
Mazzinis Asyl in Grenchen 
oder  
Die Bedeutung der Asylfrage für die Gründung der Schweiz 
 
Der Solothurner Simon Kaiser, einer der bedeutendsten radikalen Politiker und 
Verfassungsrechtler des 19. Jahrhunderts, hielt im 3. Band seines „Schweizerisches 
Staatsrechts“ zur Asylfrage Folgendes fest: „Nicht durch Verfassungen, Verträge, 
Gesetze oder andere Urkunden verbrieft, wohl aber im freiheitsliebenden Herzen 
jedes Schweizers geschrieben, findet sich das Recht der Schweiz, Verfolgten ein 
Asyl zu geben.“1 Drei Aussagen beinhaltet der 1860 publizierte Satz. Erstens: Es gibt 
kein geschriebenes Asylrecht. Zweitens: Das Asylrecht gehört zur Identität der 
Schweiz. (Hier wäre zu präzisieren, dass Kaiser damit seine Schweiz, die freisinnige, 
meinte.) Drittens: Das Asylrecht ist ein Recht des Staates. 
 
Ein Recht des Staates 
 
Beginnen wir bei der dritten Aussage: „… das Recht der Schweiz, Verfolgten ein Asyl 
zu geben“. Beim Asylrecht, wie man es damals weltweit verstand, ging es also nicht 
um das Recht des Flüchtlings, Asyl zu bekommen, sondern um das Recht des 
Staates, Asyl zu gewähren. Positiv bedeutet das (und jetzt zitiere ich aus den 
rechtshistorischen Ausführungen des Berner Professors Walter Kälin im Bergier-
Bericht), dass ein Staat das Recht hat, „Flüchtlingen nach eigenem Gutdünken Asyl 
zu gewähren und sie damit der Hoheitsgewalt ihres Heimatstaates zu entziehen, 
ohne damit einen feindlichen Akt gegenüber dem Verfolgerstaat oder eine 
unzulässige Einmischung in dessen innere Verhältnisse zu begehen. In diesem 
Sinne ist das Asylrecht der Staaten notwendige und unverzichtbare Voraussetzung 
dafür, dass verfolgte Menschen in anderen Staaten überhaupt Schutz erhalten 
können.“ Negativ bedeutet das (wieder laut Kälin), dass das Asylrecht, „das letztlich 
Ausfluss der territorialen Souveränität jedes Staates ist, den Anspruch beinhaltet, 
nach Gutdünken den schutzsuchenden Flüchtlingen Asyl zu verweigern.“2

 
Den positiven Gehalt der Aussage: Das Asylrecht ist ein Recht des Staates 
gegenüber anderen Staaten zu erfassen, ist wichtig, um zu verstehen, warum das 
Asylrecht, beispielsweise zugunsten eines Mazzini, derart wichtig werden konnte im 
Kampf für eine souveräne Nation Schweiz. Und zwar im doppelten Sinne des 
Wortes: Souveränität der Nation als Nationalstaat gegen aussen und Souveränität 
der Nation als Schweizervolk im Innern. Den negativen Gehalt der Aussage zu 
erfassen ist wiederum wichtig, um zu verstehen, warum beispielsweise ein Mazzini 
wiederholt Aufnahme gefunden und wiederholt ausgewiesen worden ist, und zwar 
vor wie auch nach der Gründung des liberalen Bundesstaates. 
 
Asyl bedeutete Nichtauslieferung 
 
Bevor ich auf die spannenden Auseinandersetzungen um das Asylrecht für Mazzini 
und um das Selbstverständnis der Schweiz eingehe, möchte ich die erste Aussage 
Simon Kaisers vertiefen: „Nicht durch Verfassungen, Verträge, Gesetze oder andere 
Urkunden verbrieft“ sei das Asylrecht der Schweiz. Das Fehlen eines Rechtsstatus 
für Flüchtlinge hatte ursprünglich einen ganz einfachen Grund: Wer sich als 
Ausländer in der Schweiz niederlassen wollte, wer nachwies, dass er seinen 



Lebensunterhalt selber bestreiten konnte und nicht polizeiauffällig wurde, konnte das 
während des 19. Jahrhunderts im allgemeinen problemlos tun. Mit Ausnahme 
Russlands kannte Europa vor dem Ersten Weltkrieg keine Pflicht, bei einem 
Grenzübertritt einen Pass oder eine Identitätskarte vorzuweisen. Einer der letzten, 
der von dieser liberalen Praxis profitierte, war ein gewisser Lenin. 
 
Eine besondere Polizei für Fremde kennt die Schweiz denn auch erst seit 1917, ein 
besonderes Gesetz für Ausländer erst seit 1931; im Anag war auch die 
Asylgewährung geregelt. Die Asylfrage im eigentlichen Sinne pflegte sich bis zum 
Ersten Weltkrieg erst dann zu stellen, wenn der Heimatstaat eines in der Schweiz 
Lebenden seine Auslieferung verlangte. Der Begriff Asyl wurde deshalb mit jenem 
der Nichtauslieferung gleichgesetzt.3
 
Ausgangspunkt für dieses Prinzip war die im 18. Jahrhundert entwickelte 
völkerrechtliche Pflicht, Verbrecher einander überhaupt auszuliefern. Die 
französische Revolution bestimmte dann ausgehend von dem von ihr proklamierten 
Recht auf Widerstand, dass für politisch Verfolgte eine Ausnahme gemacht wurde. 
Wie andere Errungenschaften wurde auch diese erst nach der Julirevolution von 
1830 in die Praxis umgesetzt. Am 5. April 1831 erklärte die französische Regierung, 
in Zukunft eine Auslieferung wegen politischer Gründe weder selber zu verlangen, 
noch zu gewähren. Der erste Auslieferungsvertrag, der in diesem Sinne abgeändert 
wurde, war der französisch-schweizerische im Jahre 1833. Er nahm „crimes contre la 
sûrété de l’Etat“, also „Verbrechen gegen die Sicherheit des Staates“, ausdrücklich 
von der Auslieferung aus.4
 
