
Am Gericht

Schlaf statt Wache
Wir schreiben das Jahr 1940, der Zweite Weltkrieg tobt, die 
Schweiz stellt sich aufs Schlimmste ein. Da unterläuF üpsilier 
WiBrächtiger ein üehler.
Von Markus Felber, 29.01.2020

Seit kurzem lässt sich das ganze vundesarchiI pbers önternet durchstMbern. 
Das erMGnet ganz neue jMglichkeiten der -erichtsberichterstattung, denn 
au–ndbar sind auch die -erichtsakten der jilitär3ustiz. So etwa im üall ei2
nes wegen WachtIergehens angeklagten üpsiliers L eines HE23ährigen vau2
ern aus dem Uuzerner Pinterland. Oinsehbar ist das Iollständige Dossier, 
samt 8ntersuchungsakten und Nrotokollen, knaBB dreissig Seiten dick.

7bwohl der Nrozess Ior nahezu achtzig Jahren stattfand, lässt er sich heute 
noch so hautnah mitIerfolgen, dass der verichterstatter sich mitunter im 
-erichtssaal zu vaden wähnt. 8nd staunt, wie e–zient und zpgig die Justiz 
damals arbeitete.

Ort: DiIisionsgericht A im Stadtratssaal vaden
Zeit: 19. järz 1940, 10 8hr
Fall-Nr.: 1940 Vo 9A14HK
Thema: WachtIergehen
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Was sich genau abgesBielt hat, am E4. üebruar 1940 in vaden, geht aus den 
«kten klar herIor. Jedenfalls bis auf die PerkunF des ominMsen Stuhls, auf 
dem üpsilier WiBrächtiger Johann fatalerweise eingeschlafen war. vereits 
am »ortag hatte Wachtkommandant 7berleutnant Trummenacher, im Zi2
Iilleben «rzt zuhinterst im Ontlebuch, seinen jannen eingebläut, dass der 
Wachtdienst 5der IerantwortungsIollste und schwerste DienstR sei. WMrt2
lich las er der ’ruBBe aus dem 5vefehl Vr. 1E des üps. vat. 4:R den Schluss2
Bassus Ior, laut dem 5WachtIergehen rpcksichtslos mit den hMchsten Stra2
fen belegt werdenR. 

«ls Schildwache V. 9 Ior dem vpro des -eniechefs der Städtischen Werke 
vaden wird üpsilier WiBrächtiger Johann Ion der öö. TomBagnie abkom2
mandiert. ön Ioller jontur samt wollenem TaBut L dem dicken, schweren 
Soldatenmantel L stellt er daselbst in beheiztem /aum seinen jann. Wohl 
wegen der Wärme und zusätzlich Iielleicht auch aufgrund eines ’erBentin2
geruchs im -ebäude wird dem Soldaten schlecht, wie er sBäter zu Nroto2
koll gibt. Schliesslich zieht er den Pelm aus und setzt sich auf einen Stuhl, 
der laut pbereinstimmenden «kten zu Wachtbeginn noch nicht Iorhanden 
war.

8nd auf diesem Stuhl Iersinkt er schliesslich in jorBheus& «rme. 
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Turz nach jitternacht tritt Wachtkommandant Trummenacher seine 
5/onde zu den SchildwachenR an und stMsst auf den tief schlafenden Sol2
daten Iom VaBf. ön seinem 5/aBBort pber das WachtIergehen des üps. Wi2
Brächtiger JohannR schreibt er wMrtlichC 5öch habe diese Schildwache auf 
einem Stuhle sitzend schlafend angetroGen, -ewehr im «rm, Pelm neben 
sich auf den voden gestellt.R

Drei jal muss der 7berleutnant den schlafenden üpsilier ansBrechen, 
bis die Wache wieder wach ist. Or susBendiert WiBrächtiger Johann Iom 
Wachtdienst, schickt ihn zurpck zur ’ruBBe und beantragt fpr ihn E0 ’age 
scharfen «rrest. «m Schluss des /aBBorts fpgt er ergänzend an, 5dass bei 
Dienstantritt durch üps. WiBrächtiger noch kein Stuhl am Standort der 
Schildwache gestanden hatR. 

