation de Cuba en un Etat libre et neutre. Les
réactions aux idées du vieil homme allèrent de la sympathie libre de tout engagement
sérieux à l'intérêt prudent. Mais aucune n'était en tout cas à la hauteur des espérances que Max Daetwyler avait mises dans cette éprouvante entreprise.

Nouvelle Convention de Genève
„Drapeau blanc de la paix"
du 15 janvier 1962
Bulletin No. 2, Genève, le 15 jan. 1962

3ournal be la paili
=Tibiale bulletin no. 2

Max Daetwyler, Zumikon, Suisse
Fondateur de la nouvelle Convention de Genève
Drapeau blanc de la paix

INVITATION

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT, au nom des peuples de la terre qui désirent la paix au
nom de millions d'hommes qui protestent contre les armes, les bombes atomiques. A TOUS LES
PEUPLES DU MONDE, à tous les Etats membres de l'ONU de New-York, pour l'assemblé de
la Nouvelle Convention de Genève dite „Drapeau blanc de la paix", en vue de la condamnation et du refus de toutes armes atemiques, y compris les bombes atomiques, par les Etats
membres de la Convention de Genève, non possesseurs de telles armes; et en vue de la desstruction des toutes armes atomiques, y compris les bombes atomiques par les Etats membres
de la Convention de Genève, possédant de telles armes.
Donc, tous à Genève, pour l'assemblée populaire de la nouvelle Convention de Genève du 14 fevrier 1962 20 hs à la Salle communale de Pleinpalais à Genève. Fraternellement ; Max Daetwyler
Et également au nom des représentants pour la paix dans l'antiquité Lao-Tseu, Gautama
Bouddha, Moise, Jésus de Nazareth, Mahomet, Socrate, etc. et de notre ère ; Henri Dunant,
Bertha von Suttner, Victor Hugo, Giuseppe Mazzini, Fridtjof Nansen, Leon Tolstoi, William Penn
Jean Henri Pestalozzi, Bertrand Russel, Friedrich Schiller etc.

La nouvelle convention de Genève „drapeau blanc de la paix."
Article 1
Les membres 'soussignés de la Nouvelle Convention de Genève „Drapeau blanc de la paix"
s'engagent à condamner et à détruire toutes armes atomiques, y compris les bombes atomiques.

Article

2

Les membres soussignés de la Nouvelle Convention de Genève „Drapeau blanc de la paix"
procèdent à l'élection d'une Commission de contrôle composée de 12 membres de chaques
nation pour observer si les dispositions de l'article 1 sont respectées.

Article

3

Les Etats membres de l'a Nouvelle Convention de Genève s'engagent à accueillir dans leurs
pays respectifs cette Commission de contrôle, en soutenant amicalement ce Collège et en lui
facilitant la tâche.
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DATE:

SEPT, 12, 1961

"TRANS — ATLANTIC HOUSE PARTY"
C.R. SIMMONS, JR. — GROUP LEADER
VIC OGLEY — DIRECTOR

CAPTAIN M. FROMAGER
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++tt++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7;30 a.m. to 9:30
10:00

A.M.

10:30

A.M.

11;00 a.m.
11;15 A.M.

12:00 noon

& 1:30

2:30 p.m.
3:00

P.M.

400 p.m. to 430
6:00 p.m. to 8115

6:30 p.m.

8;45 P.m.
10:00

P.M.

11:30 p.m.

& 8:15

PROGRAM
TUESDAY'S
CARIBBEAN & CONTINENTAL SALONS
a.m. BREAKFAST (Open Sitting)
DECK HIKE followed by KEEP FIT CLASS (Weather permitting)
Meet Ruth Pivirotto on Lido Deck by Swimming Pool
LIDO DECK (Weather permitting)
DANCE LESSON
Under the direction of Gilrone and Starr
LIDO DECK (Weather permitting)
BOUILLON will be served
LIDO DECK (Weather permitting)
TOTE ON THE SHIP'S RUN
p.m. LUNCHEON will be served in the Dining Salons for
MAIN and LATE SITTING passengers respectively.
(Doors close promptly at 12:15 p.m. and 1:45 P.m.)
CARD ROOM MAIN DECK AFT
BRIDGE AND CANASTA
Clella Colton will be in attendance
LIDO DECK (Weather permitting)
SECOND-GYMKHANA
Another Aundience Participation Show
Good Camera Shots — Pun and Games For All 1 I
LIDO DECK AND GRAND SALON
p.m. TEA will be served
SALON
GRAND
p.m. COCKTAIL HOUR
Music by Andre Biamonti and his Orchestra Francais
and Perillo Franco and his Orchestra Riviera
p.m. DINNER will be served in the Dining Salons for
MAIN and LATE SITTING passengers respectively.
(Doors close promptly at 6:45 p.m. and 8130 p.m.)
CARD ROOM MAIN DECK AFT
BINGO
GRAND SALON
SPECIAL FEATURE — "LADIES NIGHT"
HAVE
A
LEAP
YEAR
TREAT!!!
BE MART ! BE SWEET! 1 COME
Dancing — Prizes — Surprises
Your Mistress of Cori:mil/lies, Ruth Pivirotto
Music by André Biamonti and his Orchestra Francais
SHAW HAT CLUB
"FOR NIGHT OWLS"
Music, Soft Lights, and Dancing
With Perillo Franco and his Orchestra Riviera
Sandwiches in the Bars

12:00 Midnight
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CLOCKS WILL BE ADVANCED ONE HOUR AT MIDNIGHT
-o-o-o-o-oTomorrow Night — Costume Parade And Ball

Max Daetwyler
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«...

eine grosse Ehre, ein Original zu sein.»