Simon Kaisers Aussage, nichts sei verbrieft, ist deshalb leicht zu relativieren. 
Allerdings lehnten Österreich, das damals nicht nur östlich sondern auch südlich an 
die Schweiz grenzte, die damalige Grossmacht Russland sowie das in Deutschland 
den Ton angebende Preussen den neuen Völkerrechtsgrundsatz ab, was der 
Schweiz zahllose Konflikte bescherte. In die asylrechtliche Lücke sprangen in den 
vielen Fällen die radikalliberalen oder freisinnigen Kantone, beispielsweise Solothurn. 
Dem gleichen Metternich, dem die Zentralisierung der Eidgenossenschaft ein Gräuel 
war, verlangte dann jeweils von der Tagsatzung oder dessen Vorort ein energisches 
Durchgreifen gegen die flüchtlingsfreundlichen Kantone und Gemeinden. 
 
„Freiheitsliebende Herzen“ 
 
Damit gelangen wir endlich nach Grenchen, zu Simon Kaisers „freiheitsliebenden 
Herzen“, erfahren wir, warum „Granges“ und „Flawilisieren“ zu europäischen 
Schimpfwörtern wurden und wieso die Asylfrage eine entscheidende Rolle spielte für 
die Gründung des Bundesstaates. Oder wie man das heute nennt: für das nation 
building. 
 
Seit der liberalen Regeneration von 1830 hat die Zahl der mehrheitlich radikal- und 
nationaldemokratischen, hie und da frühsozialistischen Flüchtlinge in der Schweiz 
stark zugenommen. In den regenerierten Kantonen stiessen sie auf grosse 
Sympathien. Mehrheitlich handelte es sich um Deutsche, Polen und Italiener. Da sie 
ihr Asyl nicht als Polit-Urlaub verstanden, sah sich die Schweiz immer wieder in 
diplomatische Konflikte mit Grossmächten verwickelt. Österreich, Preussen, 
Russland, bald wieder auch Frankreich betrachteten nicht zuletzt deshalb die 



Schweiz, genauer: die radikalliberalen Kantone, als revolutionäre Brandherde, die es 
auszulöschen galt. Dabei monierten sie in einer Flut von diplomatischen Noten, die 
Schweiz verletzte ihre völkerrechtliche Pflicht, Handlungen von Flüchtlingen gegen 
das Territorium oder die Interessen anderer Staaten zu verhindern und zu bestrafen. 
 
Vom legalistischen Standpunkt aus war die europäische Reaktion damit häufig im 
Recht, was den Bürgerschaften der fortschrittlichen Kantone ziemlich gleichgültig 
war. Diese Stimmung wiederum ermunterte die Flüchtlinge, es hie und da auf die 
Spitze zu treiben. So unternahm Mazzini, der seit 1831 in der Schweiz weilte, im 
Februar 1834 mit italienischen, polnischen und deutschen Flüchtlingen eine 
bewaffneten Expedition nach Savoyen, um im Königreich Piemont einen 
Volksaufstand hervor zu rufen. Das miserabel organisierte Unternehmen endete in 
einem militärischen und politischen Fiasko. Metternich packte die Chance, um die 
liberalen Kantone, insbesondere Bern, den radikalsten der drei Vororte, zu 
demütigen und zu disziplinieren. Vor allem die Drohung einer Grenzsperre führte 
dann zur Ausweisung, aber nicht Rückweisung der Freischärler und zur Zusicherung, 
dass „die Schweiz auch in Zukunft solche Flüchtlinge, welche das ihnen gegönnte 
Asyl missbrauchen, indem sie die Ruhe anderer Staaten zu stören suchen, von 
ihrem Gebiet weg weisen und die Rückkehr nicht mehr gestatten werde.“5

 
Giuseppe Mazzini, Josef Girard und Josef Munzinger 
 
Mazzini, die meist gesuchte Person Europas, tauchte unter, zuerst in Bern. Als deren 
Behörden unter dem Protest jener Radikalen, die ein Jahrzehnt später eigene 
Freischarenzüge durchführten, Mazzini auswiesen, fand der italienische 
Revolutionsführer im Februar 1835 Aufnahme bei der Familie Girard in Grenchen. 
Der Arzt Josef Girard gehörte zu den Pionieren des Solothurner Liberalismus und 
dessen linken Flügels, des Freisinns. Sein politischer Weggefährte und persönliche 
Freund, Landammann Joseph Munzinger, musste gewusst haben, wer sich da in 
seinem Hoheitsgebiet verborgen hielt. Deshalb wurde seine im September 1835 
gemachte Auskunft an den damaligen Vorort Zürich, Mazzini sei in seinem Kanton 
unauffindbar, vom österreichischen Gesandten Graf Louis de Bombelles mit der 
Aussage kommentiert, seine Agenten würden ihn in drei Tagen aufstöbern.6
 
Mazzini führte im Bachleten ein aktives gesellschaftliches und vor allem politisches 
Leben. Im Mai 1836 fiel der Zürcher Polizei bei einer Verhaftungsaktion ein 
Kreisschreiben des Zentralausschusses des revolutionären „Jungen Deutschland“ in 
die Hände, das zu einer Landeskonferenz auf den 28. Mai ins Bad Grenchen einlud. 
Unter dem Druck des Vorortes Bern, der wiederum unter dem Druck des Auslandes 
stand, musste Munzinger handeln. Er liess den Versammlungsort umstellen, vier 
Flüchtlinge, unter ihnen Mazzini, verhaften, diese aber nach 24 Stunden wieder 
laufen, genauer: in einem Triumphzug wegfahren.7
 
