Neutralitätszensur von Ansichtskarten durch die Schweizer Post
während des Ersten Weltkriegs
Ulrich Fehlmann
Im PTT-Archiv liegen über 2000 Ansichtskarten, deren Bilder Spannungen und
Affären während des Ersten Weltkrieges satirisch darstellen. Alle diese Karten behielt
die Schweizer Post zwischen 1914-1919 zurück und stellte sie weder dem Adressaten
noch dem Absender zu. Weil die Bilder der Karten gegen die
Neutralitätsbestimmungen des Bundesrats verstossen hatten, wurden diese nicht
befördert. G. Kreis und J. Métraux beschrieben in 2013 erschienenen Publikationen
die Ikonographie dieser Kartensammlung. Meine Studie soll die Geschichte der
Karten, ihren Postweg und die Zensurmassnahmen darstellen; ich gehe auch auf die
Kartendarstellungen und ihre Beziehung zur Schweizer Geschichte während des
Krieges 1914-1918 ein.
Der Krieg von 1914 - 1918 und die Schweiz
Einen Monat nach der Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand vom 28. Juni
1914 erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg, wenige Tage später erfolgten
weitere Kriegserklärungen, so dass bald Deutschland und Österreich-Ungarn als
Mittelmächte gegen Serbien, Russland, Frankreich und Grossbritannien als Entente
im Krieg standen. Die deutsche Armee marschierte durch die neutralen Länder
Belgien und Luxembourg, um die französische Abwehr nördlich zu umgehen Der
Krieg weitete sich rasch über den Balkan, Ostdeutschland und Frankreich aus und
globalisierte sich in der Folge durch den Eintritt des Osmanischen Reiches und
Bulgariens auf Seiten der Mittelmächte sowie Italiens, der USA und weiterer Länder
auf Seiten der Entente.
Die Schweiz wurde durch den Kriegsausbruch nicht überrascht und bereits am 31.
Juli beschloss der Bundesrat die Kriegsmobilmachung für 220'000 Männer und 45'000
Pferde auf den 3. August 1914. Am 3. August erteilte die Bundesversammlung dem
Bundesrat ausserordentliche und unbegrenzte Vollmachten, bestätigte die
"vollständige" Neutralität
und wählte als General Ulrich Wille sowie als
Generalstabschef Theophil Sprecher von Bernegg (Abb. 1 und 2).
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Abb. 1: PJ 1948, General Ulrich Wille

