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Wilhelm Bürgler und der Generalstreik vom 11. - 14. November 1918

Auszug aus der Broschüre: „90 Jahre Sozialdemokratische Partei Rapperswil“

Der Generalstreik

Die Zeit um den ersten Weltkrieg führte zu einer Verelendung weiter Volkskreise. Die 
Unzufriedenheit führe immer wieder zu lokalen Streiks. In Zürich reagierte der Bundesrat auf eine 
solche lokal begrenzte Arbeitsniederlegung mit einem Truppen-Aufgebot. Die Armee, die vorher 
die Schweiz im ersten Weltkrieg verteidigt hatte, sollte im Innern (und nicht zum letzten Mal) 
eingesetzt werden. Die Bevölkerung von Zürich und den Streikenden wurde mit den Einsatz von 
Waffen, unter anderem Handgranaten , gedroht. Auf diese politische Provokation hin wurde ein 
landesweiter Generalstreik ausgerufen, der vom sogenannten „Oltener Komitee“ geleitet wurde. In 
107 Ortschaften nahmen rund 250'000 Streikende teil: der Streik wurde am 3. Tag abgebrochen, 
nach einem Ultimatum des Bundesrates. Lokale Streiks flammten da und dort – auch in Rapperswil 
– auch anschliessend noch auf. Auch die Armee wurde weiterhin eingesetzt, mehrere Arbeiter 
wurden getötet. 

Nachfolgend zuerst die Forderungen der Streikenden (aus:“100 Jahre Sozialdemokratische Partei 
der Schweiz“):

Das von der SPS und dem Gewerkschaftsbund gegründete „Oltener Aktionskomitee“ antwortete auf 
das Truppen-Aufgebot (vom Bundesrat auf Forderung von General Ulrich Wille beschlossen) mit 
dem Aufruf zum Landesstreik und stellte 9 Forderungen auf:

1. sofortige Neuwahl des Nationalrates auf der Grundlage des Proporzes
2. aktives und passives Frauenstimmrecht
3. Einführung einer allgemeinen Arbeitspflicht
4. 48 Stunden Woche in öffentlichen und privaten Unternehmen
5. Reorganisation der Armee zu einem Volksheer
6. Sicherung der Lebensmittelversorgung
7. Schaffung einer Alters- und Invalidenversicherung
8. Staatsmonopol für Importe und für Exporte
9. Tilgung der Staatsschulden durch die Besitzenden

Auszüge aus den Protokollen der SP Rapperswil

8.August 1918

Isler Fritz gibt Aufschluss betreff Generalstreik, dass der Bundesrat bei der zweiten Konferenz so 
ziemlich kapitulierte, nach neusten Zeitungsberichten er es aber dennoch für opportun halte, auf 
hiesigem Platze ein Streikkomitee zu bestimmen. Auch Ochsner war gleicher Meinung, da der ...
(unleserlich) nicht aus dem Herzen der unteren Angestellten gesprochen habe, denn der 8 Stunden 
Tag sei doch die Hauptsache. Einstimmig wurde ein Streikkomitee aus 5 Mitgliedern bestellt.

23.November 1918

Situationsbericht über den Generalstreik:
Für Rapperswil hat die Sache geklappt. Zu dem, uns als voreilig erschienen Streikabbruch, ist zu 



bedenken, dass man für den, aus der Weiterführung des Streiks resultierenden Bürgerkrieg nicht 
gerüstet war.

Das Oltener Komitee ist also zum Teil zu begreifen. Letzten Endes können wir von unserer Aktion 
dennoch befriedigt sein, Unsere Postulate müssen doch verwirklicht werden. Wir sollten die 
nächsten Wochen nun agitatorisch ausbeuten. Genosse Bürgler ergänzt die Ausführungen: Wir 
müssen die Situation agitatorisch ausbeuten, durch Unionsversammlungen mit Referat.