Agostino Ruffini, einer der vier Flüchtlinge, berichtet darüber: „Die Dörfer unterwegs 
sind im Tumult. Auf halbem Wege kommt uns der Vater Girard mit zwei Wagen 
entgegen. Im Dorfe Grenchen schreit alles ‚Hoch’. Im Bade erwartet uns eine 
ungeheure Menge, während uns in der alle die Musik entgegenkommt: Küsse, 
Gratulationen, Weinflaschen, Frauen, Weinen und Lachen!“ Auch Mazzini ist 
beeindruckt von der grossen Begeisterung: „Die ganze Bevölkerung betrunken, wir 
müssen alle umarmen und ihnen die Hände drücken!“8  



 
„Sie wollten keine Ruhestätte“ 
 
Die Solidarität mit den Flüchtlingen gründete stark in gemeinsamen Überzeugungen. 
Das zeigte sich auch bei Munzinger, der zwischen seiner politischen Basis, die sich 
wenig um diplomatische Probleme kümmerte, und einer Tagsatzung, die ziemlich 
anpässlerisch war, zu lavieren hatte. In einem Brief an einen Zürcher Bekannten 
schrieb der starke Mann des liberalkatholischen Solothurns in Anspielung auf die 
Verbannung, die er selber als junger Revolutionär erlebte hatte: „Ich hätte wahrlich 
sehr gewünscht, diesen Männern eine Freistatt zu gewähren, denn ich bin auch 
schon in gleichem Falle herum gehetzt worden und kenne also das Fürchterliche 
dieser Lage.“ Dann kommt das „aber“ eines Politikers, der radikaler als die 
gemässigten Liberalen und gemässigter als die radikalen Liberalen war: „… aber 
diese Leute wollen über uns weg ihr Ziel erreichen, sie wollen keine Ruhestätte.“9

 
Auch die Grenchener, mindestens die freigesinnte Mehrheit, wollte aus ihrer 
Gemeinde keine Ruhestätte machen. Zwei Wochen nach der Verhaftung und 
Freilassung der illegalen Flüchtlinge beschloss die Gemeindeversammlung mit 122 
zu 22 Stimmen den drei italienischen Flüchtlingen Giuseppe Mazzini und die beiden 
Brüder Giovanni Battista und Agostino Ruffini das Bürgerrecht zu erteilen. Diese 
Entscheidung ist um so bemerkenswerter, als es sich bei den drei Neubürgern 
gemäss heutiger Definition des heutigen Metternich um „Terroristen“ handelte.  
 
Illegale Einbürgerungen 
 
Der Grenchener Ammann Franz Schilt begründete die Einbürgerung mit folgenden 
Worten: „Diese drei Männer haben in ihrem Vaterland für die Freiheit gearbeitet und 
das gesucht, was wir Schweizer schon besitzen. Deswegen sind sie von ihrer 
Regierung zum Tode verurteilt. Diesen Flüchtlingen wird von den Behörden kein 
ruhiger und sicherer Aufenthaltsort gestattet. Die Christen- und Menschenpflicht 
fordert aber, dass wir Fremde beherbergen. Das kann also nur geschehen, wenn wir 
ihnen das Bürgerrecht erteilen. Wenn anno 1830 die Aristokraten gesiegt hätten, so 
wären viele von uns im gleichen Falle. Welche Wohltat wäre das nicht, wenn 
irgendeine Gemeinde im Auslande uns als Brüder wurde aufgenommen haben.“ Drei 
Jahrzehnte später schrieb der Biograph Karl Mathys, des anderen berühmten 
Grenchner Flüchtlings, der 1848 kurzzeitig badischer Ministerpräsident wurde, über 
diese Gemeinde:„Das Dorf Grenchen stand damals mit einer gewissen 
Unbotmässigkeit nicht nur dem eidgenössischen Vorort, sondern sämtlichen 
Regierungen der Welt gegenüber.“ 10

 
Der Einbürgerungs-Entscheid der Grenchner Freisinnigen brachte die 
Gesinnungsgenossen in der Kantonsregierung in ziemliche Verlegenheit – aus 
formalen wie politischen Gründen. Formal weil die Gemeinde gar nicht befugt war, 
Nichtkantonsbürger ohne vorherige Bewilligung des Kantonsparlaments in ihr 
Bürgerrecht aufzunehmen (was den Schilt, Girard und Co natürlich nicht unbekannt 
war). Politisch weil die Kantonsregierung inzwischen auf die eidgenössische Politik 
der Anpassung eingeschwenkt war oder mindestens so tat, als hätte sie es getan. 
Zitat Regierung: „Unsere einige Tage vor dieser Bürgerrechtserteilung im 
wohlverstandenen Interesse des Kantons sowohl der Eidgenossenschaft gegen 
solche Flüchtlinge getroffene Massnahmen hätten die Gemeinde Grenchen 



hinlänglich belehren sollen, dass der Regierung alles daran liege, dergleichen 
Individuen, welche die öffentliche Ruhe zu gefährden drohen, vom Kantone entfernt 
zu halten. Dass nun aber ungeachtet all dessen die Gemeinde sich hat beikommen 
lassen, die gedachten Flüchtlinge als Bürger anzunehmen, können wir nicht anders 
als einen Trotz gegen unsere Verfügung ansehen.“ Die Gemeinde wurde 
aufgefordert, den regierungsrätlichen Beschluss, dass ihr Einbürgerungsentscheid 
„null und nichtig“ sei, „in dem Gemeindeprotokoll eintragen zu lassen.“11