Max Daetwyler bemühte sich zwar um Unterstützung, blieb aber Einzelgänger. Trotzdem war er keine Einzelerscheinung: Auch andere suchten in der Umbruchsituation
des Ersten Weltkriegs ähnlich radikal nach Orientierung und Sinn und predigten die Lebensreform und den neuen Menschen.
Der Friedensapostel lässt sich einordnen in die Reihe der Wanderprediger. Die Strasse
war ihr Medium, sie waren Boulevardpropheten. Auf kaum einen trifft dieser Begriff so
zu wie auf Max Daetwyler. Er nutzte die Strasse als Gemüseverkäufer, Volksredner und
Friedensmarschierer. Er vereinfachte seine Botschaft auf jenen Kern und jene Symbole, die ihm den Weg in die Boulevardpresse ebneten. Und er propagierte das Niederreissen der militärischen Bollwerke, die Verwandlung der Festungsboulevards in
Boulevards zum Promenieren, zur menschlichen Begegnung.
Nachdem Max Daetwyler 1914 den Eid verweigert, 1917 die öffentliche Ruhe und Ordnung sowie 1933 durch Übermalen eines Soldatenfreskos den Religionsfrieden gestört hatte, wurde er jeweils in eine psychiatrischen Klinik interniert. Einer Gesellschaft,
die den mörderischen Wahnsinn des Kriegs zur Normalität werden liess, mochte das
unbeirrte Festhalten an friedlichen Normen als irrer Wahn erscheinen.
Für Max Daetwyler war dieses Festhalten Zeugnis der Wahrheit. Insofern lebte in ihm
die Tradition der wahrsprechenden Narren, der Hofnarren fort. Doch er litt darunter,
dass er als geisteskrank» abgeschrieben und nicht ernst genommen wurde. Und immer wieder wurde ihm eine Bevormundung angedroht. Er kritisierte die entmündigenden Praktiken der psychiatrischen Anstalten scharf und rief zur Selbsthilfe der Betroffenen auf.
Ein selbsternannter Friedensapostel benötigt eine wohldosierte Portion Exhibitionismus. Er selzt sich nicht nur den publizistischen Vorurteilen und Urteilen der Öffentlichkeit
den nicht publizierten des Staatsschutzes.
Max Daetwylers
Begabung
aus, sondern auch zur medienwirksamen Selbstinszenierung ermöglichte es
ihm, sich vom Ruch des Staatsfeindes zu lösen, ohne den Kern seiner Botschaft preiszugeben. Der Erfolg seines Wirkens lag nicht in der Gefolgschaft, die er gefunden hätte.
Er handelte als Einzelgänger, oft an der Friedensbewegung vorbei. Vielleicht lag der Erfolg darin, dass seine Gratwanderung zwischen Selbstüberschätzung und Selbstironie
sein Anliegen stets lebendig hielt und mit persönlichem Leben füllte. Damit war er auch
prädestiniert, Legende zu werden. Sein Auftreten mit weissem Bart und weisser Fahne
wurde zum Signet für den aufrechten Gang der Hoffnung.

«...c'est un grand honneur d'être un original.»
Daetwyler a, certes, recherché le soutien des autres, mais il est demeuré, au fond, un
solitaire. Il n'est cependant pas un cas unique: dans la situation de rupture de la Première Guerre mondiale, d'autres hommes ont cherché dans une radicalité similaire
donner un nouveau sens, une nouvelle orientation au projet humain, ont prêché la nécessité d'une réforme existentielle et de l'homme nouveau.
L'apôtre de la paix peut être rangé dans la série des prédicateurs itinérants de
cette époque. La rue était leur moyen de communication, ils étaient des prophètes de
boulevard. Personne mieux que Daetwyler ne correspond à cette définition. Il utilisait
la rue comme marchand de légumes, comme tribun populaire, comme marcheur de
la paix. Il simplifiait son message pour le limiter à cet essentiel, à cette symbolique,
capable de lui ouvrir la voie de la presse de boulevard. Il prêchait la démolition des
remparts militaires, la transformation des boulevards de forteresse en boulevards de
promenade, propices à la rencontre des hommes.

Zürich, 1946

Quellen
Seite 97:
«Zürich, das Limmat- Athen»
Nachdem Max Daetwyler im Dezember 1933 das
Soldatenfresko in der St. Antoniuskirche übermalt hatte, kam er erneut ins Burghtilzh. Später
versuchte die Zürcher Justizdirektion vergeblich,
die Gemeinde Zumikon zu einer Bevormundung
des Friedensapostels zu bewegen.
Après avoir, en 1933, recouvert de peinture la
fresque représentant des soldats située dans la
St Antoniuskirche, Daetwyler fut à nouveau interné au Burghttlzli. Par la suite, la direction de la
justice zurichoise essaya vainement de pousser
la commune de Zumikon à mettre Daetwyler
sous tutelle.
BAR J.1.253/129.