Bei Zeugeneinvernahmen sollten wir uns nachfolgend verhalten: Der Streik ist spontan 
ausgebrochen, wir habe von Radfahrern davon Kenntnis erhalten; eine Streikleitung hatten wir 
keine gewählt. Wir sollten keine weiteren Mitglieder als mit der Leitung vertraut benennen, es 
genügt einer, er hafte für alles. In Gewerkschaftsversammlungen solle diese Wegleitung bekannt 
gemacht werden.

Genosse Böll gibt bekannt, dass er beim Einrücken dem Kompaniekommandanten erklärt habe, er 
werde nicht auf Arbeiter schiessen. Bürgler gibt noch Aufschluss über Erörterungen im 
Gemeinderat betreffend Bildung einer Bürgerwehr. Im Falle Zustandekommens einer solchen 
antworten wir mit einer Arbeiterwehr und dann die Massnahmen besprochen.

23.Januar 1919

Über das Traktandum Generalstreik referierte der Parteichef. Er bemerkte einleitend, dass das 
Thema nicht mehr aktuell sei und er nur die markantesten Vorgänge in Rapperswil streifen wolle. 
Die Ursachen des Ausbruchs des Generalstreiks sind zum Grossteil die Vorgänge in Zürich. Sodann 
die Ausweisung der russischen Sowjet-Gesandtschaft und die Feier der russischen Revolution. Um 
diese zu verhindern bot der Bundesrat Truppen auf; die Arbeiterschaft empfand das als Provokation 
und antwortete mit Proteststreiks. In Zürich beschloss man dann, die Arbeit nach dem 24stündigen 
Proteststreik nicht mehr aufzunehmen, sondern den Streik unter Zuzug der Eisenbahner verschärft 
weiter zu führen. So wurde das Oltener Aktionskomitee vor die fertige Tatsache des Generalstreiks 
gestellt.

Wir in Rapperswil streikten schon vom Montag den 11. November an, also einen Tag früher, bevor 
vom Oltener Aktionskomitee der allgemeine Landesstreik proklamiert wurde, indem wir am 
Montag morgen von Zürich aus durch Radfahrer instruiert wurden. In Rapperswil war der 
Arbeiterstreik so ziemlich vollständig. Der Abbruch des Streiks traf uns schwer, da wir in 
siegesfroher Stimmung waren. Besonders unseren Genossen Bürgler, der den Streik auf hiesigem 
Platze mustergültig geleitet hatte, kam es hart an, den Abbruch unserer kampfesfreudigen 
Arbeiterschaft zu verkünden.

Genosse Isler verbreitete sich nun über die Berechtigung des Abbruchs des Landesstreiks durch das 
Oltener Aktionskomitee und findet, dass, wenn man alle Fakten in Rechnung stellt, so war der 
Abbruch gerechtfertigt.

Er kommt nun auf die eingesetzte Reaktion zu sprechen. Es hat ein Verleumdungskrieg eingesetzt. 
Trotzdem die etwas linksstehende Presse unser aufgestelltes Programm als berechtigt gefunden hat, 
wird täglich auf die Bolschewiki gehetzt. Massregelungen wurden in den hiesigen Geschäften keine 
wesentlichen vorgenommen, dagegen eine Anzahl von Genossen vor den Bezirksammann und 
Militärgericht geschleppt.

Speziell auf unseren Genossen Bürgler haben sie es abgesehen. Die bürgerliche Presse und der 
Handwerker- und Gewerbeverein hetzen gegen Bürgler über alle Massen. Sie wollen ihn, wenn 
immer möglich, ins Gefängnis stecken und ihm die bürgerlichen Ehren und Rechte aberkennen. 



Gegen diese Hetze muss die Arbeiterschaft sich solidarisieren und mit den schärfsten 
Gegenmassnahmen antworten.