 
„Granges – ein europäisches Wort“ 
 
Während sich Mazzini und seine Leute an verschiedenen Orten in der Nähe von 
Grenchen versteckt hielten, unter anderem im reformierten Pfarrhaus von Lengnau 
bei Biel, aber auch im überwachten Bachtelenbad, kam es zum nächsten Konflikt mit 
einer Grossmacht wegen der Asylfrage. In Frankreich hatte es Ende 1835 einen 
Rechtsrutsch gegeben, der etliche Errungenschaften der Juli-Revolution zunichte 
machte. König Louis-Philipp war geplagt von der Angst vor Attentaten und 
revolutionären oder bonapartischen Verschwörungen. Am 18. Juli 1836 wird dem 
Präsidenten der Tagsatzung vom französischen Gesandten eine mit den anderen 
Mächten abgesprochene Note überreicht: Wenn die Schweiz nicht von sich aus ein 
für allemal den Umtrieben der revolutionären Flüchtlinge in ihrem Land ein Ende 
bereite, sähen sich die Nachbarstaaten gezwungen, die für ihre Sicherheit 
notwendigen Massnahmen zu ergreifen. Am 5. August wird die Schweiz mit einer 
Grenzsperre bedroht, was wirtschaftlich ernshafte Folgen gehabt hätte. Die 
Tagsatzung lässt sich einschüchtern und beschliesst am 11. August ein so 
genanntes Fremdenconclusum, welches das Asylrecht der Kantone stark 
einschränkt.12

 
Der Vorort verlangt vom Kanton Solothurn am 3. September, Mazzini innert 24 
Stunden wegzuweisen. An der Grossratssitzung vom 14. Oktober sagte Munzinger in 
einem Bericht über die letzte Tagsatzung halb verärgert, halb bewundernd über 
Grenchen: „Das Wort Granges“ sei „ein europäisches Wort“ geworden, und „wie 
Bethlehem in Israel“ sei es „nicht einer der letzten Flecken“ der Schweiz.13  
 
Ende Jahr beschliesst Mazzini, sein Versteckspiel aufzugeben und nach England 
auszureisen. Am Silvester findet im Bachtelenbad ein rauschendes Abschiedsfest 
statt. Am Neujahrstag 1837 schreibt er einem italienischen Freund: „Den ganzen 
Tage habe ich unter Leuten zugebracht, die weinen und heulen, die Lieder brüllen, 
Toaste und was weiss ich. Mein Kopf und mein Herz sind zerbrochen, 
niedergedrückt; ich schreibe um vier Uhr morgens.“ Begleitet von Josef Girard, 
Ammann Schilt, Grenchener Gemeinderäten und dem Weibel mit der Fahne fahren 
Mazzini und die Brüder Ruffini am 2. Januar in zwei Kutschen ab. Mazzini, der über 
das Verhalten der damals tonangebenden Schweizer Liberalen schwer enttäuscht 
war, war sich indes bewusst, dass diese unter massivem Druck gehandelt hatten.  
„Während vier Monaten hagelten die Noten auf die arme Schweiz wie die 
Heuschrecken, wie das Unwetter, wie die Fliegen auf einen Kadaver“.14  
 
Asylbewegung und nationales Bewusstsein 
 
Die flüchtlingsfreundliche Stimmung in Grenchen, das Entsetzen über die harte 
Haltung der Tagsatzung sowie der eigenen liberalen Regierung steht für eine 



allgemeine Entwicklung in der Schweiz. Das Fremdenkonklusum provoziert mächtige 
Protestkundgebungen in der ganzen Schweiz. Die erste Volksversammlung mit über 
10'000 Teilnehmenden fand im Santkgallischen Flawil statt. Für die europäischen 
Kabinette wurde Flawil zum Symbol der Revolution und „Flawilisieren“ zum 
Schimpfwort. Die Bedeutung dieser Mobilisierungen zugunsten des Asylrechts kann 
nicht überschätzt werden.  
 
Erstens begann mit ihnen der Aufstieg des radikalen Flügels des Liberalismus, also 
jenes Freisinns, der in den 1840er Jahren den überholten Bundesvertrags von 1814 
mit revolutionären Mitteln aufhob und den Bundesstaat begründete. Ein Grossteil der 
Bewegten, die 1830 mit Anlässen wie dem Balsthalertag die Liberalen an die Macht 
gebracht hatten und sich von diesen im Stiche gelassen fühlten, wechselten im 
Kampf für das Asylrecht zu den Radikalen. Im doch eher betulichen „Handbuch der 
Schweizer Geschichte“ schreibt Jean-Charles Biaudet in seinem Beitrag über die 
Regeneration im Zusammenhang mit der Asylfrage: „Das ganze Verdienst einer 
würdigeren, mutigeren Haltung (gegenüber der Heiligen Allianz) fällt der linken 
Opposition, fällt den Radikalen zu.“15

 
Zweitens stärkt die Massenbewegung gegen das Fremdenkonklusum und damit 
gegen die fremde Einmischung das nationale Bewusstsein. Der spätere Bundesrat 
Henry Druey, einer der Köpfe der Radikalen, schrieb damals, diese Versammlungen 
„hätten dem Vaterland einen hervorragenden Dienst“ erwiesen. Damit meinte er die 
unglaublich schwierige Überwindung der kantonalen Beschränktheiten, die den 
gemässigten Liberalen nicht gelungen war, die aber notwendig war für die Schaffung 
eines übergeordneten Bundes- oder Nationalstaates. Indem die Bürger die 
Flüchtlinge gegen die ausländischen Druckversuche verteidigen, verteidigen sie das 
Prinzip der nationalen Souveränität (was damals etwas Fortschrittliches war). Anders 
gesagt: Die Bürger verteidigen die Nation, indem sie das vom Ausland bedrohte 
Asylrecht verteidigten.  
 