Après avoir refusé le serment au drapeau en 1914, après avoir troublé la tranquillité et
l'ordre publics en 1917 et la paix religieuse en 1933, en recouvrant de peinture une
fresque représentant des soldats située dans une église, il fut interné dans une clinique psychiatrique. Aux yeux d'une société qui élevait la folie meurtrière de la guerre
au rang de normalité, la fidélité absolue à la normalité de la paix pouvait être vue
comme folie furieuse.
Pour Daetwyler, une telle attitude faisait éclater la vérité au grand jour. En ce sens, la
tradition des fous de cour, instruments de la vérité, se perpétuait en lui. Il souffrait toutefois de cette situation, d'être qualifié de «malade mental» et de n'être pas pris au
sérieux. Il vivait aussi continuellement sous la menace d'être mis sous tutelle. Il critiquait violemment cette pratique des institutions psychiatriques et appelait à se défendre les personnes qui en étaient victimes.
Un personnage, qui s'auto-proclame apôtre de la paix a besoin d'une bonne dose d'exhibitionnisme. Il s'expose non seulement aux préjugés et aux jugements de l'opinion
publique, mais aussi à ceux, non connus, des organes responsables de la sécurité de
l'Etat.
Le don de se mettre en scène pour attirer sur lui les projecteurs des medias permettait à Max Daetwyler d'éviter de passer pour ennemi de l'Etat sans devoir sacrifier l'essence de son message. Le succès de son action ne résidait pas dans le nombre incertain de ses partisans. Daetwyler oeuvrait en solitaire, souvent en marge du mouvement pacifique. Peut-être son succès résidait-il dans le fait que son exercice d'équilibre entre surestimation de soi et ironie envers lui-même maintenait son idéal toujours vivant, remplissait sa vie personnelle. Il était prédestiné ainsi à devenir légende.
Son image, avec sa barbe blanche et son drapeau blanc, symbolisait la marche, tête
haute, de l'espérance.
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Max Daetwyler

Aebelspalter», 6. 10. 1965

Zürich, das Limmat-Athen--.....0111■•■■•••■■■•11.0......

Zürich anrì ruhig sein. 7wer

moi re Athen nicnt we das

anti'r.e einen Dio •?nee& einen Sokrates. Aber immerhin einen gewissen
Frsatz dafür, es }- esit't einen

Duttwiler & einen Daetwyler.

Dem wahrend Diocenes die Athener von den Sorzene des Alltas befreien
wollte, indem er das Beispiel gab der Anspruchslosigkeit, so will
Duttwiler las gleiche erreichen mit andern
Zürchern

it seiner igros zu

indem er den

Lebensmitteln verhilft.

Duttwiler eAc .f:t. die Zürcher sorgenfrei zu maeen , indem er jnhen zu

o,\

bescheidenen Preisen die herrlichsten Lebensmittel verse:Afft, & wirkt
zudem noch fur die wahre reAzkratie, da nun der Preletdrier in Zürch
sich so gute Dinge le.sten kamien wie der millionar .
Was a v er Daetwyler anbelangt, der übricens diese Zeilen serest schreibt,
so flea:- für ihn wenistens nicht lie Gefahr vor, dass er einmal den
Giftbecrer trinker müsse, wie Sokrates, obschon er wie jener die bestehende
Peliion an,,i,'eift.
in die

Nein. Heute sperrt

an Leute, die die Wahrheit sk;en,

Jrrenanstalt, & die Herren Psychiater konstatieren

dann , bei

raetwyler bereits zum vierten al dass ein ..ensch , der die Wahrheit
,

sat & darnach le17t, nicht normal sei;

Auch Jesus von nazareth

kKme heute nic .,:t met/. ans Yreu:,, xir sind humaner geworien & besser, er
kiime such wie Daetwyler in die Jrrenanstalt.

Und da Jrrer Aer7te besonders

:- .erne irren, als ver-rückt & als :eistes-krank erklbrt, denn einen toter
Jesus kann die ganze Welt ebrauchen, : - an kann aus ihm machen was man
will, ohne dass er sich wehren kann, fra gen Sie die

le'- eedigen Warheitskünder

Kirchen, a--er einen

kann; nie ,!1A.rid lullenat nicht Goethe im

Faust; lie weni4en die was davon erkannt, lie t richt 6nu k,., ihr volles Herz
nicht wahrten, rem Volke inr Gefuhl, jhr Wissen offenbarten., hat man von
ie

ekreu;,.igt & v , rbannt.

Selbst wenn es

Naen wie Duttwiler & Daetwier

cben sind ti,it

so

in Zurich, im 1.1.mat- Athen. -

rrosai6cher

Aus der Broschüre «Erlebnisse in der Irrenanstalt»
Nach seinen Internierungen in den «Irrenheilanstalten» von Münsterlingen (1914) und im Burghölzli (1918) hielt Max Daetwyler seine Erfahrungen und seine Psychiatriekritik in einer Broschüre fest.
Suite à ses internements dans les asiles d'aliénés de Münsterlingen (1914) et de ZurichBurghölzli (1918), Daetwyler écrivit une brochure
relatant ses expériences et critiquant la psychiatrie.
BAR J.1.253/55.