Abb. 2: PJ 1950, Generalstabschef Th. Sprecher v. Bernegg

Die Schweiz war militärisch und wirtschaftlich schlecht vorbereitet. Die anfängliche
Begeisterung für den Krieg als "reinigende Kraft" wich bald einer allgemeinen
Ernüchterung, als sich dieser als langwierig und grausam erwies und sich die
Einschränkungen durch die Dienstabwesenheit vieler Männer und die zunehmenden
wirtschaftlichen Mängel bemerkbar machten. Die strikte Einhaltung der Neutralität,
dank der man hoffte, trotz des nahen Kriegs Unabhängigkeit und Demokratie zu
erhalten, war in gewisser Weise prekär, denn die beiden obersten Armeeführer
waren klar deutschfreundlich und viele Deutschschweizer wünschten sich den Sieg
der Mittelmächte. Die Welschschweizer tendierten gesinnungsmässig zu Frankreich
und "gerieten ob dem, was sie als deutschschweizerische Rechthaberei empfanden,
in Opposition; viele Polemiken erhielten einen giftigen und entzweienden Unterton"
(Dürrenmatt). Der Bundesrat versuchte wiederholt durch Verordnungen und Aufrufe
die widerstrebenden Meinungen zu einem "esprit suisse" zu vereinen. Doch schürten
mehrere Affären während des Krieges (s.u.) die Emotionen zwischen Bewohnern der
französischen und deutschen Schweiz. Die Tiefe des "Röstigrabens" wurde immer
deutlicher erkennbar.
Das Ende des Krieges bedeutete für Millionen von Menschen durch körperliche und
geistige Verletzungen, durch Verlust ihrer Angehörigen, wie auch von Heim und Habe
eine Katastrophe. Es kam zum Verschwinden vieler Herrscher-Dynastien,
Landesgrenzen wurden neu gezeichnet. Auch für die Schweiz endete der Krieg nicht
gut: der Landesstreik, die Grippewelle mit Tausenden von Toten und die
wirtschaftlichen Folgen hinterliessen Narben.
Schweizer Zensurmassnahmen
Das Pressebüro der Armee wurde in den ersten Kriegstagen beauftragt, für
militärische und grenznahe Ereignisse eine Vorzensur einzuführen (militärische
Zensur). Auch konnten bereits im September 1914 Presseorgane, die gegen die
Neutralitätsbestimmungen verstiessen, verwarnt oder suspendiert werden. Eine
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Verordnung vom Juli 1915 machte die Beschimpfung von fremden Völkern,
Staatsoberhäuptern oder Regierungen strafbar. Im gleichen Monat schuf der
Bundesrat die Eidgenössische Pressekontrollkommission EPKK, die sich als politische
Zensurbehörde mit in- und ausländischen Presseerzeugnissen zu beschäftigen hatte.
Die EPKK beauftragte die Schweizer Post, gemäss Artikel 13 des Postgesetzes
Poststücke mit "beschimpfendem und unsittlichem Inhalt zurückzubehalten". Diesen
Artikel ergänzte eine Bestimmung, nach der Poststücke, die Bezug auf den
Kriegszustand nahmen oder Personen in einem kriegsführenden Staat beleidigten,
von der Beförderung auszuschliessen seien. Der Bundesrat führte keine eigentliche
Briefzensur ein, man beschränkte sich auf die Anwendung bereits in der Vorkriegszeit
ausgearbeiteter Vorschriften. Da es im Ersten Weltkrieg noch keinen Radio und kein
Fernsehen gab und die Kriegspropaganda zum grössten Teil über Presse und
Ansichtskarten in, durch und aus unserem Lande floss, kann man sich eine
Vorstellung über die von den Poststellen zu leistende Kontrollarbeit machen. Die
beanstandeten Poststücke, meist Ansichtskarten, wurden in der ersten Zeit zur
Beurteilung durch Poststellen oder Privatpersonen an die EPKK geschickt. Ab Mitte
1915 konnte die Post in eigener Kompetenz darüber entscheiden, ob fragliche Karten
zugelassen, verboten, konfisziert oder an den Absender zurückgeschickt werden
sollten. Der handgeschriebene Text des Absenders interessierte nach meiner
Untersuchung nur in seltenen Fällen, es handelte sich meist nur um eine Beurteilung
der Bilder, also um eine Bildzensur.
Die Karten in der Sammlung wurden zwischen 1914-1919 zensuriert. Nach Ende
1917 verringerte sich die Zahl der Beanstandungen. Es ist möglich, dass das Büssen
von drei Ansichtskartenhändlern und das Einziehen von Karten bei Herstellern und
Verkäufern die Produktionslust schmälerte. Zusätzlich wurden auch nicht mehr so
prominente Affären aufgedeckt wie in den Jahren 1915-1916, und die Gefahr eines
Angriffs auf unser Land schien sich zu verringern. Eine Verordnung setzte diese
Einschränkung normaler Postbeförderung im Februar 1919 ausser Kraft.
Ansichtskarten (Ak) als Ausdrucksmittel
Die 1866 vom deutschen Lithografen Schneider erstmals hergestellten Ansichtskarten
hatten weltweit seit 1890 einen riesigen Verkaufserfolg. Vor Ausbruch des Ersten
Weltkriegs wurden die grössten Auflagezahlen an Ansichtskarten produziert. Immer
schönere Bilder, eine wachsende Auswahl und verbesserte Drucktechniken machten
diese Karten zu attraktiven Kommunikationsmitteln und Sammelobjekten. "It seems
that the picture sold the postcard" (`Es scheint, das Bild verkaufte die Karte!`)
schrieb 1980 der Engländer John Frazer. Die Absender der illustrierten Karten hatten
ihre Botschaft mit dem verschickten Bild oft schon festgehalten.
Schweizer Ansichtskarten 1912 - 1918
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1912 begeisterte sich ein Grossteil der Deutschschweizer für den Besuch von Kaiser
Wilhelm II. Dutzende von Ansichtskarten und Fotografien zu diesem Anlass konnten
gekauft werden (Abb.3), hergestellt und gebraucht vor allem in der Deutschschweiz.

