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Hoffen auf Information und Sensation 
 

Die Zuschauerrolle der Schweizer Bevölkerung in den drei Nordwestschweizer Zeitungen  
Basler Nachrichten BN, National-Zeitung NZ und Basellandschaftliche Zeitung bz 

 
Von Walter Brunner, Journalist BR 

 
 
Im Ersten Weltkrieg hatte die Nordwestschweiz eine Zuschauerrolle. Die 
regionalen Tageszeitungen (National-Zeitung NZ, Basler Nachrichten BN, 
Basellandschaftliche Zeitung bz) beschreiben mehrmals die Beobachterrolle der 
Bevölkerung. Die Haltung des Volkes pendelte zwischen Entsetzen und 
Sensationslust, zwischen Neugier und Interesse am Zeitgeschehen. Immerhin 
fand hier ein Weltkrieg statt, direkt vor der Haustüre der Nordwestschweiz, und 
es gab oft wenig genaue Informationen darüber. Da wollte eben mancher 
wenigstens etwas davon sehen. Es gab damals keine Medien, die farbige, 
bewegte Bilder liefern konnten, kein Radio, kein Internet, keine Amateurfunker. 
 
 
Ab auf die Höhen 
 
Die besten Beobachtungspunkte hatte sich die Armee geschnappt, zum 
Beispiel auf dem Blauen, bei Flüh, den Remelturm, den Largzipfel oder die 
Höhe 510 bei Bonfol. Einige dieser Punkte waren damals berühmt. Die 
militärischen Beobachtungsposten waren für Zivilisten gesperrt, aber die 
Bevölkerung konnte jeweils die nächstgelegenen Höhen nutzen, um das Feuer 
im Elsass zu beobachten, oder an übersichtlichen Stellen an die Landesgrenze 
wandern. Als Beobachtungsstellen nennen die Nordwestschweizer Zeitungen 
unter anderem Binningen, die Margarethenterrasse, das Gipfli in Münchenstein, 
Schönenbuch sowie allgemein die Strassen und Plätze in Basel, Pratteln und 
anderen Ortschaften. Bei besonders lautem Artilleriefeuer oder Flugzeuglärm 
rannten die Leute spontan ins Freie. 
 
Das Interesse an Beobachtung setzte früh ein. Schon am 1. August 1914 haben 
„Tausende“ die zwei Barrikaden am Zollamt Lysbüchel besichtigt.1 Ein paar 
Tage später tobte die erste Schlacht um Mulhouse. Man hörte die 
Kanonenschüsse und sah nachts Explosionsblitze und Leuchtraketen: „Sofort 
wurden die um die Margarethenhöhe liegenden Strassen belebt; alles eilte auf 
die Höhe, um dem einzigartigen, aufregenden Schauspiele als Zeuge in 
gesicherter Ferne beizuwohnen.“2 Viele Leute eilten nachts auf die Hügel, um 
die Scheinwerfer zu beobachten. Diese boten einen „sehr interessanten 
Anblick“ und standen auf dem Isteiner Klotz, bei Les Trois Maisons, bei 
Folgensbourg und auf etlichen anderen Höhen.3 
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Tagsüber sah man allerdings nicht viel; der Berichterstatter macht sich offenbar 
darüber lustig: „Die strahlende Sonne des Sonntag lockte alles hinaus an die 
Grenze. Im lustigen Sommergewande, als obʼs zum Waldfest ginge, 
schwärmten Scharen hinaus, um nichts zu sehen.“ Das war kein Einzelfall; die 
Zeitungen berichten mehrmals, dass die Bevölkerung bei starkem Artilleriefeuer 
oder „Gewehrgeknatter“ zum Beispiel auf die Jurahöhen stürmte, aber nicht auf 
ihre Rechnung kam, weil nichts zu sehen war.4 
 

 
Aussicht von der Margarethenterrasse: Der Hartmannswillerkopf  
befindet sich ungefähr hinter dem mittleren der drei Wohnblocks. 

 

 
  Von der Margarethenterrasse aus sieht man den Isteiner Klotz, auf dem  

damals Scheinwerfer stationiert waren. 
 

 
 Von Münchenstein aus reicht der Blick über Reinach weit ins Leimental hinein. 
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Die Haute-Borne bei Delémont liegt auf 888 Metern. Scheinwerfer, 
Leuchtraketen und dergleichen waren von hier aus gut zu sehen. 

 
 
Wanderung zum Weltkrieg 
 
Interessierte nahmen längere Ausflüge in Kauf, um etwas vom Krieg zu sehen. 
Man unternahm Jurawanderungen und meldete dann der Zeitung, ein Blick vom 
Schweizer Jura ins Elsass zeige leere Dörfer und Strassen, kaum Leute, kaum 
Leben oder Verkehr auf den Strassen.5 Wanderer, die sich zu Kriegsbeginn in 
den Sundgau wagten, trafen „vereinzelt“ auf deutsche oder französische 
Soldaten.6 Auch in Delémont rannten die Leute auf die Höhen, etwa auf Haute-
Borne, um die Fesselballone im Sundgau zu sehen.7 Einige Schweizer gingen 
an die Strasse, die bei Bonfol von Beurnevésin nach Pfetterhouse führt. Auf 
dieser Strasse hörte man sogar das Sausen der Granaten in der Luft.8 Und 
beim Zollhäuschen haben die Zöllner manchmal „eine ganze Menge“ 
Granatsplitter aufgelesen.9 Die folgende Meldung aus Bonfol in den Basler 
Nachrichten gibt einen Eindruck: „Am Sonntag befanden sich auf allen 
zugänglichen Höhen, der Haute-Borne, auf den Côtes, den Rangiers u.a. viele 
Neugierige, darunter Berner und Basler in grosser Zahl.“ Und einmal ist in der 
Zeitung die Rede vom „Basler Publikum“, das „wieder in gewaltigen Scharen an 
die Grenze gelockt“ wurde vom Kanonendonner im Sundgau.10  
 