Schreiben für den Frieden

Scbon gfeicb bie erte rage in ber ffnftaft, bie arage,
bie ficb bann leben Zag Mieberboft, it an biefem Zrte nicbt
fo barmfa, tnie fie brauten Mare.
1nen?
mie gefäfft e
Flun, mie
Sagt einer, 0 gebt mir febr gut, bann beitt 0, ber Wann
ift franf, er bebentt nit, Mo er ift.
Sagt einer, e gebt mir febfecbt, bann beitt e4, ber aftenfcb
fit franf, er fiat nicbt ein, baf3 Om ber ffufentbaft in ber
9In1taft 3 um Ruten ift. at einer, icb Miff beim, miff arbeiten geben 3u taufe, bann it ba. ein 3eicben, bar3 er fein
93ertratten bat unb fief) fürebtet.
3u bebauern aber ft ein artenfcb, menn er nicbt aUe
binnimmt inie ein Scbaf. 933enn er fieb ob einer Ungerecbtigfeit empört. Z er it auf atte aettre &ant unb Mirb nur um
Io fänger bebaften.
Slur3 urtb gut. Scbieft ben normafften fftenfcben in eine
ZOrenanftaft, fo tnirb bic Umgebung fcbon Rettgrt0 bafiir
abfegen, bat er eben boct) franc fei.
Z51t er nun einmaf brin unb er Mirb 3u Zaufe nicbt ber
mint ober feine 2iiefe Mirb bergeffen. anberfei0 aber rann
man ibn 3ur 2frbeit in ber anftaft gut gebraucben, bann ift
bic reibeit be Ttenfcben für immer gefübrbet.
Zie öffentfidy Veinung mut bie Uabrbeit über ben Stanb
Z5'rreninefen erfahren. Sie mut miffen, id) mieberbote 0:
a ift eine töricbte Eeinung, anaunebmen, ein Venfeb
fei in ber .̀3trenanftalt fte0 einer gereebten Teurteifung
gibt unter ben Zs'rrenär3ten
feiten be Ar3t0 au4efett.
minbertuertige aRenfcben, foie in affen 93erlft3tveigen.
Zie Viffenfcbaft über bie 13ebanbfung ber Oeift0franfen ftebt beute nocb auf einer niebern Stufe. Zs'bre 93er.
treter finb unter ficb felbft nicbt im reinen, fobat fie über ben.
fefben Venfcben berfcbiebene Outaebten abgeben, tole bei mir.
ift eine Ungerecbtigfeit, e ift eine Ofeicbgültigreit,
ift eine aabrfaffigfet inbesug auf artenfcbenfeben, einen
ein3eInen artenfcben, einem Z5trenat3te fo bief Mutt über
einen 93ruber einsuriiumert, bat er ibn an eigenmäcbtig
ben Oericbten ent3ieben rann, bat er ibn befiebig fang ber
areibeit berauben faun, ja, bat er ibn febengänglieb atftranfen in einer Z5'rrenanftaft bebaften rann.
a ift eine an berfebfte aftetbobe, mit ber Me gran.
fen ber Z'5rrenanfta1t bebanbeft Merben. Z er flame eifanftaft
(ft oft ein k,obn auf ben mabren
arafter ber 2Inftaft. 933o
beift matt förperficb ffranfe babuteb, baf3 man fie 3ufammen.
fperrt? Soffen geiftig slrante gefunb Merben, Menn man
fie tvie in ben 2Inftaften in 9Ibtei1ungen mit anbern Rranfen
sufammenfperrt? Zber, menn man fofcbe, bon beren Buftanb
man nocb fein Urteil bat, 3u ben Rranfen einfberrt?
Tcc. Outacbten eine Z5'rrenar3t0 barf nur bercbranfte
ift bocb Rat, baf3 ebenfo Wit bei
Zauer Oeftun aben.
einem riirperrid) ftranfen ein $5effProgf3 aud) bei einem
Oeiftefranfen einfeten faun. Zsft e balm nicbt facberfid),
ben renfd)en auf Orunb einer fängft fiberMunbenen Rranf.
belt im 91fftagfeben welter unter bem OefiebtOuntte ein0
eiftegranten 3U bebanbefn? eier im Z5rrentrefen febtagen
bie ffer3te auO ber Aranfbeit be Ilatienten Rabital.

unten:

qinen Utenfcben at geiftegranf 3u erflären, einen allen,
fdjen unter 2ormunbfcbaft 3u fterfen, ift gfeirbbebeutenb mit
einem Zob0urteil fiber ber geiftige, morafifcbe neben be
Oetreffenben. foffte bem Oetrefferiben Oefegenbeit 311
feiner Redffertigung unb 3u feiner 93erteibigung geboten
tnerben.
ciffche Outacbten fatten a0, 93etrug bPfannt gemadjt
tnerben.
ranfen mit ber 2fuf3entlieft folite
Z er 93erfebr be
ft eigentümlicb, baf3 O riefe
nicbt herbaten derben biirfen.
Rranfen einfacb nicht f.nebiert nerben mit ber ?IfOrebe,
bie Zireftion babe su beten q3rüfung feine Bet. Zi3o3u eine
fofche Benfur, tnenn man ein gute Okiniffen bat? 933 arum
nerbietet man ben ffranfen bie Rorrefnonben3 fefbft mit ben
näcbrten ?fngebörigen. Z5' ft ber nenfeb tnirfficb franf, nun,
bann tnerben ja aucb feine Briefe ein trefffich0 lIrteif bilben,
ift er aber gefunb, tvarum ibm benn bie Oelegenbeit au feiner
Rechtfertigung rauben?
Ber einen Oruber ober eine Scbtuefter in einer ?Inftaft
met, beffen Venfcbennflicbt ift 0, fie 3u befucben unb fief)
fefbft baton 3u iiber3eugen, ob ber Menrcb tnirtficb an einen
ert bingebiirt, bon bem e beif3t, ?Inftaft für ,5'rrenfranfe.

Aus der Broschüre “Also spricht Daetwyler», Zu-

mikon 1930
Max Daetwyler verfasst zahlreiche kürzere und
längere Selbstbiographien. Als Beispiel hier Titelbild und Rückseite der Broschüre
Max Daetwyler a écrit de nombreuses autobiographies. Par exemple le titre et dos de la brochure Also spricht Daetwyler
BARJ.1.253/55

Seite 100:
Aus der Staatsschutzfiche eines Friedensapo-

stels
Fiches du Ministère public fédéral concernant
Max Daetwyler.
BAR J.1.253/596,600.
Seite 101:
“Blick» war dabei!
Max Daetwylers Aktivitäten fanden selbst im
<Blick» Beachtung. Hier die Schlagzeile zu seiner
Moskaureise im Jahre 1964.
Gros titres du journal Blick sur Daetwyler.
BAR J.1.253/100.
,

