
Der Zweite Weltkrieg selbst miterleben 

 

Bei meiner Oral History, will ich herausfinden wie es gewesen ist, 

wenn man den zweiten Weltkrieg selbst miterlebt hat. Dazu will ich 

mehr Informationen durch Erfahrungen meines Grossvaters sammeln. Da 

aber mein Grossvater vor ca. 12 Jahre verstorben ist, werden ich die 

Frage meiner Mutter stellen, da ich weiss, dass meines Grossvaters 

oft Geschichte aus dem Weltkrieg erzählt hat.  

Da der zweite Weltkrieg die Schweiz eigentlich nicht sehr betroffen 

hat, will ich trotzdem herausfinden, wie die Schweizerarmee betroffen 

war. Da mein Grossvater an der französischen Grenze wohnte weiss ich, 

dass er in Gewissen Sachen wie Beispielweise in seiner Zeit als er im 

Dienst war, betroffen war.  

 

 

  



- Wann bist du geboren und mit wie alt hast du den Krieg 

miterlebt? 

- Wie alt warst du, als du den Dienst in der Schweizer Armee 

leisten mustest? 

- Wo hast du deinen Dienst geleistet?  

- Wie sah die Ausrüstung aus, als du in der Armee warst? 

- Hattest du das Recht am Wochenende nachhause zu gehen, wie dies 

heute in der Schweizerarmee der Fall ist. 

- Welche Gefahren gab es für sich und deine Familie? 

- Hattet ihr genug zu Essen in der Armee? 

- Was passierten bei den Grenzt zwischen der Schweiz und 

Frankreich? 

  



Mein Grossvater ist 1923 geboren und musste im Jahr 1942 mit 19 Jahre 

ins Militär einrücken. Die Rekrutenschule hat er in Andermatt 

absolviert als Gebirgs Infanterist.  

 

 

Abbildung 1: Kaserne Andermatt 

Nach der Rekrutenschule ging er nach Kandersteg im Gemmipass, wo er 

seinen Dienst weiterführte. Im Gemmipass arbeitete er mit Maultieren 

(Pferdekuranstalt), welche Lasten auf die Bergen tragen musste. Da 

man im zweiten Weltkrieg die befürchtete, dass die Deutschen die 

Nord-Süd-Verbindungen besetzten, so wurden diese Strecken mit Truppen 

besetzt.  

Der Dienst dauerte gesamthaft 366 Tage. Pro Tag verdiente mein 

Grossvater 2 Schweizerfranken. Ihm wurden statt 732.- nur 730.- 

ausbezahlt. Immer wieder erwähnte er, dass ihm 2.- zu wenig 

ausbezahlt wurden, was dazumal noch einen grösseren Betrag war im 

Vergleich zu heute. 



 

Abbildung 2: Dienst im Gemmipass 

Während seinem Dienst auf dem Gemmipass, hat man den Weltkrieg nicht 

wirklich mitbekommen. Jedoch herrschte zu dieser Zeit der Hunger 

wegen dem Krieg. Ausserdem konnte man zu dieser Zeit nicht an jedem 

Wochenende nach Hause gehen wie bei den heutigen Diensten. Es kam 

jedoch vor, dass mein Grossvater ab und zu nachhause gehen durfte.  

Wohnhaft war mein Grossvater in einem Bauernhof an der französischen 

Grenze im Kanton Jura (Charmoille). Dort hatte man den zweiten 

Weltkrieg schon näher miterlebt. Er konnte er sehen, wie es hinter 

der französischen Grenze in Alsace brannte und der Rauch aufstieg. 

Ausserdem hatte er auch miterlebt, wie ein deutsches Flugzeug in der 

Nähe seines Wohnortes durch die französische Armee abgeschossen 

wurde. Am Abend musste alles Fenster mit Zeitungspapieren oder alte 

Lappen abgeklebt werden, da zu dieser Zeit Vorhänge sehr teuer waren, 

damit das Licht im Haus von draussen nicht zu sehen war damit man 

sich vor den Flugwaffen verstecken konnte.  

Die Französische Grenze war zu dieser Zeit geschlossen. Auch dort 

konnte mein Grossvater miterleben, wie ein Freund die Grenze 

überschreiten wollte. Jedoch wurde dieser Freund nie mehr gefunden. 

Man vermutet, dass dieser Freund nach der Grenz-überschreitung von 

den deutschen erschossen wurde. 



Auch der Bruder meines Grossvaters hatte den zweiten Weltkrieg im 

Jahr 1940 nicht überlebt. Als er Dienst hatte, musste er in der Nacht 

Wacht halten. Auch dort nimmt man an, dass als die Schichtwechsel 

stattfand hatte dieser Bruder einen ängstlichen Kameraden erschreckt 

und dieser als Reflex mit der Waffe im Bauch des Bruders geschossen 

hätte. Daraufhin ist dieser Bruder gestorben. Die Aussage des Täters 

war: «er hatte mir angst eingejagt». Gleichzeitig war mein Grossvater 

zuhause und hörte diesen Schuss. 

Die Herausforderung für meinen 

Grossvater zu dieser Zeit, war 

der Hunger. Im Militär wurden 

die Soldaten sehr schlecht 

ernährt. Das Essen war 

ausserdem oft auch nicht so 

gesund. Auch Päcklein von 

zuhause bekam er nicht, da die 

Familie selbst nicht sehr 

wohlhabend waren und die 

Mutter zu dieser Zeit noch 10 

weitere Familienmitglieder 

ernähren musste und somit das 

Versenden von Päckli nicht 

möglich war.  

Ich konnte aus dieser 

Geschichte herausziehen, dass 

die Schweiz wirklich nur in 

wenigen Hinsichten vom zweiten 

Weltkrieg betroffen war. Und 

das obwohl, dass mein Grossvater gerade an der französischen Grenze 

gewohnt hatte. Aber viel lieber hätte ich es gehabt, dass ich die 

Geschichte von meinem Grossvater selbst hören konnte.  

 