Oine bloss disziBlinarische «hndung des »orfalls auf der Schildwache zu 
vaden erscheint dem Tommandanten des -eb. üps. vat. 4: indes der 
Schwere der »erfehlung nicht angemessen. Or nimmt WiBrächtiger in 
8ntersuchungshaF, erlässt noch am E4. üebruar einen 8ntersuchungs2
befehl und Ierlangt darin eine militärgerichtliche »oruntersuchung gegen 
den üpsilier. 8nd sollte sich erhärten, dass ein anderer Soldat den ominM2
sen Stuhl ins Wachlokal gestellt hat, dann soll auch der zur »erantwortung 
gezogen werden.

Damit setzt vataillonskommandant Schaub ein »erfahren in -ang, das ei2
nen fpr heutige »erhältnisse atemberaubend schnellen Uauf nimmt. vereits 
am EA. üebruar, nur Iier ’age nach dem »ergehen, schreitet der militärische 
8ntersuchungsrichter zur OinIernahme des Wachtkommandanten Trum2
menacher, der das Ion ihm bereits raBBortierte -eschehen bestätigt.

Oinen ’ag sBäter befragt der 8ntersuchungsrichter den in vaden inhaFier2
ten «ngeschuldigten. Vatprlich auch zum StuhlC Diesen habe ihm ein älte2
rer jann hingestellt, den er nicht kenne, sagt WiBrächtiger. Zu den familiä2
ren »erhältnissen des üpsiliers wird aktenkundig, dass der »ater noch lebt 
und einen Pof Ion rund :0 Jucharten bewirtschaFet. Dass seine Iier vrp2
der allesamt militärdienstB;ichtig sind. 8nd dass seine Schwester Ierhei2
ratet ist. Vach der OinIernahme wird WiBrächtiger aus der 8ntersuchungs2
haF entlassen.

Obenfalls am E9. üebruar liefert die PeeresBolizei den vericht pber ihre Or2
mittlungen rund um den Stuhl im Wachlokal ab. Or sei wohl Ion der aus 
dem Wallis stammenden vproordonnanz vrpttin -eorges Ion der 5’err.2
 TB. öö61HHR hingestellt worden. Zur Sache befragen kann die PeeresBolizei 
den jann allerdings nicht, da er inzwischen bei seiner Oinheit «ktiIdienst 
leistet.

-leichentags bestätigt die Wohngemeinde des angeschuldigten üpsiliers 
in einem Ueumundsbericht, dass dessen 5/uf é yharakter allseits un2
bescholtenR sind. 8nd am 1. järz 1940 gelangt die jeldung des 5eidg.2
 ZentralBolizeibureausR in die «kten, laut der WiBrächtiger 5im schweiz. 
Zentralstrafenregister nicht IerzeichnetR ist.

«m  E. järz  schliesslich  geht  der  militärische  üphrungsbericht  des 
TomBaniekommandos ein, aus dem sich ein ausfphrliches Zitat geradezu 
aufdrängtC 5Soweit ich üps. WiBrächtiger kennen gelernt habe, handelt es 
sich bei ihm um einen gutmptigen jenschen  seine öntelligenz steht unter 
dem Durchschnitt. Seine SBrache ist Ierwaschen und langsam und dprFe 
in 3eder Pinsicht als sicherster «usdruck seines yharakters gewertet wer2
den.R ömmerhin wird ihm bescheinigt, ein solider und williger Soldat ohne 
3edes «nzeichen Ion «lkoholabusus zu sein.
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«m . järz wird die 8ntersuchung geschlossen und zwei ’age sBäter 
«nklage wegen WachtIergehens erhoben. Die «nklageschriF ist äusserst 
knaBBC 5Der «ngeklagte, Iom EH.6E4.E. 1940 auf Wache kommandiert, hatte 
Ion EH.H0h L 01.H0h in den Städtischen Werken vaden Ior dem vureau des 
-eniechefs der A. DiI. Schildwache zu stehen. Der «ngeklagte wurde um 
01.1:h Iom /ondeo–zier in schlafendem Zustand, -ewehr im «rm, Pelm 
am voden, auf einem Stuhle sitzend betroGen.R