D Ra ‘laetum3Cer
Sunttton, 15. Roo. 1930.
eelbff-Ziograpbie

murbe tin Zar e 1886 in Arbon all Sohn braDer,
treuer (Eltern all 12. Ainb Oven. Rein 13atcr roar ein
iiberauo giitiger, liebeDoller, felbitterleugnenber Pienfd), ber
butt feinen earaft,e fich au o ben armlidiften Aerhältnifien
[weenie, gu einem Diet beliebten unb beriihmten Mantle berauf.
georbeitet hat. Go fonnte id) Don Zingenb auf beobachten, bait
hie ritten Striiite ni Aleut:hen Vie& uttb Witte finb, unb
bat man bamit alle tlierhiiitniffe bi inenidniMen nebenO 311111
6egen nub Slohl ber Alefatutheit geilalten faun.0) tannin
an mir fait beobachten, bat nur treue
abfolut ruiner 2ebenOwanbel, be nur ein tabelfofer Abarafter
boo Mabee (411iict bel Venfchen aucimadn. 110 io tune hie
Arbeit an meiner 18ef1erting bie t,auptarbeit nteineO bib eute
heerlichen 2ebenO. Zer Auobruch Dom %lei!Wen brad* mich
anno 1014 gur ienftberroetgerung. blab id) bin meinem
terfprechen bib heute treu geblieben, alteO gu tun, um menig.
item.: hie Atenichheit bar biefer Meitet n erlüfen. ie tAbonbi
in Zittbien erhebe id) hectic meine aimme in uuropa ,3ur
obfolut liebeboften, golualtiofen nebettOfiihrung unb ;trine
bacilli einen Alm tine leber einAelne burl) half itle Nefifteng
beitragen tuna 01.e Aufrichtung ber Ration ber 5/ationen, bed
llolfeo ber 11111er, bel zaterladect alter Aleofcheit, ber (Fin.
beit in finliliflier, luirtichaftfidter, religibjer Tesiehung hurt
yin neben in geiftiger tamonie.

tifo fprie)t

linu lil . ., i
iii„ii.10,,„,
'„ 1:731,
1 ::111LIi. . .Il .I h.111 I I
fi

ms llllllll q."""

outfit

arrafehger,
oerfeumbeter, einfacher
ORenfch u'irb urolaa, ber aelt ben etempel ber
Oeuaaftfokeeit, ber 13afteroerföbnun9, ber
her aahrheit, her Oltenfebenliebe aufbríicten."

L-90: 61
3nternational,. griebans-armer, 3umiton
0,aettor3fer al. efenfivennelpercr
20 Ots.
(Helm* f,, bar 3rrenanffa1t .
.
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D a tum

Akten

2. 2.4o

3 .1 6.3 6 o

12.2.40.
2.4o

26.2.40.

12. 3.40

0.8.46

t

26.3.40
5.40

5. 6.40
0.19.66
0.16.360

14.11.40

Cegenntand

habe neuerdings mit seiner antimilitaristischen-pazifistischen
Tätigkeit begonnen. Sei'nicht der harmlose Pazifist, ale der er angeeehen
w erde. Uird als verkappter Kommunist'bezeichnet. .
a .Nach-Dst Zchtid z.K.
v.ND Züricht-Berichtz Hat die:Absicht - bach:Deutsghlandzu gehen um tit
Hitler, zwecks Gründung :der Vereinigten Staaten vari Europa, zu Verhan6,
eln.(0 It nicht geieteskrank .. :Herausgeber der !tchweizerischsytiedense
Zeitung. Fails ,D.- einen Pass besitzti..sollte ihm derselbe, ,um unliebsamen
Vorkezmnissen VorzAeugen, entiogen werden.
a.Nach-Dst ZchtHerausgabe der. Ztg_noaneuropäische Antikriegs-Rundschau"
auf 1.2.40 tit DrucksBrugger,Zch:und De:Art*7'1er zeichnet f.d.Redaktion.Gesùch un • ErhebungenuAufterksaim . machenauf Neugründung. Vorhandene Ix 1.
boechiagnahmen.-Wer steht inter dar F.A.Organisation?
v. N.D.Züriohl Akten betr.:Erhebungen über Herausgabe der "Paneuropäischen
chauohne Bewilligung. D.erklärt es handle sich um die
Antikriege-:RdridS
Friedenszeitung. Er werdé'bei. der -nächsten Nr: den neuen Titel Wieder
Iseult.%
V. IIII Erwähnt mit Rösle Kurt,Zürich, und Schwarz Jakob,ZUrich, betr.Vertrieb neuer Ersatzschriften f.d."Freibeit” u. "RUrdschau", nun 'Aktuelles
Bulletin über Wirtschaft Politic". D. soll sich mit dem Vertrieb Defasset
a. ND ZUricht zirErhebungen.
v.ND.ZUrichz D.still . zusammen mit Rösle Kurt den , Vertrieb des KP 'Organs'
"Dulletieübernahman.
D.kolportierte am 9.11.40 die Schweizerische Friedenszeit...
o

21.12.40

.16.5o1„
- 21.-12 4 4o
0.16-.360 - 10. 2.41
26. 241

v. ND ZUrioh: Diskussionsredner an Verslg. der UnabhKngigan am 13. 12. .
v:kol.Kdo.St.Callentw.pol.Kdo.St.Gallen: Referent an Friedensversammlung im "Volkshaus" St.Gallen
am 20. 2.41.
-

sir

Akten

Datum

q 8 )936.0/8/ 15.1.60

2.5.60

01%0)911
18)936.0/8

9.5.60

11

Gegenstand

•
_
v.Sikripo,Bern: Bericht.über den Aufenthalt des D. vom 31.12.59 bis 5.1.60.
Am 2.1.60 liess D. unter den Lauen Witze über die BR Etter u. Petitpierre von
' Stapel. Auf den 6.1.60 wurde mittels Inserat zu einer Grüniungsversammlung eines
Weltfriedensvereine eingeladen, welche dann auch im Hospiz zur Heimat stattfand.
Ob der Verein tatsächlich gegründet worden ist, ist nicht bekannt. D. macht bei
Diskussionen aus seiner antimilitaristischen Gesinnung kein Hehl. Amiii
i
0hat
D. Bern wieder verlassen..