Abb. 3: Ak zum Kaiserbesuch 1912, Bundesrat Forrer und Kaiser Wilhelm II. (Ed. Guggenheim
Zürich)

Sofort nach Ausbruch und während der ganzen Dauer des Krieges lief die Produktion
von Karten mit Militär- und patriotischen Bildern auf hohen Touren. Gut verkaufte
Sujets waren Armeeführer und Militärszenen (Abb. 4). Der Katalog über
Militärpostkarten von Markus Wittwer listet allein aus dem Ersten Weltkrieg gegen
900 verschiedene solcher Karten auf. Georg Kreis hat kürzlich ein Buch über
"Schweizer Postkarten aus dem Ersten Weltkrieg" veröffentlicht.

Abb. 4: Ak zur Grenzbesetzung 1914 (anonym)

Eine weitere Ansichtskarte (Abb. 5) geht konform mit der vom Bundesrat verordneten
Gesinnungsneutralität und stellt die neutrale Schweiz, versinnbildlicht durch das
Bundeshaus, als Friedensinsel dar. Der trotz der Sturms optimistische Text lautet auf
Deutsch: "Gleich einer Insel im wogenden Meere / liegt friedlich die Schweiz vom
Kriege umtobt, / dass keiner der Staaten mit Krieg sie verheere, / haben mit
Ehrenwort alle gelobt."
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Abb. 5: Ak von 1916, Schweiz als Friedensinsel (Edit. K. Essig, Basel, nach Gemälde von R. Weiss)

In der Schweiz wurden aber auch zahlreiche Karten hergestellt, die den Zustand des
eigenen Landes kritisch darstellten und der EPKK missfielen. Sie zeigten, dass
äussere und innere Feinde unsere althergebrachten Werte, die Neutralität und die
Sicherheit der Schweiz bedrohten. Im Vergleich zu den ausländischen Karten, die den
rücksichtslosen und grausamen Kriegsfeind oder den eigenen totalen Sieg
darstellten, wirken die Bilder aus der Schweiz zurückhaltend. Dennoch zensurierte
man diese Karten, da sie "neutralitätswidrig" waren. Die Sammlung des PTT-Archivs
enthält etwa 2300 Karten, 13% davon in der Schweiz, 87% im Ausland hergestellt
(47% Frankreich, 16% Deutschland/Österreich, 15% Italien, 3% Russland etc) . Schweizerische
Kartenläden verkauften auch Karten aus umliegenden Ländern, viele der
zurückbehaltenen Karten mit Schweizer Absendern kommen aus Frankreich, Italien
und Deutschland. Eine Analyse der in der Schweiz produzierten Karten zeigt, dass die
Kontrolleure 108 verschiedene Karten beanstandeten und diese Karten oft mehrfach
archivierten. Die heute im PTT-Archiv vorhandene Sammlung besteht aus den
Belegexemplaren der Post; obwohl viele Karten mehrfach vorhanden sind, ist
anzunehmen, dass es sich nicht um die Gesamtheit aller im Ersten Weltkrieg
zurückbehaltenen Karten handelt. Die Post hätte die Belegexemplare eigentlich
zerstören müssen, wie Bundesrat Hoffmann 1916 angewiesen hatte. Warum sie das
nicht tat, wissen wir nicht.
Aus- und inländische Zensursignaturen
Viele Karten, die aus dem Ausland stammen, wurden von den Zensurbehörden des
Absenderlandes geprüft, mit Zensurvermerken versehen und durchgelassen; sie
gelangten aber wegen ihrer deutlichen Verhöhnung des Kriegsgegners nicht bis zum
schweizerischen Adressaten. Die üblichen Zensurstempel finden sich vor allem auf
den Karten von Italien (Abb.11) und Russland (Abb.6).
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Abb. 6: Karte von Moskau nach Kriens vom 20.2.15 (julianischer Kalender), Zensurstempel D.Z., 1b
nach Wolter (PTT-Archiv Pb-106-1d-1980)