Drittens engagierten sich die Bürger in ihren Protesten gegen Regierungsentscheide, 
welche den Volkswillen verletzten, für die Demokratisierung der Gemeinwesen. Die 
Verteidigung des Aslyrechts verband sich also mit dem Kampf für die Souveränität 
der Nation im revolutionär-französischen Sinne von „Volk“. Der Philosoph und 
Staatsrechtler Ignaz Paul Vital Troxler, damals einer der wichtigsten Vordenker des 
Radikalismus, schrieb in der fortschrittlichen „Appenzeller Zeitung“ über die 
Volksversammlungen gegen das Fremdenkonklusum. „Sie sind eine leibhaftige 
Erscheinung der Volkssouveränität. Sie sind das Auftreten einer Nation, sich sich 
selbst konstituiert und organisiert (…). Sie sind das Auftreten eines Volkes, das 
seinen Obrigkeiten leitende Gesichtspunkte, Ideen gibt, nach denen es seine 
Nationalangelegenheiten behandelt haben will. (…) Die Flawiler-Versammlung war 
eine reine Volkserhebung für die Nationalsache, ohne alles Ansehen der Kantone 
und der Kantonalität.“16

 
Das Nationalbewusstsein, für das die freisinnigen Schweizmacher, insbesondere die 
Grenchener und die Flawiler standen, definierte sich nicht über den Kampf für 
Grenzen. Im Gegenteil definierte er sich über den Kampf gegen Grenzsperren wie 
auch für die Aufhebung der kantonalen Grenzbäume. Aus Sicht jener Leute, welche 
diese Nation wirklich begründet haben, und zwar nicht 1291, sondern 1848, ist die 
Rede, die vorgestern an einer Grenze gehalten wurde, die es ohnehin kaum mehr 



gibt (und die es nebenbei bemerkt zu Réduit-Zeiten mindestens im demonstrierten 
Sinne auch nicht gegeben hat), eine ziemlich unschweizerische. Das nationale 
Selbstverständnis der Leute, die gegen die Heilige Allianz und gegen die Behörden 
für das Asylrecht eines Mazzini gekämpft haben, war ein europa- und weltoffenes. 
Allerdings bestand ihre historische Aufgabe darin, kantonale Grenzen und 
Souveränitäten abzubauen. (Heute geht es um die nächsthöhere Etage.) 
 
Ein Flüchtling namens Bonaparte 
 
20 Monate nach Mazzinis Abreise steht die Eidgenossenschaft wegen eines ebenso 
prominenten Flüchtlings am Rande des Krieges. Louis-Napoléon Bonaparte, der als 
Enkel des grossen Napoleon später Kaiser Napoleon III. wird, lebt seit Jahren in der 
Schweiz. Der Artilleriehauptmann der bernischen Armee ist seit 1832 Bürger des 
freisinnigen Kantons Thurgau und gleichzeitig militanter Prätendent auf den 
französischen Thron. So bereitete er von seinem Thurgauer Schloss Arenenberg die 
Verschwörung von Strassburg vom 30. Oktober 1836 vor. Im Sommer 1838 verlangt 
die Französische Regierung ultimativ die Ausweisung des oppositionellen Prinzen, 
was schweizweit einen Sturm der Entrüstung auslöst. Frankreich, das sich der 
Mitwirkung Österreichs, Preussens und Russlands versichert hat, trifft militärische 
Vorbereitungen. Ein Armeekorps von 25'000 Mann wird an der Juragrenze 
aufgestellt, und der kommandierende General erlässt am 25. September einen 
kriegerischen Tagesbefehl. Die Kantone Waadt, Genf, Freiburg und Bern sammeln 
ihrerseits ihre Truppen. Die Tagsatzung, die zuerst Frankreich entgegen kommen 
wollte, dann aber dem massiven Druck der Öffentlichkeit nachgab, trifft in Basel und 
Solothurn zusätzliche Verteidigungsmassnahmen und ernennt einen General. 
Verhindert wird der Kriegsausbruch einzig durch den Entscheid Bonapartes, freiwillig 
das schweizerische Asyl zu verlassen und sich nach England zu begeben.17  
 
Wie die Fronten innerhalb der Eidgenossenschaft gelaufen sind, illustriert die 
Auseinandersetzung im Kanton Solothurn. Unter einem massiven Druck der 
freisinnigen Basis schlug die Regierung dem Grossen Rat eine unnachgiebige 
Haltung gegenüber Frankreich vor. Sie argumentierte: „Nicht die Grösse der Staaten 
entscheidet über das Völkerrecht.“ Munzinger betonte in seiner mündlichen 
Begründung, dass es unsicher sei, wie eine Konfrontation mit Frankreich ausgehen 
könnte. Aber wichtig sei, dass die Schweiz von sich sagen könne: „Wir haben alles 
verloren, nur die Ehre nicht!“ Zwei Jahre zuvor hatte es noch anders getönt und ein 
Jahrzehnt später wird es erst recht anders tönen. Die anpässlerische Gegenposition 
nahm der Sprecher der Katholisch-Konservativen, Amanz-Fidel Glutz-Blotzheim ein. 
Er verglich das Verhältnis zwischen Frankreich und der Schweiz mit dem zweier 
Männer, von denen der eine einen Raubvogel beherberge, der dem andern schade. 
Das Problem war, dass die Liberalen und erst recht die Radikalen in dem, was die 
Konservativen als „Schaden“ betrachteten, einen grossen Nutzen sahen. Munzinger 
setzte sich durch mit 62 zu 35 Stimmen.18  
 
