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ANZEIGE

Fremde Uniformen in den Wiler Gassen
In der Vergangenheit waren in der Äbtestadt immerwieder Truppen einquartiert.Mal kamen sie als Gäste,mal als Besatzer.

Adrian Zeller

In der Ausgabe der «Wiler Zei-
tung» vom 15.März 1871 wen-
den sich Unteroffiziere, Korpo-
rale und Soldaten der internier-
ten Bourbaki-Armee an die
Wiler Bevölkerung: «Wir Alle,
vom gleichen Zuge beseelt,
sprechen Euch, Einwohner von
Wyl, den lebhaftestenDankaus,
Euch, die Ihr, geleitet vom Ge-
fühl der Gastfreundschaft, in
weitgehendster Zuneigung für
uns alles gethan, was immer als
Bedürfniss erschien!» Für die
Grosszügigkeit zu danken, sei
den französischen Armeeange-
hörigen eine «heilige Pflicht».

Die in Wil einquartierten
Soldaten müssen sich bei ihrer
Ankunft in einemerbärmlichen
Zustandbefundenhaben.Wäh-
rend des Deutsch-Französi-
schenKriegsvon1870/71dräng-
te das deutscheMilitär die fran-
zösische Ostarmee unter dem
Kommando von General Bour-
baki in den Jura ab. Die Schwei-
zer Armee mobilisierte ihrer-
seits Truppen, um die Landes-
grenzen imNeuenburgerund im
Waadtländer Jura zu schützen.

Der Nachfolger von General
Bourbaki, der nach einem Sui-
zidversuchabgelöstwordenwar,
ersuchte den Bundesrat schrift-
lich, die neutrale Schweizmöge
seine Armee vorübergehend
aufnehmen, umdamit einMas-
saker zu verhindern. Die Sol-
daten seien geschwächt und
kampfunfähig. Die Landesre-
gierung willigte ein. Am 1.Feb-
ruarüberschrittenab5Uhrmor-
gens87000erschöpfteundde-
moralisierte Soldaten die

Grenze zur winterlichen
Schweiz.

200Soldatenwurden
inWil einquartiert
Das SchweizerischeRoteKreuz
musste über 200 Gemeinden
finden, welche die internierten
Soldaten bei sich aufnahmen
und versorgten. 200 französi-
sche Armeeangehörige wurden
Wil zugeteilt und im Kornhaus
amFussdesHofbergeseinquar-
tiert. Die 2205 Wilerinnen und

Wiler, die damals in der Stadt
lebten, betreuten die Internier-
ten gut. ImDankesschreiben in
der «Wiler Zeitung» heisst es
weiter: «Tausendmal Dank,
theureBürger, für alledieseaus-
gezeichnetenBeweisebrüderli-
cher Humanität, die Ihr un-
unterbrochenunsgegenüber an
den Tag legt.» Ab Mitte März
1871kehrtendieSoldaten in ihre
Heimat zurück. Die Unkosten
von über 12 Millionen Franken
für die Verpflegung und Unter-

bringung der Bourbaki-Armee
inderSchweizübernahmFrank-
reich.Dasbekanntemonumen-
tale Bourbaki-Panorama in Lu-
zerndesGenferKünstlersEdou-
ard Castres von 1881
veranschaulicht das Elend der
Soldaten,die sich indieSchweiz
retten konnten.

Die Aufnahme und Versor-
gung der geschwächten Trup-
pen gilt als wichtiger Meilen-
stein in der humanitären Tradi-
tion der Schweiz.

Zürcher und Berner Truppen besetzten im Jahre 1712 Wil. Bilder: PD Drei der 200 in Wil einquartierten französischen Soldaten.

Kanonen aufWil gerichtet

Der Aufenthalt fremder Truppen
in Wil waren nicht immer Ereig-
nisse, die zu Dankbarkeit Anlass
gaben. Um 1712 waren bei einer
Belagerung die Kanonen der
Zürcher und der Berner Truppen
auf Wil gerichtet. Sie waren bei
Rickenbach, bei Wilen sowie im
Bergholz aufgestellt. 2000Mann
an Thurgauer und Toggenburger
Soldaten unterstützten die An-
greifer. Es war die Zeit des Tog-
genburgerkrieges, der auch
Zweiter Villmerger Krieg genannt
wird, Auslöser waren konfessio-
nelle Spannungen. Nach sechs
Tagen war die Wiler Abwehr ge-
brochen. Mit ein Grund war der
äbtische Truppenkommandant
inWil, der sehr unbeliebt war. Ein
Teil seiner Soldaten setzte sich
ab. In der Folge besetzten Zür-
cher und Berner Truppen Wil.
Sechs Jahre lang war die Äbte-
stadt danach unter Fremdherr-
schaft. Die Wiler Steuerpflichti-
gen hatten viele Jahre an den
finanziellen Folgen dieser Aus-
einandersetzung zu tragen. (aze)

wer eine hypothek sucht,
hat keine zeit für eine
komplizierte bank.
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