Zu diesem Zweck bringt Isler folgende Resolution ein:

Die am 19. Januar von ca. 100 Mann besuchte Versammlung der Sozialdemokratischen Partei 
Rapperswil erhebt energischen einstimmigen Protest gegen die teils in völliger Verkennung der 
Tatsachen gegen die Arbeiterschaft angestrengten Verleumdungen von Seite der bürgerlichen 
reaktionären Gesellschaft, sowie eines Teils der Handwerker und Gewerbetreibenden. Sie sichert 
allen wegen Teilnahme am Generalstreik verhafteten und gemassregelten Kollegen volles Vertrauen 
und unverbrüchliche Solidarität zu.

Die Versammlung stellt fest, dass das unwürdige Treiben, die scham- und masslose Hetze der 
hiesigen Reaktion gegen den bewährtesten Führer der Arbeiterschaft von Rapperswil und 
Umgebung die grösste Erbitterung in der gesamten Arbeiterschaft auslöst. Die Sozialdemokratische 
Partei Rapperswil behält sich vor, vereint mit der gesamten organisierten Arbeiterschaft von 
Rapperswil und Umgebung gegen die reaktionären Anschläge mit schärfsten, für die hiesigen 
Gewerbetreibenden tief eingreifenden Massnahmen zu antworten.

Der Parteichef erläuterte den tiefernsten Sinn des letzten Absatzes. Sollte Genosse Bürgler verurteilt 
werden, so verdankt er es der Rapperswiler reaktionären Meute; gegen diese Front zu machen und 
den Boykott dann discipliniert durchzuführen, sollte Ehrensache sein.

10.Mai 1919

Ferner gibt der Parteileiter bekannt, dass 3 Genossen wegen dem Generalstreik vom Bezirksgericht 
verknurrt worden seien, Es sind dies: Iseli Franz, Zugführer, Sidler, Zugführer, Scherrer, Schreiner.

Auszug aus: „Landesstreik vor Kriegsgericht“
Stenogramm der Verhandlungen mit einem Vorwort von Nationalrat Robert Grimm und Bildern der 
Prozessbeteiligten von Hanni May in Chur,
erschienen 1919, Unionsdruckerei Bern
Band 2, Seiten 636 - 641

Vor dem Kriegsgericht war Wilhelm Bürgler als Zeuge geladen. 
Die Einvernahme fand am 20. März 1919, vormittags, statt.

Grossrichter (GR): Sie heissen Bürgler, sind Zugführer aus Rapperswil.

Bürgler: Jawohl

GR: Was haben Sie uns zu sagen in Bezug auf die Stellung der Nebenbahnen im Streik ?

Bürgler: Wir haben den Streik begrüsst, er ist für uns geradezu eine Erlösung gewesen, Die 
jahrelange Erbitterung in den Nebenbahnen, die hat sich einmal Luft gemacht, Es ist seit Jahren, 
nicht nur während des Kriegs, sondern vorher schon, ein Raubbau getrieben worden an uns 
Nebenbahnern, dass es zum Himmel schreit. 

Ich begrüsse es, dass ich vor der breiten Öffentlichkeit die Zustände, wie sie bei uns sind, einmal 
richtig darstellen und brandmarken kann. Ich nehme an, dass wenn das einmal weiter an die 
Öffentlichkeit kommt, die Zustände eine Verbesserung erfahren müssen, obwohl wir bis heute 



vergebens die Mitglieder der Behörden in Kanton und Bund um Hilfe gebeten haben. 

Nur als kleines Beispiel: Einmal ist die Bezahlung dieser Nebenbahnen eine hundsschlechte, eine 
erbärmliche. Ich möchte Ihnen da, damit Sie die Sache grad schriftlich haben, einige Verträge 
zeigen, es sind Originalverträge. Einer datiert vom 25. Juli 1913. Da heisst es folgendes: „Wir 
machen Ihnen hiermit Anzeige, dass der Unterzeichnete Ihnen auf Grund der allgemeinen 
Bestimmungen für die Angestellten die Stelle eines Kondukteurs unter Zusicherung eines fixen 
Monatsgehaltes von Fr. 100 nebst den jeweiligen in Kraft stehenden Nebenbezügen, mit Wirkung 
vom 1. Mai 1913 an, übertragen hat. Ihr Einverständnis hiermit wollen Sie uns durch  
Unterzeichnung der mitfolgenden Erklärung bestätigen und letztere umgehend retournieren. Die 
fixen Zulagen betragen je Fr. 40 im Monat, nach Ablauf von zwei Jahren Fr. 45.“