Wer die wahren Gewinner dieser letzten grossen Auseinandersetzung um die 
Asylfrage vor 1848 waren, darüber machten sich weder der päpstliche Nuntius noch 
der preussische Gesandte irgendwelche Illusionen. Jener schrieb nach Rom: „Die 
Demütigung der Radikalen verwandelte sich in ein wahres Triumphgeheul.“ Dieser 
meldete nach Berlin: „Die Radikalen triumphieren und wahrlich nicht mit Unrecht.“19 
Seine ersten grossen Erfolge verbuchte der Schweizer Freisinn in der 



Asylbewegung. Ob sich die welschen Freisinnigen besser daran erinnern, weil sie 
immer noch „Radicaux“ heissen? 
 
Liberalismus in einem Land 
 
Nach dem Sonderbundskrieg wurde die Asylfrage zur ersten grossen aussen-, aber 
auch innenpolitischen Herausforderung. Ähnlich wie in den 1830er Jahren, wo die 
Asylfrage den Liberalismus in verschiedene Strömungen dividierte, differenzierte sie 
ab 1848 den Freisinn in verschiedene Strömungen. Im Rahmen dieser 
Auseinandersetzungen stiessen Mazzini und Munzinger wieder aufeinander, diesmal 
im Tessin. Wie in Grenchen 1836 spielte Mazzini die Rolle eines Volkshelden und 
Munzinger die unsympathische eines „Realos“. Im Rahmen des europäischen 
Völkerfrühlings gab es auch in Italien, insbesondere in der österreichisch besetzten 
Lombardei und im Kirchenstaat, Volksaufstände. Die Mehrheit der Tessiner 
Bevölkerung wie auch die Kantonsregierung unterstützten die Aufständischen, die 
den Tessin als Rückzugsgebiet benützten, mit Worten und Waffen. 
 
Der zuständige Feldmarschall Radetzky schrieb am 23. August 1848 an das 
Kriegsministerium in Wien, dass dem Kanton „welcher von jeher die feindseligsten 
Gesinnungen gegen uns gezeigt, durchaus nicht zu trauen ist“. Sollten die 
italienischen Aufständischen „bei ihrem Übertritt auf Schweizer Boden nicht gleich 
entwaffnet werden oder noch einmal die Grenzen überschreiten“, dann sei er 
„entschlossen“, jene „bis in das Innere des Cantons Ticino zu verfolgen“. In seiner 
Depesche spielte Radetzky unter anderem auf Mazzini an, aber auch auf eine 
ausrangierte Berner Kanone, die durch Vermittlung der Tessiner Behörden den Weg 
in die Lombardei gefunden hatte.20

 
Die Schweizer Freisinnigen spalteten sich angesichts dieser Aufstände in den 
Nachbarstaaten in zwei Lager: Die in der lateinischen Schweiz dominierenden 
Radikalen argumentierten, dass es ein Gebot der Ethik wie der Vernunft sei, sich für 
den Sieg des Liberalismus in Europa, insbesondere in den Nachbarländern, zu 
engagieren. Der Waadtländer Henry Druey, der ein paar Monate später mit 
Munzinger wie auch mit dem Tessiner Regierungsrat Stefano Franscini im ersten 
Bundesrat sitzen wird, gab zu bedenken, dass bei einem „Sieg der Reaktion“ die 
Schweiz als das „Adlernest der Freiheit“ zerstört würde. Munzinger und mit ihm die 
Mehrheit der Tagsatzung waren skeptischer gegenüber den Erfolgschancen der 
Revolutionen in Europa. Sie warnten davor, den Grossmächten einen Vorwand für 
jene Intervention zu geben, mit der sie noch im Januar 1848 gedroht hatten.21 
Munzingers Position lässt sich in Anlehnung an eine ganz ähnliche Debatte in der 
Sowjetunion der frühen 20er Jahre als „Liberalismus in einem Land“ 
zusammenfassen.  
 
Mazzini, Munzinger, Radetzky und der Tessin 
 
Im Auftrag der Tagsatzung reiste Munzinger Mitte August ein erstes Mal in den 
Tessin, um die Regierung zu überzeugen, die italienischen Freischärler zu 
entwaffnen und Mazzini aus dem Tessin in das Innere der Schweiz auszuweisen. 
Nachdem der Solothurner das erste Ziel einigermassen erreicht hatte (Mazzini blieb 
wie üblich unauffindbar), kehrte er nach Bern zurück. Hier musste er sich vom Genfer 
Radikalen James Fazy als „Papst und König des Juste Milieu“ beschimpfen lassen. 



Ende September musste er wieder als eidgenössischer Kommissar in den Tessin 
reisen, diesmal mit dem jungen Alfred Escher - und mit Truppen. In der Sonnenstube 
mussten sie sich Schimpfwörter gefallen lassen wie „Croati“ oder „Tedeschi“, in 
einem Wort: Reaktionäre! Den Offizieren wurden Zimmer, den Truppen Quartiere 
verweigert. Derweil rief Mazzini, der sich bei einem Grossrat versteckt hielt, die 
Lombarden zum Aufstand auf. Und auf dem Langensee kam es zu Gefechten 
zwischen österreichischen Booten und einem aus Locarno gestarteten Schiff. Erst 
nach dem Scheitern des lombardischen Aufstandes war die Tessiner Regierung 
bereit, Mazzini und andere Flüchtlinge, die den Tessin als Operationsgebiet benützt 
hatten, weg zu weisen.22