«m 19. järz L mithin weniger als einen jonat nach dem »orfall L steht 
üpsilier WiBrächtiger Johann im Stadtratssaal in vaden als «ngeklagter Ior 
dem siebenkMB gen DiIisionsgericht A. -rossrichter 7berst Perzog ’heo2
dor erMGnet um zehn 8hr die »erhandlung. Veben ihm sitzen drei weite2
re 7–ziere sowie drei 8ntero–ziere der Schweizer «rmee auf der /ichter2
bank.

Vach dem »erlesen der «nklageschriF gibt der «ngeklagte den ihm Iorge2
worfenen SachIerhalt unumwunden zu. Or wiederholt, ihm sei schlecht ge2
worden, weil er trotz hoher ’emBeratur den TaBut habe tragen mpssen. Da2
nach werden die wenigen Iorhandenen «ktenstpcke Iorgelesen, und schon 
schliesst der -rossrichter das veweisIerfahren. «uditor PauBtmann Tel2
ler /en  beantragt als »ertreter der «nklage eine vestrafung mit E0 ’agen 
jilitärgefängnis. WiBrächtigers amtlicher »erteidiger, 7berleutnant Ta r 
vernhard, beantragt dem DiIisionsgericht, es bei einer disziBlinarischen 
Orledigung zu belassen. Der «ngeklagte macht Ion seinem /echt auf ein 
letztes Wort -ebrauch und erklärt seinen /ichtern, er wolle seine Ierdiente 
Strafe willig tragen und ein guter Soldat bleiben.

ön der üolge zieht sich das -ericht zur geheimen 8rteilsberatung zurpck. 
vereits um 1E 8hr wird das »erdikt Ierkpndigt. Sie sBrechen üpsilier Wi2
Brächtiger Johann Ion der «nklage des WachtIergehens frei. Or kommt mit 
lediglich zehn ’agen scharfem «rrest daIon. 8nd daIon bleiben ihm nach 
«bzug der 8ntersuchungshaF ganze Iier ’age abzusitzen.

ön der schriFlichen vegrpndung des 8rteils hält das DiIisionsgericht A sBä2
ter fest, dass der «ngeklagte zwar den ’atbestand des WachtIergehens er2
fpllt hat. Denn 5indem er sich dem Schlafe hingab, setzte er sich ausser2
stande, seine DienstB;ichten als Wache zu erfpllenR.

Zugute  gehalten  wird  üpsilier  WiBrächtiger  sein  blptenweisser 
Strafregisterauszug und sein ungetrpbter ziIiler Ueumund. 8nd auch sein 
militärischer üphrungsbericht laute ordentlich. Or hat laut 8rteil nicht aus 
5deliktischer -esinnung herausR gehandelt, weshalb Ion einer gerichtli2
chen vestrafung abgesehen werden kMnne. Das DiIisionsgericht zeigt sich 
pberzeugt, dass auch eine blosse DisziBlinarstrafe den «ngeklagten Ion ei2
nem /pckfall abhalten werde. Die Tosten des erstaunlich raschen Nrozes2
ses werden der OidgenossenschaF auferlegt.

Illustration: Till Lauer

REPUBLIK republik.ch/2020/01/29/schlaf-statt-wache (PDF generiert: 22.05.2023 10:59) 4 / 4

https://www.republik.ch/2020/01/29/schlaf-statt-wache