Meistens war der Krieg nur zu hören. Im Largtal/Sundgau sei es ruhig, schreibt 
die Zeitung einmal, „dafür surren die Propeller der Flugzeuge umso lauter“. Und 
da es zeitweise viele Flugzeuge gibt, fährt die Zeitung fort: „Diese Musik 
wiederholt sich im Elsass alle Tage“.11 Die Bevölkerung spürte bei heftigem 
Artilleriefeuer die „Lufterschütterungen“; in Bonfol klirrten die Fensterscheiben 
und auch in Liestal zitterten die Fenster beim „heftigsten Artilleriefeuer des 
ganzen Krieges“. Mehrmals finden sich Berichte in den Zeitungen, dass in 
Basel die Scheiben „in den äusseren Stadtquartieren“ gezittert haben.12 Wie 
viele Leute hinausgerannt sind, wird praktisch nie beziffert. Nur einmal heisst 
es, auf der Margarethenterrasse hätten sich 150 Zuschauer versammelt.13  
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Blick in den Himmel 
 
Weitherum am besten zu sehen waren Ereignisse am Himmel. Tagsüber waren 
das Flugzeuge, Zeppeline, Fesselballons, Explosionswölkchen von Schrapnells, 
Rauch von brennenden Gebäuden. In der Nacht sah man die Lichtkegel der 
Scheinwerfer, Leuchtraketen, Mündungs- oder Explosionsblitze, Lichtsignale 
von Flugzeugen oder Ballons. Einmal waren über dem Tüllinger Hügel sechs 
Flugzeuge und zwei Zeppeline zu sehen, „um bald den Blicken des sich rasch 
ansammelnden Publikums zu entschwinden“.14 Solche Luftkämpfe trieben die 
Bevölkerung in „Volksmengen“ ins Freie.15 Schönenbuch war auch wegen des 
Krieges ein beliebtes Wanderziel; einmal konnte man von dort aus einen 
Luftkampf mit mehr als 20 Flugzeugen beobachten.16 
 
Von Binningen aus waren in der Nacht die Leuchtgranaten auf dem 
Hartmannswillerkopf zu sehen. Die National-Zeitung brachte in diesem 
Zusammenhang eine Zeichnung mit dem Sundgau-Panorama, das von der 
Margarethenterrasse in Binningen aus zu sehen ist. Die Vogesenhöhen sind 
leider nicht verzeichnet.17  
 

 
 
 
Die Zuschauer konnten auf dem Gipfli in Münchenstein das „Schauspiel 
geniessen“, wenn die Scheinwerfer in Aktion traten.18 „Man sah von den höher 
gelegenen Orten aus ganz deutlich den beim Abfeuern entstehenden 
Feuerschein“, heisst es über ein Artilleriegefecht bei Altkirch; die Detonation 
erfolgte 55 Sekunden später, stellte der Berichterstatter fest.19  
 
 
Jura, Largzipfel, Höhe 510 
 
Viele Schweizer, auch Basler, versuchten, vom Jura aus mehr vom Krieg zu 
sehen. „Die demonstrativen Kämpfe im oberen Largtal“ gehen weiter, schreibt 
die Zeitung. „In den Häusern von Bonfol sah man überall beleuchtete Zimmer 
und alles war auf den Beinen; viele Personen hatten sich wieder auf die Höhe 
begeben, die zwischen Beurnevésin und Bonfol liegt und von der aus man die 
Schrapnells in der Luft platzen sah.“ 
 
Zu den beliebtesten Plätzen gehörte damals der Larghof. Er liegt am äusseren 
Ende eines Jurazipfels, der über einen Kilometer weit in den Sundgau 
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hinausragt. Der Larghof befand sich in Rufweite zu den deutschen und 
französischen Schützengräben, die von hier aus bis an die Nordsee reichten. 
Die Zeitung berichtet: „Vom Larghof konnte man deutlich einen Teil der 
Operationen verfolgen, denn die Scheinwerfer leuchteten fortwährend von einer 
Front zur anderen.“ 20 Ein anschaulicher und ausführlicher Bericht schildert im 
Oktober 1915, wie Schweizer Wanderer versuchen, beim Punkt 510 und im 
Largin mehr vom Krieg zu sehen und Details zu erfahren. Die nicht näher 
bezeichneten Berichterstatter beschreiben den ständigen Kanonendonner und 
einen Granattrichter auf Schweizer Boden. Die französischen Batterien bleiben 
für sie aber „vollkommen unsichtbar“. Mit Zigaretten und Stumpen versuchen 
sie, französische und deutsche Wachtposten zum Reden zu bringen; sie 
erfahren jedoch nur, dass die Deutschen keine Angst vor der französischen 
Artillerie haben. So nahe an der Schweizer Grenze fühlen sie sich völlig 
sicher.21  
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