 
Munzinger, der in Abwesenheit von den Solothurner in den Ständerat gewählt 
worden war, konnte im November 1848, kurz vor seiner Wahl in den Bundesrat, in 
seinen Heimatkanton zurückkehren. Mazzini hielt sich bis zum 26. Dezember im 
Tessin versteckt und reiste dann nach Grenchen, um dort wieder einmal ein 
rauschendes Neujahrsfest zu feiern. In den folgenden Jahren hielt er sich zuerst in 
Rom, dann vorzüglich in London und in der Romandie auf.23

 
Aufgrund eines erneuten Volksaufstandes in Mailand im Jahre 1853, für den die 
Österreicher die Tessiner Freisinnigen mitverantwortlich machten, und als Reaktion 
auf die Ausweisung italienischer Mönche aus dem Tessin liess Radetzky alle 
Schweizer aus der Lombardei ausweisen, eine Grenzsperre errichten und Pläne für 
eine Bereinigung des Grenzverlaufs ausarbeiten. Mazzini, der den Aufstand von 
Chiasso aus beobachtet hatte, floh nach dessen Niederlage nach Genf, unternahm 
im Sommer 1854 ausgehend von Sankt Moritz einen bewaffneten Invasionsversuch 
ins Veltlin, um sich dann in Küsnacht am Zürichsee versteckt zu halten. Da der 
damalige Zürcher Polizeidirektor und spätere Bundesrat Jakob Dubs mit Mazzinis 
Gastgeber eng befreundet war, ist der Begriff „Versteck“ möglicherweise nicht ganz 
der passende.24  
 
Spannungen mit Preussen und Frankreich 
 
Ähnliche Konflikte zwischen den neuen Bundesbehörden und ihren radikalen 
Parteigängern gab es 1848 bis 1850 in der Deutschschweiz im Zusammenhang mit 
den badischen Flüchtlingen, welche wie die italienischen Flüchtlinge das Schweizer 
Grenzgebiet als rückwärtigen Raum benützten. Die Rolle des Tessins spielte hier 
Baselland. Und die Rolle Munzingers spielte zuerst der ehemalige Luzerner 
Freischarenführer Robert Steiger und zuletzt - Bundesrat Druey. Der langjährige 
Kopf der Radikalen musste sich von seinen bisherigen Weggefährten als 
„willfährigen Polizeimann der Preussen“ beschimpfen lassen. Allerdings sass zu 
diesem Zeitpunkt die Reaktion in Europa wieder fest im Sattel. Die Schweiz konnte 
es sich schwerlich leisten, Völkerrechtsverletzungen wie militärische Operationen 
ausgehend von schweizerischem Boden, zuzulassen oder ungestraft zu lassen. Der 
badische Revolutionsführer Gustav Struve brachte das Dilemma der Freisinnigen auf 
den Punkt: „Die schweizerischen Behörden waren auf das grimmigste gegen uns, 
erbittert, weil wir sie dem Ausland gegenüber compromettierten.“ 25  
 
Der Solothurner Freisinnige Peter Felber, der sich derart gemässigt hatte, dass er es 
in seinem Kanton nicht mehr aushielt und dafür NZZ-Chefredaktor wurde, der immer 
vor einer allzu weit gehenden Solidarität mit den ausländischen Liberalen gewarnt 



hatte, schrieb im Juni 1849 in einem seiner ersten Beiträge seinen radikalen Rivalen 
nach dem dritten erfolglosen badischen Aufstand ins Parteibüchlein: „Auch die 
blindesten Parteigänger müssen nun einsehen“, dass „wir unser Heil in uns selbst 
suchen müssen.“26

 
Dass es sich der Bundesrat leisten konnte, die grosse Mehrheit von zehntausend 
deutschen Revolutionären auszuschaffen, hatte auch mit einem Rückgang der 
Solidaritätsbewegung zu tun. Diese lag einerseits am Umstand, dass die freisinnige 
Basis durch zwei Jahrzehnte intensiven Aktivismus, der in zwei Freischarenzügen 
und im Sonderbundskrieg gegipfelt hatte, erschöpft war. Andererseits erlebten die 
Konservativen durch den Sieg ihrer aussenpolitischen Bündnispartner einen 
kurzzeitigen Aufschwung, der sich unter anderem in Pressekampagnen gegen die 
Flüchtlinge ausdrückte. 
 
Bei aller Kritik an seiner restriktiven Flüchtlingspolitik ist dem Bundesrat zu gute zu 
halten, dass er keinen Flüchtling, der um sein Leben oder um seine Freiheit fürchten 
musste, in den Heimatstaat zurück gewiesen hat. Vielen zahlte die Schweiz die 
Reise in die USA, wo einige später eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Sklaverei 
und im Sezessionskrieg spielten. Der Bundesrat liess sich auch nicht erpressen, als 
die badische Regierung das Angebot machte, 49 in der Festung Rastatt gefangene 
Schweizer, die sich an den süddeutschen Aufständen beteiligt hatten, freizulassen, 
wenn die Schweiz deutsche Aufstandsführer ausweise. 
 
