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Die schönen warmen Sommertage schienen vorbei zu
sein. Nicht nur die Welt, auch der Himmel hatte sich verdüs-
tert. Regen nieselte aus reglosem Graugewölk. Das Einsam-
meln der Räder, das Abladen im Innenhof des Waisenhau-
ses, das Aufladen auf Armeelastwagen dauerte bis gegen
zehn Uhr nachts. Aus einer hinter dem benachbarten Pro-
gymnasium aufgefahrenen Feldküche wurde in Kochkisten
die nötigste Verpflegung gebracht. Alles in kürzester Zeit
improvisiert. Erstaunlich deshalb, wie gut es funktionierte.
Zwischen Fahrrädern, Turnbarren, einem Turnpferd und
allerlei Kisten schliefen die Freunde auf dem maroden, von
Fäulnis angefressenen, deshalb relativ weichen Parkett der
offenbar uralten Turnhalle mit dem guten Gefühl, in auf-
geregter Zeit dann doch ein bisschen nützlich gewesen zu
sein, etwas für das vielleicht gefährdete Vaterland getan zu
haben. Und was, fragte sich der Jüngling, mochte so viele
Leute dazu bewogen haben, ihre Fahrräder der Armee zur
Verfügung zu stellen? Patriotismus wahrscheinlich. Viel-
leicht auch die Mietgebühren, die das Militär bezahlen
würde, bei allfälligem Totalschaden auch Geld für den Er-
werb eines neuen Velos. Nach Jahren der Wirtschaftskrise
achtete man auf jeden Franken.

Nach drei Nächten und drei Tagen kehrten die Freunde,
nachdem sie zu Hause geduscht hatten, in die Schule zurück,
wo inzwischen nicht militärdiensttaugliche Stellvertreter,
unter ihnen einige originelle Typen, die abwesenden Lehrer
ersetzt hatten. «Habt ihr denn auch Sold bekommen?»,
fragte ein Mitschüler. Nein, hatten sie nicht, hatten es auch
nicht erwartet.
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Späher

Auch der Bruder des Jünglings, frischgebackener Fürspre-
cher (Anwalt) und Leutnant der Infanterie, hatte einrücken
müssen. Seine Kompanie oblag im Berner Jura einem of-
fenbar langweiligen Grenzwachtdienst. Der Vater, einst
Untersuchungsrichter der Militärjustiz, war ebenfalls reak-
tiviert worden, hatte seine Hauptmannsuniform, von der
Mutter mottensicher verwahrt, bei einem Uniformschnei-
der rasch wieder herrichten lassen. Mit seinem Privatauto,
einem schwarzen Opel, fuhr er tageweise irgendwohin «zur
Truppe» aufs Land, um Untersuchungen zu leiten, Verhöre
durchzuführen. Mit der Mobilisierung der ganzen Armee
hatte sich die Zahl meist kleinerer Vergehen und Straffälle
schlagartig erhöht.

Berns Gymnasiasten wurden aufgerufen, in den drei-
wöchigen Herbstferien freiwillig Dienst als Fliegerbeob-
achter zu leisten. Mésché und der Jüngling meldeten sich,
zusammen mit sechzig Gymnasiasten aus der ganzen Stadt.
Zwei Tage lang wurden sie im Kursaal Schänzli instruiert,
lernten Flugzeugtypen identifizieren, eigneten sich nebst-
dem die nötigsten militärischen Umgangsformen an. In der
Kommandozentrale des rasch organisierten, landesweiten
Fliegerbeobachtungs- und Meldedienstes wurde ihnen zum
Abschluss das graue Dienstbüchlein ausgehändigt. Der
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Kommandant der neuen Hilfsdiensttruppe, ein zerknitter-
tes, fahlgesichtiges Männlein im Rang eines Obersten,
schärfte den Jünglingen ein, als «Späher» gehörten sie von
nun an zur Armee und unterstünden dem Militärstrafrecht.
Die Zeit sei ernst geworden und das Vaterland in Gefahr.

Bereits am nächsten Tag wurden die Freiwilligen in Zeh-
nergruppen eingeteilt, auf Beobachtungsposten geschickt.
Der Jüngling und Mésché gehörten derselben Gruppe an
und natürlich war Letzterer zum Gruppenchef ernannt
worden, denn schließlich hatte er den fliegerischen Vorun-
terricht absolviert und war dadurch ohnehin schon für die
Fliegertruppe bestimmt. Sofort beförderte Mésché den
Jüngling zu seinem Stellvertreter. Per Bahn fuhr die Gruppe
ins Entlebuch, nach Schüpfheim. Dort deponierte sie die
Rucksäcke in einem Mannschaftskantonnement, wo auch
einige Landwehrsoldaten mit Armeewolldecken auf Stroh
zu nächtigen schienen. Dann stieg sie auf den Beobach-
tungshügel ob dem Dorf, wo die einheimischen Hilfsdienst-
ler, froh über die Ablösung, ihr den Spähposten übergaben.
Dieser bestand aus einem Armeezelt als Obdach für das
Feldtelefon und die jeweils diensttuende Zweierequipe. Mit
dem altertümlichen Kurbeltelefon meldete Mésché der Zen-
trale in Bern die erfolgte Übernahme des Beobachtungs-
postens.