v.ND BE: Bericht über D., weither am 27.4.60 um 20'00 Uhr in Speinesaal dea
Hopsiz zar Helmet einen Vortrag unter dem Matto "Nein vier-Plmakte-Programm für
die Gipfelkonferenz in Paris". Anschliessend wollte D. ,wie bereits anfana dies&
jahres, die Gründung eines Weltfriedensvereins Bern vornehmen. Er benötige .hierzu fünf Personen nämlich ein Präsident, Aktuar,Kassier und zwei Beisitzer. D.
brachte jedoch die nötigen Personen nicht auf, sodass die Gründung dea Vereins
nit zustande kam.

v.Stapo ZH: Gesamtbericht über die Maifeiern 6o in Zürich, an der D. diesmal, entgegen seiner Gewohnheit, nicht teilnahm, da er zur gleichen Zeit in Ostberlin
weilte. .
2.5.6o
v.Sikripo BE: Bericht betr. Vorsprache des D. am 2o.4.6o bei der ungarischen
Gesandtschaft. Nach seinen eigenen Aussagen wollte D. bei der ungar.Ges. Fürbitte far die beiden Kinder der RADO Josephine 15 einlegen. Nach seinem Empfang
auf der Ges. erklärte D. er werde in dieser Angelegenheit nicht weiter intervenieren, da die Frau ihre Kinder in Ungarn im Stiche gelassen habe. Am 21.4.6o
wollte D. bei der russ. Botschaft vorsprechen um sich wegen -einem Visum nach
der UdSSR zu erkundigen.
17.6.60 v.Sikripo BE: Kopie Rapport an EMD: Betr. Aufforderung an Soldaten (in Uniform)
den Militärdienst zu verweigern durch D.. - D.will nun versuchen äberFinniend
zu Chruschtschow zu gelangen.
20.7.60 aus Vaterland und Die TAT:Zwei Artikel betr. Russlandreise des D.,welcher ange'
mit Chruschtschew sprechen will.

Zürich, Dienstag, 22. Dez. 1964 6. Marg. Nr.301
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Bahn-Katastrophe
Gruben-Katastrophe
Bahn-Katastrophe
fordert 70 Menschenleben fordert 57 Menschenleben konnte vermieden werden
TACOTALPA (Weikel) — Weil der Lokomo.
tivfillver eines Güterzages eingeschlafen war und
deshalb ein Haltesignal überfahren hatte, kern
es am Sonntagabend in der Nahe der mexikanischen Stadt Tacolalpa (Stunt TabasCe) zw near
furchtbaren Zugskatastrophet 70 Menschen fanden den Tod und über 100 wurden verletzr,
nachdem der Gliterng mit grosser Geschwindigkeit auf einen haltenden, vollbesetzten Per
sonenzug aufgefahren war.
Rettungsmannschaften waren gestern noch
immer damit beschliftigt, Verleizte aus den ineinandergeschaehrehen Wagen a befreien.
Dio Lokornotivführer beider Züge sind viers
haftet merder.

LIMA (Pere) — Eire Sehlagwetterkatastrephe
im peruanisehen Kohlenbergwerk Goyllariseuisga (240 Kilometer nordöstlich von Lima)
forderte ant Sonntag 57 Menscheuleben. 34
Bergleute wurdcn verletzt, und 20 werden noch
vermisst.
Dic Grube, die skit in über 3350 Metern
Höhe in den Anden befindet, gehörr einer anterikanischen (iesellschafr Durch die Explosion,
deren Ursachen noch nicht bekannt sind, waren
die Bergleute in die Grebe eingeschlossen
idgrnt„,
.Die ,Rellungsarbeiten wurden auch gestern

VIDAGO (Portugal) — Sechs Menschen kamen
um Sonntag Mi. einem Verkehrsunfall um .
Lcben, nachdem bei \Adage, im Norden vo,
Portugal ein vollbesetzter Omnibus in zinc)
Lastwagen gerast und dann über einen 7 it
hohen Abhang auf ein Geleist gestilizt war.
Ere Karastrophe konnte durch die Geistesgegenwart eines Deberlebenden verinieden wer
den: er hielt einen Zug, der tmvermeidlich ifi
die Triinimer gerast wäre, kntz vor der Un
gliicksstelle auf.
Der Omnibus war. mit Fussballfrémiden• cm ,
einem Spiel zutilekgekehrt. 'Auf 'einer Btilek
'Es handeli sich um die bisher srnwerste versagten dem Bus die Bremsen, und ne raw
Katastrophe M der peruanischen Bergbau- in mnen Lastwagen, 16 Menschen wurden ser
geschichte.

Zoll Menschlichkeit
UNASHANGIGE SCHWEIZER TAGESZE1TUN&
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Kreml:
SowjetMiliz
hielt
Max
fest

Schweizer «Krebsmaschine»
darf nicht nach England

LONDON — Soll das Leben von britischen Krebs
kranken der englischen Regierung nicht einmal twit

Pige 11 000 Pfund 1132 000 Hankers) wert seil Sol
in England der Zoll über die Menschlichkeit siegen
Ein Betatron, das modernste Gerht zur Bekhmpfunc
des Krebses, dart solange nicht aus der Schweiz
nach England eingeführt werden, bis die 132 Mu)
Frank,. Zusetzsoil besahrt sind.
Elm Melton fur die cog. Geld auf (920 000 Franken),
Peahen Krebskranken, geldtet urn das Betatron zit kaufen
von der Schauspielerin Flo- Der Staat steuerte keinen Pen.
reran Desmond, brachte dun ay damn. Die Aktion muss