Das ist ein Vertrag vom Jahre 1913. Und jetzt im Kriegsjahre 1916, auch wieder ein 
Originalvertrag: „Seit dem 9. Oktober 1916 anhin stehen Sie als Hilfskondukteur in unserem 
Dienste. Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir Ihnen für die Dauer des Provisoriums 
vergüten, Anfangsgehalt pro Monat Fr. 100, fixe Zulagen Fr. 15, Kilometergeld 1 Rp.“

Wissen Sie, was der Mann alles in allem in diesem Monate verdient hat ? Fr. 126! Und nun sind die 
Verhältnisse annähernd überall die gleichen, ich habe eine ganze Reihe von Zahltagszetteln zur 
Verfügung, wo Sie sehen, dass als Stundenlohn für gelernte Arbeiter  noch 50, 52 bis 55 Rappen 
bezahlt werden, Und das Maximum für die Kondukteure beträgt Fr. 1920, für Zugführer Fr. 2500, 
für Heizer Fr. 150 im Monat. Das Maximum für die Wärter ist Fr. 1800 pro Jahr. 

Und nun, weshalb ist es so bei den übrigen Nebenbahnen? Einmal die Bezahlung ist eine unter aller 
Kritik. Wir haben uns nur dadurch durchbringen können währen der Zeit, dass unsere Kollegen der 
Hauptbahnen uns nicht verhungern liessen. Sie haben zusammengesteuert und haben den 
Nebenbahnen Fr. 50'000 zur Verfügung gestellt, weil die Verwaltungen überall erklärt haben, sie 
hätten kein Geld, 

Wissen Sie, Herr Präsident, was man uns in einer Delegation gesagt hat? Unsrer Verwaltungsrat hat 
uns gesagt, nicht nur bei uns, auch andere Verwaltungen, wir begreifen , dass ihr mit den Löhnen 
nicht auskommen könnt, wir können aber nicht mehr geben, unsere Verhältnisse sind so schlecht, 
dass sie es nicht gestatten; wofür hat man denn Armenbehörden, da sollen sich die Leute an die 
Armenbehörden wenden. 

Am 25. Mai des letzten Jahres habe ich in einer Direktionskommissionssitzung – wohlverstanden, 
in der Verwaltung der Südostbahn sitzen Vertreter der Kantone Zürich, St. Gallen, Schwyz und des 
Bundes – gesagt, ob sie einverstanden seien damit, dass sich das Personal an die Armenbehörden 
wenden solle? Das Personal hat soviel Ehrgefühl, dass es sich eher eine Kugel durch den Kopf jagt, 
als wenn man nach 20 Jahren oder mehr soviel verdient, dass man noch armengenössig werden soll 
und das Stimmrecht verliert. Ich möchte Sie anfragen, billigen Sie den Standpunkt der Direktion ?

Man hat mir darauf keine Antwort gegeben; stillschweigend hat man diese Zumutung gebilligt.

Einmal diese Bezahlung. Dann wissen Sie auch, dass wir Nebenbahner Bürger zweiten Grades sind. 
Es ist das nicht eine Phrase, sondern ist niedergelegt im Arbeitsgesetz der Schweiz, 
Transportanstalten, nur wieder wegen des Geldes. Das ist der Raubbau, der am Personal getrieben 
wird durch übersetzte Arbeitszeiten. Man hat begriffen, dass am Anfang der Mobilisation und noch 
im ersten Kriegsjahre es nötig gewesen ist oder notwendig geschienen hat, dass nun dieses 
Arbeitsgesetz ausser Kraft treten soll. Aber nicht einmal das, was nach Gesetz sein sollte, wird 
innegehalten, sonder das Personal wird ausgenützt und zwar so, wie es kein Inhaber eines 
„Privatunternehmens“ ausnützt. 