Einige dieser Karten tragen neben den ausländischen auch schweizerische
Zensurvermerke.
Schweizer Kontroll- und Zensurvermerke: Wir wissen nicht, wer die Karten mit
den verschiedenen Signaturen versehen hat. Die Posthalter (auch FeldpostMitarbeiter) mussten die verdächtigen Karten erkennen und über die vorgesetzte
Postdirektion an die Oberpostdirektion schicken; einige Karten weisen den
zusätzlichen Stempel der Kreispostdirektion auf, aus deren Gebiet die Karte stammt
(Abb.7). Da die Karten verschiedene Beschriftungen tragen, müssen sich mehrere
Stellen und Personen damit beschäftigt haben. Zwei Karten haben den Stempel der
EPKK mit Zensurvermerk (Abb.9).
Die Kontrolleure setzten folgende mögliche Bemerkungen auf die Karten:
 Grund
der
Nichtbeförderung:
"neutralitätswidrig"
(Abb.
11),
"neutralitätsverletzend", "beleidigend" etc.
 Angabe, dass Absender nicht gefunden und damit Rücksendung unmöglich
wurde: "Absender unbekannt" (Abb. 10)
 Angabe, dass Karte nicht befördert werden durfte und damit nicht zustellbar
war: "Non admis" (Abb.9), "prohibé" (Abb. 12), "Rebut" (Abb. 10) oder "Rebuts",
"Ausschuss", handschriftliches Kreuz über Adressseite (Abb. 9), "exclue du
transport postal" (Abb.7)
 Angabe, dass eine gleichartige Karte an die EPKK geschickt worden war:
"P.K.K. eing.", gelegentlich mit Datum (Abb.13)
 Angabe, dass Karte zu den eigenen Vergleichskarten gelegt wurde:
"Belegexemplar" (Abb. 14)
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Abb.7: Ak, gestempelt am 10.11.17 in Tavannes, Stempel der Kreispostdirektion Neuchâtel,
handschriftlicher Vermerk "ausgeschlossen vom Transport" (PTT-Archiv Vers-057 A 0004_1)

Abb.8: Ak aus Frankreich mit Stempel der EPKK und Entscheid E = Konfiskation (PTT-Archiv Vers057 A 0004_1)

Abb.9: Gummistempel "non admis", rotes Farbstiftkreuz (PTT-Archiv Pb-106-1d-1980)

Abb.10: Stempel "Absender unbekannt", handschriftlich "rebut" (PTT-Archiv Pb-106-1d-1980)
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Abb.11: Taxierte italienische Ak mit Zensurstempel, "neutralitätswidrig" handschriftlich (PTTArchiv Pb-106-1d-1980)

Abb. 12: "prohibé" handschriftlich (PTT-Archiv Pb-106-1d-1980)

Abb. 13: "P.K.K. eing.[esandt]" handschriftlich (Clément), (PTT-Archiv Pb-106-1d-1980)

Abb. 14: "Belegexemplar" handschriftlich auf Karte gegen Gotthardvertrag, verwendet am 11.5.15
(Biedermann, Lausanne), (PTT-Archiv Pb-106-1d-1980)

Bilder und ihre Geschichte
Erste Karten behielt man bereits 1914 zurück; mehrere stammen aus dem Ausland,
zwei aus der Schweiz. Das als Abb. 15 gezeigte Beispiel macht sich über den
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Deutschen Kronprinzen Wilhelm lustig, der in den ersten Kriegsmonaten die 5. Armee
bis nach Verdun geführt hatte.