Mehrenteils waren die Tage grau. Hie und da nur öffnete
sich frühnachmittags die Hochnebeldecke und mildes Son-
nenlicht verklärte die herbstliche Hügellandschaft. Bald
einmal war die Späherei zur Routine geworden. Am Him-
mel war wenig los. Ab und zu ein Bücker-Jungmann Schul-
flugzeug, häufiger eine schweizerische Messerschmittma-
schine, höchst selten eine deutsche, verirrt wahrscheinlich,
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ohne feindselige Absicht. Trotzdem verursachte das jedes
Mal einige Aufregung, durchs Telefon hörbar auch in der
Berner Zentrale, wo die aus dem ganzen Land eingehenden
Meldungen über zivile oder militärische Flugbewegungen
kombinatorisch ausgewertet wurden, so dass schnell er-
sichtlich war, woher und wohin Flugzeuge unterwegs wa-
ren. Nötigenfalls alarmierte man Luftabwehrbatterien oder
Jagdflugzeuge, Messerschmitts eben, um verdächtige Ein-
dringlinge zu vertreiben. Mit dem auf einem Stativ rund-
herum drehbaren Feldstecher hatte der eine Späher jeweils
den Himmel resp. die Wolken abzusuchen, sein Kollege am
Zelttelefon meldete Flugrichtung, Flughöhe, Flugzeugtyp
nach Bern. Manchmal war bloß ein Motorengeräusch in der
Luft zu hören, Hochnebel oder Gewölk verbargen die Ma-
schine. Doch auch aus Geräuschen ließ sich meistens eine
Flugrichtung erraten. Spätnachmittags, nach Einbruch der
Dunkelheit, durfte der Späherdienst abgebrochen werden.

Bald stellte sich heraus, dass die Himmelsbeobachter
ihrerseits beobachtet wurden, nämlich vom Dorfpfarrer.
Schüpfheim war katholisch. Beim Wachtmeister des Land-
wehrdetachements hatte der Geistliche sich beschwert, weil
die Gymnasiasten sich morgens am Brunnen vor ihrem
Kantonnement mit bluttem Oberkörper wuschen. Dies sei
unsittlich, verletze vor allem das Schamgefühl der Frauen
im Dorf. Der Wachtmeister gab die Reklamation an Mésché
weiter. Der fragte zurück: «Wo denn und wie sonst sollen
wir uns den Strohstaub abwaschen?» Der Wachtmeister
wusste es auch nicht, brummte nur: «Ich hab’s ausgerichtet,
macht, was ihr wollt.» Der Pfarrer selbst ließ sich bei den
Spähern nie blicken. Bald aber vernahmen diese, er habe
den Dorfmädchen verboten, sich mit den schamlosen Pro-
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testanten aus dem ungläubigen Bern einzulassen. Den zwei
wohl hübschesten Schüpfheimer Mädchen aber war dies
glücklicherweise egal. Für sie, Töchter einer ihrerseits un-
erschrockenen Gasthauswirtin, waren die Berner Jünglinge
eine willkommene Abwechslung. Abend für Abend be-
wirteten sie die Späher im kleinen Saal hinter der Gaststube
mit Käseschnitten (plus Spiegelei und Speck!) sowie auch
mit Beinschinken, Würsten, kaltem Rindfleisch aus der mit
dem Gasthof verbundenen Metzgerei. Alles gratis. Man
muss doch etwas tun für die tapferen Bewacher des Vater-
lands, frotzelten die Spenderinnen. Beim «Kaffee fertig»
(Kaffee mit Schnaps) begann eine – allerdings zahme – Tan-
zerei. Ein Grammophon und einige Schlagerplatten liefer-
ten die Rhythmen. Zwischenhinein jazzte Mésché auf dem
leicht verstimmten Klavier. Zahm blieb die Tanzerei, weil
von den zehn Jünglingen stets nur zwei tanzen konnten, die
anderen zuschauen mussten. Vergeblich hatten die Wirts-
haustöchter andere Dorfmädchen überreden wollen, sich an
der abendlichen Lustbarkeit ebenfalls zu beteiligen und das
Ungleichgewicht zwischen weiblichem Angebot und männ-
licher Nachfrage auszugleichen. Keine der Eingeladenen
wagte es, das Verbot des Pfarrers zu ignorieren. Zum ersten
Mal war der Jüngling dem Zufall dankbar, als Protestant ge-
boren worden zu sein.

Nachts, auf dem Strohlager, hörten die Späher mit an,
wie die Landwehrsoldaten, katholische Familienväter, ein-
ander Zoten von der derbsten Sorte erzählten, bis einer nach
dem andern zu «sägen» (laut zu schnarchen) begann. Als die
Herbstferien und mit ihnen die ersten Aktivdienstwochen
der Jünglinge zu Ende waren, übernahmen wiederum ein-
heimische Hilfsdienstler den Beobachtungsposten auf dem
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Hügel. Am finalen Ess- und Tanzabend im gastlichen Haus
hatten beide Mädchen zuletzt ein paar Tränlein in ihren Au-
gen. Lange nach den andern kehrte Mésché ins Kantonne-
ment zurück.
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