Was ist die erste Massnahme gewesen, als die Mobilisation ausbrach? Das allererste ist gewesen, 
dass unsere Verwaltung, und zwar die Nebenbahner unisono, die Verträge gegenüber den Personal 
gebrochen haben; sie ist wortbrüchig geworden. 

Einmal haben sie die Kriegsabzüge gemacht, und zwar zu 38%. Beispielsweise habe wir Leute, die 
vorher ein Maximumgehalt von Fr. 108 und Fr. 50 Zulage bezogen, diesen haben  sie 38% 
abgezogen, so dass ein solcher Mann noch einen Zahltag von Fr. 100 gehabt hatte, der 25 Jahre bei 
der Schweiz, Südostbahn gewesen ist. 

Im Jahre 1915 sind entgegen allem Rechte, die ordentlichen Gehaltsaufbesserungen ohne weiteres 
sistiert worden. Man hat gegenüber dem Personal diese Verträge nicht gehalten, sondern ist 
wortbrüchig geworden hat diese Verträge in allererster Linie gebrochen. So ist es mit allen andern 
Sachen gewesen, alles, das Bekleidungsreglement, alles mögliche hat man dem Personal entzogen, 
aber demjenigen Personal, das es am notwendigsten gehabt hat. 

Und nun hat sich an diesem Anlasse, am 11. November die Erbitterung wie ein Sturm ausgelöst, die 
durch das Verhalten der Verwaltungen, unterstützt und gebilligt von den Regierungen der Kantone 
und des Bundes, hervorgerufen war. 

Was gilt denn das Leben und die Gesundheit des Arbeiters, wenn nur ein paar Rappen mehr 
herausschauen. Das ist, was ich vorläufig zu sagen habe. 

Ich in gerne bereit, noch weitere Auskunft zu geben über das, was Sie wünschen. 

Ich will beifügen, dass die Erbitterung bei uns wieder eine derartige ist. Unsere Verwaltung hat es 
präzis wie der Bund und die Militärbehörden, sie hat seit dem Streik nichts gelernt, sondern sie 
glaubt nun mit reaktionären Massnahmen das Unrecht, das sie jahrelang beging gut zu machen, 

Wir sind am 15. Februar 1919 wiederum an den Gesamtbundesrat gelangt. Wir haben ihm wieder 
eine Eingabe zugeschickt, um Vermittlung ersucht, haben aufmerksam gemacht, dass seit Jahren, 
also vor dem Kriege schon, die Postulate der Hilfs- und Pensionskasse anhängig sind, Wir haben 
eine solche, die ist aber vom Personal gegründet worden. Wir haben bei der Schweiz. Bundesbahn 
eine Lotterie veranstaltet. Und die ist primitiv, wir haben Pensionen von Fr. 38, 41, 42. Die 
Verwaltung kostet nicht viel oder nichts  

Seit Jahren sind wir bestrebt dass wenigstens die Witwenpension etwas erhöht wird. Von 40 auf 
50%. Trotzdem nach unseren Statuten, wenn vier Mitglieder es verlangen und eine Revision 
anstreben, diese nicht stattfinden muss, haben wir unsere Verwaltung noch nicht dazu gebraucht 
auch wieder durch eine statutarische gesetzliche Bestimmung für unser Reglement Nachachtung zu 
verschaffen. 

So haben wir eine ganze Reihe von Postulaten: auch ein Beispiel sind die 20% Lohnausfall bei 
Unfällen. Vorher, wenn einer verunglückte, bezog er den ganzen Lohn, heute muss er noch Prämie 
bezahlen und die 20% werden abgerechnet. 