Abb.15: Ak aus Frankreich, gestempelt am 3.12.14, anonym (PTT-Archiv Vers-057 A 00015)

Die wenigen, meist französischen Karten aus den letzten Kriegsmonaten mokieren
sich über Deutschland und seinen Kaiser als mutmassliche Kriegsverlierer. Die
allerletzte stammt vom Januar 1919 und zeigt eine satirische Anklage gegen den als
alleinigen
Kriegsschuldigen
betrachteten
Wilhelm
II
(Abb.
16).

Abb.16: Ak unsicherer Herkunft, gestempelt am 20.1.19 (PTT-Archiv Vers-057 A 0004_1)

Etwa 90% der Schweizer Karten wurden zwischen 1916-1917 zensuriert und
thematisieren vor allem schweizerische Geschichten, die publik geworden waren;
Presse und Öffentlichkeit beschäftigten sich über Wochen mit der "Affaire des
Colonels", der "Affaire du Consulat" und der "Affaire des Cartouches".
Oberstenaffäre
Die Generalstabsobersten Friedrich Moritz von Wattenwyl (Abb.17) und Karl Egli
hatten ab 1915 die Aufgabe erhalten, den schweizerischen Nachrichtendienst zu
organisieren.
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Abb.17: Zensurierte Ak: Oberst F.M. von Wattenwyl (PTT-Archiv Vers-057 A 0004_1)

Da sie nur über geringe Geldmittel verfügten, konnten sie keine Auslandspionage
betreiben und waren zur Beschaffung von Nachrichten auf den Tausch mit neutralen,
aber auch kriegführenden Staaten angewiesen. Einem Mitarbeiter von Wattenwyls
gelang es, geheime russische, englische, später auch deutsche Telegramme zu
entziffern. Vermutlich handelten die beiden Obersten mit diesen Geheimbotschaften,
doch stritten sie diesen Vorwurf beim späteren Prozess ab. Der Kryptograph meldete
die Beobachtung, dass die von ihm entzifferten russischen Depeschen dem
deutschen Nachrichtendienst zugestellt worden waren; zusätzlich war einem Kurier
aufgefallen, dass er das tägliche geheime Bulletin des Generalstabs nicht nur
Schweizer Adressaten, sondern auch der Legation von Österreich-Ungarn
überbringen musste. Von beiden Vorkommnissen erhielt Bundesrat Decoppet, der
Chef des Militärdepartements, im Dezember 1915 Bescheid und er setzte eine
Untersuchung in Gang. Die Angelegenheit führte trotz anfänglichem Zögern von
Bundesrat und General innerhalb weniger Wochen zu einem Militärstrafprozess (Ende
Februar 1916). Ihre Vorgesetzten deckten dabei die beiden Obersten; von Sprecher
sagte in einem für die Angeklagten günstigen Plädoyer: "Deshalb glaube ich, wenn
wir einerseits dulden müssen, dass unsere Neutralitätsrechte ganz nach Belieben, wie
es den Kriegsführenden konveniert, beeinträchtigt und eingeschränkt werden, wir
auch nicht so sklavisch und peinlich uns an die Neutralitätspflicht zu halten haben".
Das Gericht sprach die beiden Offiziere vom Vorwurf des Landesverrats frei und
beauftragte die vorgesetzte Militärstelle, also General Wille, von Wattenwyl und Egli
wegen Fahrlässigkeit und dienstlicher Inkorrektheit disziplinarisch zu bestrafen.
Bereits im Januar 1916 hatte vor allem die Presse der französischen Schweiz die
Angelegenheit aufgegriffen und verlangt, dass der Bundesrat und die Militärführung
den Fall nicht unter der Hand erledigen dürften und die beiden Obersten wegen
Verrats anzuklagen seien. Die Zeitungen im ganzen Land prangerten nach dem
Prozess die Milde des Urteils und das eigenartige Neutralitätsverständnis von
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Sprechers an. `Der Spruch "Was Wille will und Sprecher spricht, das tue du und
murre nicht!" wurde [in der Folge] mehr und mehr zur Illusion` (Schoch).
Die Ansichtskartenhersteller beschäftigten sich bald und ausführlich mit der
Oberstenaffäre, etwa 20 verschiedene Karten aus unserer Sammlung thematisieren
sie. Die EPKK mahnte im März 1916 die kontrollierenden Poststellen zu erhöhter
Wachsamkeit. Die erste aussortierte, am 17. März 1916 am Bahnhof Lausanne
abgestempelte Karte zeigt Th. Sprecher von Bernegg, der unter seinem weiten
Mantel zwei weitere Offiziere schützt und unter dem Motto "Au procès de Zurich"
spricht: "Ich wiederhole, dass ich überzeugt bin, dass die beiden Offiziere nie anders
als im Sinne der Armee und des Landes gehandelt haben…." (Abb.18).