MOSKAU — Friedensapostel Max Daetwyler
(78) aus Zurnikon ist in
Moskau von zwei Milizsoldaten vom Roten Platz

weggeführt worden.
Daetwyler belie sich
mit seiner weissen Fahne
vor dem Lenin-Mausoleum aufgestellt und begann zu den immer zahlreicher aufmarschierenden Sowjetmenschen zu
sprechen.
Die

beiden

Soldafen

holten ihn aus der Menge
heraus und führten ihn zu
einem Verher.
Zwischen

den Solda-

fen rief er noch zurück:
.Wir brauchen Abrilfungi Die Nuklearwaffen
lüssen abgeschafft werKeinen Krieg
lent
°ern!» Nach der Befragung wurde er entlassen.
Zu einigen Journalisten
sagte Deetwyler später:
<dch weiss noch nicht, ob
ich die Fahne wieder. tragen werde . Aber ich
hoffe, dass ich

den nun-,

sischen Führer Breschnjew sehen kann. Ich
habe ihm einen Brief geschrieben,
Man hatte Daetwyler
verboten mit der weissen Fahne auf dem Roten Matz aufzumarschieren,
Interessiert folgt nine Schar rrtnnknnitrr dem Bintigen rn(!. der Friedensfahne ant dem Roten Plat/. }Karen: Kremniinne

les nt ein Bemoan der BBC Baden, eine Elektronen.
schteuder, die in der Medizin Itir die Xrebsbekarnplunk
ongewandt wird (hier irn Morte/tare Hospital, New York) ,
Das Betatron junkrioniert ähnlich wie ein Transfirotator. Urn
einen Kern, :lyncher: Prima, und Sekundiirsaule, werden von
einer GM/Ike:ode aus .Elektronen beschlelorkt. Von tine, Gold.
plane (oder einenr andern seloveren Metal!) rellekttert. prallen
dic Ekktronen als Rdungenquanten wieder write* rind verlassen
die !Ohre als radioaktive Ganundd oder Beta-Strahlen — je
H. IF. ,
nach Frequenclanse
eittenal eine Mitilnr
Franken aufbringen, bis di,

noch

Maschine installiert ist und di,
Anlaufunkosten gedeckt sind

Die none Labour-Regierung ha,
ids eine der ersten Anusbandlungen omen Zusatz-Zoll von 15
Prenant auf fast allen Importer
erhoben. , Dir 11 000 Pfund, die
der Staat will, sind rusiet., klagte
Miss Desmond. •ich habe an
Premierminister Wilson metricVon BLICK.Korrespondent
Ion Maralpine
ben, dass er sich persönlich ein.
rnhalter und ein Machtwort
spricht. Wenn en 'itch's tinternimmt, will ich mich so lange an
die alten, rostigen Gitter dc'
Londoner Hyde-Park ketten lasvan, bis die Ocffendichkeit CF
vrachd•
Die Maschine soll in das Mein,
Bezirksspital St.Luke in Guild.
ford, Surrey, eingebaut werden
Fs ist die beste und modernste
Waffe gegen den Krebs. Sie Wird
von der Brown, Doted & Cie. in
Baden unter dent' Markennamen
.AsIdepirron 35. hergestellt.
Miss Desmond crklärtei .Die
Maschine wurde aus der Schweiz
gebracht, um britische Lehen est
mum. Die Regierung half uns
Mehl. Sergi will sie uns sogar noch
mehr Schwierigkeiten machen..
Während in England Dutunde
von Parsonen täglich an Krebt
sterben, steht die Maschine un
,
gebraucht
bereft.
Sobald sie ein
st h usp ieliarh
gefiihrt werden darf, wird sir in
uw.d' w.m der Lollifalliert. Von diesem Moment ai
nachgibt, kettet sie sich an de
4rden viele todkranke Lem
Hyde-Park
odrr Hoffnungen roh

a

Anhang
Übersicht über den Nachlass von Max Daetwyler (BAR J.1.253)
Der Nachlass ist seit dem 29. Juni 1996 im Schweizerischen Bundesarchiv deponiert.
Nicht ins Archiv gelangt ist die ansehnliche Bibliothek Max Daetwylers, die neben religiösem und belletristischem Schriftgut zahlreiche Broschüren mit pazifistischen Inhalten, teils mit Widmungen, enthält. Sie bleibt bis auf weiteres in Zumikon. Desgleichen behalten die Nachkommen diverse Originalgegenstände und Erinnerungsstücke,
die selbstverständlich nicht in ein Archiv gehören.
Ein feingegliedertes Repertorium erschliesst den Bestand. Nachstehende Übersicht
vermittelt einen ersten Einblick in die Dokumente. Die 635 Archivnummern sind in 148
Schachteln eingereiht, welche rund 15 Laufmeter belegen.
Archiv-nr.Kapitel

Betreff

Zeitraum

1 Allgemeines
1
1.1 Familienhintergrund
1.2 amtliche Dokumente, personenbezo- Zivilstandssachen
2-5
1905-1973
gen
1.3 amtliche Dokumente im Zusammen- Verträge und Urkunden
6
1921 -1 972
hang mit Haus- und Grundbesitz
7-22
1.4 Finanzielles
Steuern, Rechnungen, Honorare,
1918-1976
Spenden
23
1.5 Erbschaftsangelegenheiten
1931 -1 975
24-32 1.6 Zumikon
u.a. Korrespondenz mit Gemein- 191 8-1 975
debehörden
33-41
1.7 Justizkontakte
u.a. polizeiliche oder gerichtliche
1915-1963
Verfügungen Korrespondenz
42
1.8 Bibliothek
Bücherliste
43-54 1.9 Tod von Max Daetwyler,
Todesanzeige, Kondolenzschrei1976
Januar 1976
ben
2 Von Daetwyler Geschriebenes
55-58 2.1 Druckerzeugnisse
59-64 2.2 Inserate
65-72 2.3 Blaue Hefte
73-79 2.4 «Davoser» und «Leipziger Hefte»
80-95 2.5 «Kontobücher»
96-103 2.6 «Scrap-Books»
104-123 2.7 Tagebücher und Agenden
124-164 2.8 Manuskripte (lose Blätter)
165-170 2.9 Verschiedene Aufzeichnungen in
Notizblöcken u.ä.