Ich möchte nur als kleines Beispiel anführen -. man muss nicht mehr fragen, warum das 
Nebenbahnpersonal eine solche Erbitterung hat -: es ist einer verunglückt, der 28 Jahre lang bei der 
Südostbahn gewesen ist, und jetzt noch dabei ist. Der hat nach 28 Dienstjahren einen Taglohn von 
Fr. 5 im Jahr 1918 bekommen, Der Mann ist aus dem Spital gekommen, er hat Unfall gehabt, hat Fr. 
4  bekommen im Tag und ist in einer Kasse gewesen, wo ihm für den Unfalltag noch Fr. 1 
ausbezahlt worden ist. 



Was tut nun die Verwaltung der Südostbahn ? Sie hat erfahren, dass der Mann Fr. 1 ausbezahlt 
erhielt und zieht ihm diesen Franken von den Fr. 4 noch ab. Das ist Tatsache.
Auf Reklamation hin hat sie dann den Franken wieder herausgegeben. 

Die Behandlung des Personals ist eine menschenunwürdige, Die Verwaltungsorgane sind von einem 
unsozialen Geiste erfüllt. Alles Pflichten, keine Rechte. Innert weniger Jahre hat es die 
gegenwärtige Leitung verstanden, das früher gute Einvernehmen zwischen Verwaltung und 
Personal gänzlich zu untergraben und eine erbitterte Stimmung zu schaffen. Jedes Mitspracherecht 
des Personals ist verpönt, das autokratische Regiment erstickt jede Arbeitsfreudigkeit und jedes 
Pflichtgefühl. Nicht von ungefähr haben wir sie auf die verzweifelte Stimmung des Personals 
aufmerksam gemacht. Die Situation ist ernst, wir bitten Sie daher um Ihre Intervention. 

Nun hat am 2. März eine Versammlung des Personals stattgefunden. Die Leute sind von Goldau 26 
Kilometer weit her zu Fuss gekommen, um ihre Stimmung auszudrücken und mit allen Stimmen ist 
beschlossen worden, wenn die Intervention des Bundesrates auf sich warten lasse, oder dass unsere 
Verwaltung nicht doch noch zu einem bisschen Verstand komme, dass wir neuerdings in den Streik 
treten. Das ist nur ein Stimmungsbild, dass hier dieser Streik keine Mache von irgendeiner Seite 
gewesen ist, sondern dass er aus dem Personal selber herausgewachsen ist.

GR: Haben Sie seit dem Kongresse von Basel darauf gewartet, dass ein Streik ausbreche?

Bürgler: Ja, das sind so Ammenmärchen, die dann in der Zeitung standen. So hat es auch 
geheissen, am 16. gehe es wieder los.

GR: Aber in Basel ist davon geredet worden?

Bürgler: ich bin nicht in Basel gewesen.

GR: Andere haben gesagt: Nein, das tut man nicht man bekundet nur den Willen, Das ist schwarz 
auf weiss gedruckt.

Bürgler: Ja,ja, ich habe es nicht einmal gelesen. Zum übrigen habe  wir nicht gestreikt, dass wir 
wieder mal ein Streikchen haben, wie es andere tun. Sondern das ist für uns der Blitzableiter 
gewesen, indem sich die Erbitterung Luft gemacht hat. Und wenn die Herren, die auf der 
Anklagebank sitzen, wenn die diesen Aufruf nachher, den ich übrigens in der Zeit nicht einmal 
gesehen habe, nicht gemacht hätten, wenn sie nicht zu den Eisenbahnern und Arbeiterschaft 
gestanden wären, so wären sie von ihren Sitzen geflogen. 