Abb.18: Ak zur Prozess von Zürich, verwendet am 17.3.16 (Imagerie Artistique Lausanne), (PTTArchiv Pb-106-1d-1980)

Diese Karte zitierte, was Oberstkorpskommandant Sprecher ausgesagt hatte und in
der Öffentlichkeit bereits bekannt war. Sie wurde trotzdem zensuriert, wohl da die
Darstellung der Angelegenheit im Ausland einen schlechten Eindruck machte.
Weitere Kartenbilder zu diesem Thema zeigen, wie ein Brief aus der Schweiz heimlich
einem deutschen Offizier zugesteckt wird oder wie Symbole der heilen Schweiz
(Fahne, Berge, Käsekessel, Telldenkmal) durch die affaire des colonels beschmutzt
werden oder wie die Neutralität von zwei Offizieren zu Grabe gefahren wird (Abb.19).

Abb.19: Ak, Begräbnis der Neutralität, verwendet am 3.7.16 (anonym), (PTT-Archiv Pb-106-1d1980)
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Konsulats- oder Fahnenaffäre
Zum 57. Geburtstag von Kaiser Wilhelm II. am 27. Januar 1916 liess der Konsul von
Lausanne am Konsulatsgebäude die deutsche Fahne hissen. Drei Polizisten schützten
dieses angekündigte Flaggezeigen; dennoch kam es zu antideutschen
Protestaktionen. Ein junger Deutschschweizer holte die Fahne vom Gebäude. Um die
anschliessenden Unruhen zu unterdrücken, schickte General Wille ein
Landwehrbataillon nach Lausanne. Der offiziellen Schweiz war dieses Vorkommnis
peinlich und sie hatte Mühe, sich bei Deutschland angemessen zu entschuldigen. Die
Affäre führte zu einer Pressefehde zwischen der bürgerlichen Deutschschweizer und
der Romandie-Presse. Die Artikel kommentierten das Geschehen und machten die
Animositäten zwischen Deutschschweiz und Romandie deutlich.
Auch zu diesem Ereignis stellten die Drucker mehrere Karten her. Eine aus der PTTKartensammlung zeigt das Geschehen. Auf der Fotografie ist die deutsche
Reichsfahne nachkoloriert (Abb.20).