Originalbroschüren, -zeitungen, flugblätter, -zeitungsartikel

191 5-1 970
1930-1964

Aufzeichnungen (ca. 110 Hefte
Manuskripte
Kontobücher/Schriftgut d. Erie
densarmee und Buchhandung
Zeitungsausschnitte, Briefe, etc.

191 6-1 955
191 9-1 923
191 7-1 975

1911-1975
Stenographische Notizen

3 Ober Max Daetwyler Geschriebenes
171-186 3.1 Zeitungsartikel
1 87-1 90 3.2 Zeitungsausschnitte Novemberunruhen 1917
191-198 3.3 Lose Zeitungsausschnitte
199-208 3.4 Reportagen, «Features»
209-212 3.5 Zitate aus Büchern
Texte Ober Max Daetwyler
213
3.6 Zeitungsausschnitte und Dokumente ausgewählt und kommentiert
von Max Daetwyler jun.

191 4-1 975
191 6-1 970

191 6-1 996
1917
1914-1975
191 8-1 992
1965-1983
103

4 Briefe, Korrespondenzen
214-240 4.1 Korrespondenzen und anderes von
Max Daetwyler selbst klassiertes Material
teilweise besondere Benutzungs
241-317 4.2 Korrespondenz Familie

191 5-1 960
1898-1975

bestimmungen
318-341 4.3.1 Korrespondenz mit Firmen
342-350 4.3.2 Korrespondenz mit eidg. Behörden
351-352 4.3.3 Korrespondenz mit der Stadt und
dem Kanton Zürich
353-356 4.3.4 Korrespondenz mit ausländischen

191 5-1 974
1933-1970

Regierungen
357-371 4.3.5 Korrespondenz mit der Presse
372-374 4.3.6 Korrespondenz mit Kirchenvertretern
375
4.3.7 Korrespondenz mit Jugendgruppen
376-495 4.4 Korrespondenz mit Einzelpersonen
4964.5 Korrespondenz mit Mitschülern aus
Arbon
497-498 4.6 Postkarten
5 Bild- und Tonmaterial
499-500 5.1 Fotos
501-505 5.2 Bilder und Karikaturen
506-508 5.3 Ton
5.4 Filmdokumente
509

1896-1930

1944-1994
u.a.Hörspiele überMax Daetwyer
u.a. Fernsehfilme über Max
Daetwyler

6 Clara Daetwyler
510
6.1 Persönliche Notizen
511-514 6.2 Korrespondenz allgemein
515-520 6.3 Bienenzucht
521
6.4 Tierhaltung (Hühner, Gänse, Schafe)
522
6.5 Heimarbeit (Strickmaschine)
6.6 Haushaltung
523
524
6.7 Rechnungen
6.8 Verschiedenes
525
526-529 6.9 Tod von Clara Daetwyler
7 Aktivitäten und Projekte
530-538 7.1 Friedensarmee
539-541 7.2 Friedens-Zeitung
542-547 7.3 Permanenter, neutraler Welt-Friedenskongress
548-552 7.4 Weltfriedens-Verein «Weisse Fahne»
553-558 7.5 Buchhandel
559-561 7.6 Gartenbau
u.a. Friedensmärsche
562-568 7.7 Spezifische Episoden
u.a. Druckvorlagen, Logos
569-576 7.8 Werbemittel - Friedensarbeit
577-584 7.9 Dokumente im Zusammenhang mit Reisedokumente
Reisen
8 Dokumente aus «Forschung und posthume Dossiers»
u.a. Berichte von Behörden
585-586 8.1 Forschung betr. Novemberunruhen 1917
u.a. Korrespondenz mit Behörden
587-594 8.2 Forschung aus verschiedenen

Quellen

1923-1972
1919-1974
1929-1971

191 8-1 955
1919-1963
1931 -1 959
1943-1958
1926-1948
191 9-1 920
1931 -1 958
191 3-1 958
1959

1916-1942
191 6-1 943
1943-1947
1959-1965
191 7-1 969
1929-1963
1932-1974

I1

595-604 8.3 Forschung bei der Bundesanwaltschaff betr. Eichen
605-609 8.4 Kontakte mit verschiedenen Stellen
610
8.5 Dokumente aus dem Umfeld der

Korrespondenz und Eichen

1922-1986

Schriftverkehr mit Behörden

1973-1986
1904-1918

u.a. Ausstellungen über Max
Daetwyler
u.a. Zwischenberichte

1977-1995

Friedensbewegung
611-620 8.6 Posthume Dossiers
621-623 8.7 Nachlass Max Daetwyler
9 Verschiedenes
624
9.1 Friedenstorten
625-627 9.2 Vermischtes
628-635 9.3 Visitenkarten und anderes Adressmaterial, Postkarten (blanko)

1993-1995
1964-1975

iI

I

„Heute trifft man in allen Ländern auf die Ueberzeugung, Krieg gehört einer abgelaufenen Meinung unwissender Menschen zum Leben der Menschheit! Krieg, Massenmord
unschuldiger Menschen im Interesse der blutigen Rüstungs Industrie gehört zum Schicksal der Menschheit!!! Dieser oberflächliche Standpunkt ist überwunden. Gottlob.”
Max Daetwyler, 1972.

