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Küssnacht im Generalstreik 1918 
Auch im Bezirk Küssnacht war die wirtschaftliche und soziale Not im Ersten 
Weltkrieg deutlich zu spüren; auch Küssnachter mussten lange Militärdienst 
leisten – ohne Erwerbsersatz. Schlimmer als der Landesstreik war für Küssnacht 
aber die Grippeepidemie.  

Manche Familie im Bezirk geriet in den Kriegsjahren in wirtschaftliche Not, weil der 
Ehemann und Vater ab 1914 bis 1918 durchschnittlich 700 Tage Aktivdienst leisten 
musste und in dieser Zeit keinen Lohn nach Hause brachte. Der Erwerbsersatz für 
Soldaten wurde erst 1939 eingeführt, und die Notunterstützung für Familien war ge-
ring. Allerdings wurde die schwierige Lage für einen Teil der Bevölkerung dadurch ge-
mildert, dass der Bezirk noch recht stark landwirtschaftlich geprägt war. Nach grossen 
anfänglichen Schwierigkeiten 1914 ging es den Bauern relativ gut: Sie konnten die 
Preise für ihre Produkte erhöhen und erzielten dadurch im Gegensatz zu den Arbeitern 
einen Reallohngewinn. In gewissen Bereichen gerieten aber auch die Bauern in Not: 
1917 zum Beispiel musste sich der Küssnachter Ständerat Joseph Räber bei Bundes-
rat und Armee vehement dafür einsetzen, dass grössere Mengen Heu aus Armeevor-
räten nach Küssnacht geliefert wurden, weil dem Vieh das Futter ausging.  

Der Bezirk gegen die Krise 
Bereits ab August 1914 versuchte der Bezirksrat mit verschiedenen Massnahmen ge-
gen die drohende Not der Bevölkerung anzukämpfen. Er ordnete sofort an, dass recht-
zeitig Dörrobst eingelagert wurde, er organisierte die Abgabe von Pflanzland an Fami-
lien und achtete darauf, dass genügend Saatkartoffeln zur Verfügung standen. Die 
Pflanzgebiete mussten 1917/18 überwacht werden, damit keine Diebstähle begangen 
wurden, die Wächter wurden sogar bewaffnet. Die Glashütte kaufte für ihre Arbeiter 
Kartoffeln an, allerdings zu „Höchstpreisen“, was die Teuerung weiter in die Höhe treib. 
Der Bezirksrat liess Milch und Brot verbilligt an Notleidende abgeben und richtete eine 
Suppenanstalt ein. Weil sich die Ausgaben des Bezirks, die direkt durch Steuern ge-
deckt werden mussten, im Laufe des Krieges verdoppelten, wurde die Vermögens-
steuer von 5 ‰ auf 8 ‰ erhöht (eine Einkommenssteuer nach heutigem Modell gab 
es erst seit 1937).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserate im Freier Schweizer zeugen von der Krise: Die Kartoffeln durften nicht 
gegessen werden, sondern mussten angepflanzt werden und die Glashütte gab 
verbilligte Kartoffeln an die Arbeiter ab. 



 

 Freier Schweizer, 13. November 2018 – Nr. 91 – Seite 3 

GENERALSTREICK 1918 

2 2 

Der Streik: fast ohne Küssnacht 
Im Oktober 1918 konnte der Bundesrat mit der Linken keine Kompromisse mehr fin-
den; General Wille und die Bürgerlichen glaubten, es drohe ein Umsturzversuch. Des-
halb boten sie auf den 6. November Ordnungstruppen auf. Der Streikaufruf des sozi-
aldemokratischen Oltener Aktionskomitees für den eintägigen Proteststreik am 9. No-
vember 1918 gegen das Truppenaufgebot des Bundesrates wurde im Bezirk Küss-
nacht praktisch nicht befolgt; auch der Aufruf zum unbefristeten Landesstreik ab dem 
11. November um Mitternacht verhallte hier fast ungehört. Einzig die Bahnen fuhren 
nicht, da die Eisenbahner, und unter ihnen besonders die Lokomotivführer, den Streik-
aufruf befolgten. Im Freien Schweizer konnte man von den Behinderungen der Gott-
hardbahn und vom Truppenaufgebot lesen. Viele Küssnachter waren im Infanterieba-
taillon 86 eingeteilt, das ebenfalls aufgeboten wurde. Die Schwyzer Truppen hatten 
ihren Dienst vor allem im Zürcher Oberland, aber auch in der Bewachung der Gott-
hardbahn zu leisten. Die Lokal- und Regionalzeitungen nahmen auch klar Stellung ge-
gen den Streik und das Oltener Aktionskomitee: Die Sozialisten wurden den Bolsche-
wisten gleichgestellt, die ein Jahr zuvor in Russland die Revolution ausgelöst hatten.  

Auch im Bezirk waren Ordnungsdiensttruppen stationiert; am 14. November errichtete 
das Infanteriebataillon 42 zwischen Küssnacht und Immensee eine Strassensperre – 
allerdings eine unnütze Intervention. Die Schwyzer, und damit auch die Küssnachter 
Truppen, wurden rund zehn Tage nach dem Beginn des Ordnungsdienstes wieder 
entlassen. Der Regierungsrat hatte sich dafür eingesetzt, dass ihr Dienst nicht länger 
als dringend notwendig dauere. 

Die Grippe fordert Opfer 
Im Sommer 1918 war eine Grippewelle über die Schweiz gerollt, diese Spanische 
Grippe tobte auch wieder im Oktober und November. Rund die Hälfte der Schweizer 
Bevölkerung erkrankte. Allein für eine einzige Woche Ende Oktober nannte der Freie 
Schweizer für Küssnacht die Zahl von 121 Personen, die neu von den Ärzten gemeldet 
wurden (die Zahl der tatsächlich Erkrankten dürfte noch höher gewesen sein). Bald 
entstand die Frage, wer für die Grippetoten in der Armee verantwortlich sei: Die Linke, 
welche den Generalstreik ausgerufen hatte? Oder Bundesrat und General, welche das 
Truppenaufgebot erlassen und damit das Oltener Aktionskomitee veranlasst hatten, 
den Streik auszurufen? Auch aus dem Bezirk Küssnacht gab es Soldaten, die an der 
Grippe starben.  

Im Bezirksarchiv hat sich ein (schlecht lesbarer) Durchschlag des Reglements erhal-
ten, das der Bezirksrat für die Einrichtung eines Notspitals im Schulhaus Dorfhalde 
erliess. Dort wurden mindestens 29 Patienten gepflegt, 5 sollen gestorben sein.  

Entlastung mit dem Kriegsende 
Dank der Beendigung des Krieges im November 1918 verbesserte sich die Lage rasch 
wieder: Aus den USA konnte viel Getreide eingeführt werden, die Ernährung normali-
sierte sich, die Reallöhne stiegen wieder, und trotz der tiefen Spaltung der Gesellschaft 
kam es zu Kompromissen: Der Nationalrat wurde mit dem Proporzsystem neu gewählt, 
die 48-Stundenwoche wurde eingeführt. Und für den Zweiten Weltkrieg zog man recht-
zeitig die Lehren: Massnahmen wie Erwerbsersatz, Rationierung und Anbauschlacht 
verhinderten eine neue tiefe Not.  

Für den Historischen Verein Küssnacht: Bruno Thurnherr 