Ich will Ihnen sagen, Herr Auditor, am Donnerstagabend, als wir endlich auf unsere Anfragen 
Bericht bekommen haben, der Streik sei fertig – unsere Versammlung ist vollzählig beieinander 
gewesen – nachdem es am Morgen halb 10 Uhr geheissen hat, der Streik werde beendet, da haben 
wir gesagt: Dummes Zeug, da reden wir und nicht ihr , und wie ich da hineingekommen bin vom 
Telephon weg, in die Versammlung und erklärte, wir haben Bericht bekommen, es sei der Streik 
beendet, da hat es geheissen, das ist nicht wahr, das sei eine Lüge, und es sind ihnen die Tränen in 
den Augen gestanden vor Erbitterung, das ist unmöglich. Man hat von Rache geredet, man hat 
geglaubt, sie seien vom Bundesrate bestochen worden.

GR: Wer hat das gesagt?

Bürgler: Ich habe gewusst, dass das brave Leute sind, die lassen sich nicht bestechen, Dann ist der 
Antrag gestellt worden, weiter zu streiken, bis wir dann die Depeschen bekommen haben. Da haben 



wir es immer noch nicht geglaubt, wir haben geglaubt, es sei eine falsche Depesche. Da bin ich das 
Volkshaus anläuten gegangen in Bern und habe gefragt, ob es tatsächlich wahr sei und es hat 
geheissen, ja. Wir haben es nicht geglaubt, wir haben Zürich angeläutet: Ist es möglich? Ja. Im 
benachbarten Richterswil haben sie weiter gestreikt sie haben es einfach nicht geglaubt, sie konnten 
das nicht begreifen und sie hätten sich vom Aktionskomitee nicht viel sagen lassen. Die 
Eisenbahner in Richterswil haben bis Freitag Vormittag noch gestreikt.

GR: Warum haben sie überhaupt aufgehört?

Bürgler: Weil man uns vom Aktionskomitee aus beschworen hat, wir sollen, um Blutvergiessen zu 
verhüten, um den Bürgerkrieg zu verhüten, auf den die anderen Herren plangen, Disziplin halten 
wie  bis jetzt, und wir haben Disziplin gehalten.

Auditor (AUD): Wann haben Sie Kenntnis bekommen von der Mobilisierung der Eisenbahner?

Bürgler: Ich weiss das nicht mehr ganz genau. Ich weiss nicht, am Dienstag oder Mittwoch, das 
kann ich nicht genau sagen. Entweder Dienstag abend oder Mittwoch morgen, das kann ich nicht 
mehr wahrheitsgemäss sagen.

AUD: Ist nicht bekannt gewesen, schon am Dienstag, dass die Nichtbefolgung der Dienstpflicht mit 
Strafe bedroht werde?

Bürgler: In dem  Zeitpunkte ist es mir nicht mehr in Erinnerung, sonst würde ich es sagen, ich 
würde mich nicht genieren. Nachträglich weiss ich, dass das Nichteinrücken durch den famosen 
Bundesratsbeschluss – den meinen Sie doch – unter Strafe gestellt wurde.

AUD: Der ist in allen Zeitungen gestanden.

Bürgler: Der geht uns nichts an, ein solches Vorgehen kann man nicht akzeptieren, der hat uns nicht 
gefallen, wir sind in einer Demokratie wo man ... AUD: Das ich auch, wenn man streiken will.

GR: Wie war es in Rapperswil?

Bürgler: Wir haben auch einen sogenannten Lokomotivführerverein. Die gelben übrigen 
Organisierten, Maschinenpersonalverband, Zugspersonalverein, die sind zusammengekommen, als 
sie den Situationsbericht oder so etwas bekommen haben ohne dass wir sie aufforderten, diese 
sogenannten gelben Vereine, und sagen sich: Es ist unsere Pflicht mitzumachen, den andern nicht in 
den Rücken zu schiessen, also machen wir mit, wir erklären uns solidarisch. Die Mehrheit ist dafür 
gewesen. Die Herren Oberbeamten streiken ja das ganze Jahr (Grosse Heiterkeit).

GR: Wenn die Verteidigung einverstanden ist, kann der Zeuge entlassen werden.

Bürgler: B'hüet Gott, es wär besser, er hettit di Rächte uf der Anklagebank, statt die da, die 
unschuldig sind. (Heiterkeit).