Abb.20: Ak zur Konsulatsaffäre vom Januar 1916, verwendet am 4.3.16 (Edit.Perrochet Lausanne),
(PTT-Archiv Pb-106-1d-1980)

Patronen- oder Kartuschenaffäre
Am 31. März 1916 überflogen zwei Flugzeuge Pruntrut und warfen einige Bomben in
Bahnhofnähe ab. Der materielle Schaden war gering. Ein Blindgänger zeigte eine
deutsche Aufschrift. Damit war bewiesen, dass es sich nicht um französische
Flugzeuge gehandelt hatte - wie die Presse zunächst vermutete. Die in Pruntrut
anwesenden Füsiliere hatten auf die beiden deutschen Flugzeuge, die sich auf dem
Weg nach Belfort verirrt hatten, keinen einzigen Schuss abgegeben. Man hatte
vergessen, der Grenzschutztruppe scharfe Munition abzugeben. Diese und ähnliche
Geschichten waren für viele Romands der Beweis dafür, dass es der Armee mit der
Verteidigung der Westschweizer Grenzen nicht Ernst gewesen sei.
Mehrere Karten beschäftigen sich mit der Kartuschenaffäre. Eine erste zeigt ein
Flugzeug über Pruntrut, einen Bombeneinschlag vor dem Schloss sowie einen
Soldaten, der von einer Frau zum Schiessen aufgefordert wird, aber antwortet, dass
er nicht schiessen könne, da er nur einen Besen und keine Patronen habe (Abb.21).
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Abb.21: Ak zum Bombenabwurf auf Porrentruy, verwendet als Feldpostkarte (Imagerie Artistique
Lausanne), (PTT-Archiv Pb-106-1d-1980)

Eine zweite Karte variiert das gleiche Thema. Es existieren bildgleiche Ak zum
Kaisermanöver von 1912. Doch auf der aktuellen Karte vergrössern sich die Armeen;
des Schweizersoldaten Witz, dass die Schweizer Armee gegen eine übermächtige
Armee eben zweimal schiessen würde, wird jetzt gekontert durch die doppelsinnige
Frage Seiner Majestät: "Mit welchen Patronen denn?" (Abb.22).

Abb.22: Ak zum Bombenabwurf auf Porrentruy, verwendet am 2.7.16 (anonym), (PTT-Archiv Pb106-1d-1980)

Weitere Beanstandungsgründe
Die zensurierten Karten haben auch andere schweizerische Geschehnisse während
des Ersten Weltkriegs zum Thema:
 Die Ablehnung des deutschen Kaisers und seines Grossmachtdenkens sowie
der Deutschlandhörigkeit von Armeespitzen und Bundesrat durch die
Romands.
 Die Affäre von Lallemand, einem 1916 gegen den Wunsch vieler Romands an
Deutschland ausgelieferten Elsässers.
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Die Nachwehen des 1909 geschlossenen Gotthardvertrags, der den wenige
Jahre später kriegsführenden Mächten Vorrechte einräumte, was während des
Ersten Weltkriegs zu einem viel diskutierten Volksbegehren Anlass gab
(Abb.14).
 Die Justiz, deren Entscheide von vielen als ungerecht und nicht-neutral
empfunden wurde.
Fast alle der zensurierten Schweizer Karten wurden in der Romandie hergestellt. Nur
drei Karten stammen aus der Deutschschweiz (Abb.25), eine einzige aus dem Tessin.
Einige Belege fielen den Poststellen wegen des vom Absender geschriebenen Textes
auf; insbesondere das Wort "Boche", ein unfreundlicher Ausdruck für einen
Deutschen, liess solche Dokumente konfiszieren (Abb.23). Auch verschiedene auf
"harmlose" Karten geklebte Vignetten, die den Kriegsgegner verunglimpften, wurden
zurückbehalten.

Abb.23: Ak von Rorschach, Beanstandung des handschriftliches Textes (PTT-Archiv Vers-057 A
0004_1)

Sogar Briefmarken mussten im Propagandakrieg auf Ansichtskarten herhalten; auf
einer für Philatelisten besonders attraktiven Karte aus Frankreich sind eine
französische Säerin- (Michel-Nr. 117) und eine deutsche Germaniamarke (Mi. 86)
abgebildet. Der Text versucht, mit diesen Marken den Unterschied zwischen den
zivilisierten, liebenswürdigen Franzosen und den kriegerischen Deutschen zu
erklären. Auch diese Karte wurde aus dem Postverkehr gezogen (Abb.24).

Abb.24: Französische Ak, 1916 in Lausanne abgestempelt (PTT-Archiv Vers-057 A 00015)
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Häufigkeit der zensurierten Karten
Die zumeist bekannten Kartenproduzenten liessen die Bilder bei versierten Zeichnern
und Künstlern herstellen, oft nur wenige Tage nach einem Ereignis. Von keiner
einzigen Karte ist aber bekannt, in welcher Menge sie gedruckt wurde. In der
graphischen Sammlung der Nationalbibliothek habe ich ein Bündel mit etwa 50
ungebrauchten Stücken von zwei der zensurierten Karten (entworfen von Charles
Clément) gefunden; diese Karten hatte man bei Händlern in La Chaux-de-Fonds und
in Genève gekauft oder eingezogen. Die Akten geben nicht an, wie viele unverkaufte
Karten die Behörden bei den drei im Jahr 1915 verurteilten Kartenverkäufern oder
bei der Razzia auf Lausanner Händler von Konsulatskarten 1916 konfiszierten.
Heute existieren die beanstandeten Karten auch in Ansichtskartensammlungen und in
Archiven, sie sind aber selten. Ich habe in der grossen Sammlung von Ulrich Gribi
eine einzige postalisch verwendete Karte gesehen. Bei dieser Karte (Abb.25) ist
auffallend, dass sie einen Zahlenvermerk trägt, der sich auch auf vielen der Karten
aus dem PTT-Archiv findet. Ich vermute, dass die Kontrolleure diese Karte am
6.10.16 noch tolerierten, wenige Tage später aber weitere Exemplare anders
beurteilten und konfiszierten.

Abb.25: Zensurierte, aber durchgelassene Karte aus Deutschschweiz, mit Zensurvermerk (anonym),
(Sammlung Ulrich Gribi)

Mir ist kein von der Zensur beanstandetes und an den Absender zurückgeschicktes
Stück bekannt.
Die EPKK erreichte offenbar das Ziel, die Beförderung der
inkriminierten Karten weitgehend auszuschalten.
Probleme der politischen Zensur im Ersten Weltkrieg
Die Bildzensur dieser Ansichtskarten wirkt im Rückblick wie ein hilfloser Versuch, dem
Ausland gegenüber Neutralitätsdenken und innere Einheit zu beweisen und die
Kriegsparteien nicht vor den Kopf zu stossen. Eine Gesinnungsneutralität fehlte aber
während des Ersten Weltkriegs vielen Schweizer Bürgern. Das Dilemma, durch
Zensur in die Meinungs- und Äusserungsfreiheit eingreifen zu müssen, war den
Zensurbehörden bekannt. Die meisten kritischen Karten stammen aus der
Westschweiz, allerdings nicht nur die zensurierten, sondern auch die nicht
beanstandeten, die in anderen Archiven zu finden sind. Dennoch gewinnt man den
Eindruck, die Zensurbehörde hätte nicht immer neutral entschieden.
Viele Bilder der in der Schweiz hergestellten Karten zeigen die Besorgnis von
Patrioten, die eine heile Schweiz durch einen äusseren oder noch häufiger inneren
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Feind bedroht sehen. Die Bildsprache der Schweizer Karten wirkt viel harmloser als
die der zensurierten ausländischen. Bei einigen Karten muss der Zensurentscheid
angezweifelt werden, da ihr Bild nicht beleidigt, beschimpft oder unsittlich ist (z.B.
Abb. 17).

Der von den Absendern geschriebene Text auf den zensurierten Karten ist ebenfalls
meist harmlos und bezieht sich nur in wenigen Fällen auf das Bild.
Die Zensurvermerke sind vielfältig und zeigen, dass die Vorschriften in unserem Land
etwas dilettantisch umgesetzt wurden.
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Abb. 1-5: Sammlung des Autors
Abb. 25: Sammlung Ulrich Gribi, Büren
alle übrigen Bilder: Historisches Archiv und Bibliothek PTT, Liebefeld
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