Am längsten dauerte der damalige asylpolitische Konflikt zwischen dem Kanton Genf 
und den Bundesbehörden, die von Frankreich unter Druck gesetzt wurden. So 
verlangte der französische Innenminister im Februar 1851 wieder einmal die 
Ausweisung von Mazzini, der sich wechselweise in den Kantonen Genf und Waadt 
aufhalte. Die Behörden beider Kantone seien genau im Bild, schlössen aber beide 
Augen, denn der Italiener geniesse die Protektion schweizerischer Staatsmänner. 
Der Bundesrat stellte sich unwissend und wies schelmisch darauf hin, sollte Mazzini 
tatsächlich aus London wieder in die Schweiz zurückgekehrt sein, sei das nur durch 
andere Staaten möglich gewesen. Offensichtlich sei es deren Polizei (damit war die 
französische gemeint) auch nicht gelungen, Mazzini zu fassen.27

 
Provokation in der NZZ 
 
Der Spott verging den sieben Bundesräten, als sie am 17. September 1854 die NZZ 
aufschlugen. Die ganze Titelseite nahm ein in Küsnacht verfasster Offener Brief 
Mazzinis an den Bundesrat ein, der danach in zahlreichen anderen Zeitungen 
nachgedruckt wurde. Mazzini erinnerte die vier Bundesräte Ulrich Ochsenbein, 
Dreuy, Munzinger und Franscini an die gemeinsamen Kämpfe, unter anderem für 
das Asylrecht. Der Schlüsselsatz lautet: „Ich verlange von der republikanischen 
Schweiz nur, was man uns in der englischen Monarchie gewährt. Ahmen sie diese 
nach, nicht Österreich. Oder dann seien sie frank. Streichen Sie das Asylrecht auf 
dem Gebiet Ihres republikanischen Tempels. Besser ist’s einen guten und heiligen 
Gedanken nicht zu haben, als ihn täglich zu entweihen.“ Mazzinis Brief löste eine 
heftige Debatte übers Asylrecht aus. Der NZZ-Chefredaktor Felber, der 1836 Mazzini 
in seiner Solothurner Zelle besucht hatte, schrieb in einer Entgegnung, dass es die 
Neutralität der Schweiz gebiete, Flüchtlingen nur aufzunehmen, wenn sie ihre Waffen 
deponieren. Mazzini hat dann, um seinem Gastgeber und wohl auch dessen Freund 



kein Ungemach zu bereiten, Küsnacht und später die Schweiz verlassen – für ein 
paar Jahre. 28

 
Dem Asylrecht hat die von Mazzini provozierte und von Felber unterstützte Debatte 
gut getan. So gewährte der Bund in den 1870er Jahren trotz massivem Druck aus 
Frankreich den geflohenen Communarden Asyl. Unter anderem einem gewissen 
Gustave Courbet, einem nacktbadenden Kunstmaler, wie ein Dorfpolizist entsetzt 
rapportierte. In den 1880er Jahren konnten die von Bismarck verfolgten deutschen 
Sozialdemokraten ihre Zeitung von Zürich aus im Reich verbreiten. Die Ausweisung 
der Redaktion aufgrund von dubiosen Vorfällen mit Lockspitzeln im Jahre 1888 
bedeutete dann ein ernsthafter Rückfall in der schweizerischen Asylpolitik. Wichtig ist 
aber, dass dem Entscheid heftige Auseinandersetzungen im Bundesrat voraus 
gegangen waren und neben der linken, auch die linksliberale Öffentlichkeit entsetzt 
auf den Bundesratsentscheid reagierte. Auch Anarchisten wie der Russe Michael 
Bakunin oder der Italiener Errico Malatesta waren in der Schweiz gut geschützt. Zu 
einer höchst umstrittenen Auslieferung kam es 1872 im Falle von Sergej Netschajew, 
der in Russland einen Mitkämpfer umgebracht hatte. Die im Bundesrat ernsthaft 
diskutierte Streitrage lautete: War das ein politisches oder ein gemeines 
Verbrechen? Die Regierung entschied sich für das zweite und wurde vom Zar prompt 
desavouiert. Dieser liess Netschajew lebenslänglich einkerkern, was nur bei 
politischen Verbrechern möglich war.29

 
Um Mazzini selber gab es weitere Auseinandersetzungen. 1864 lief vor allem der 
Grütliverein Sturm gegen den bundesrätlichen Entscheid, Mazzini kein Asyl mehr zu 
gewähren. 1869 reichte die freisinnige Societa del Ticino eine Petition ein, welche im 
Zusammenhang mit Mazzini den Artikel 57 der Bundesverfassung in Frage stellte: 
„Dem Bunde steht das Recht zu, Fremde, welche die innere oder äussere Sicherheit 
der Eidgenossenschaft gefährden, aus dem schweizerischen Gebiete wegzuweisen.“ 
Beide Kammern lehnten das Begehren aus dem Tessin ab. Im Juni 1869 nahm die 
jurassische Gemeinde Epiquerez Mazzini in ihr Bürgerrecht auf. Allerdings erfüllte 
dieser Entscheid wegen der fehlenden kantonalen Bewilligung ebenso wenig die 
formellen Bedingungen wie der Grenchner Entscheid von 1836. Symbolisch stehen 
beide Entscheide für eine Zeit, in der breite Teile der Bevölkerung sich sogar für 
Flüchtlinge stark machten, die sich bewaffnete Aktionen ausgehend von Schweizer 
Boden geleistet hatten.30

 
Nationalismus verschlingt Liberalismus 
 
Mit und nach dem ersten Weltkrieg gab es in der Fremden- und Asylpolitik einen 
scharfen Kurswechsel, der im Zeichen des Unwortes von der „Überfremdung“ stand. 
Während der Ausländeranteil von 15 Prozent im Jahre 1914 auf 10 Prozent im Jahre 
1920 und auf 5 Prozent im Jahre 1939 sank, nahm die Fremdenfeindlichkeit stetig zu 
und wurden die Gesetze gegen die Ausländer, die Flüchtlinge und die 
Einbürgerungen laufend verschärft. 31 Der Nationalismus hat den Liberalismus nicht 
völlig, aber zu grossen Teilen aufgefressen. Am deutlichsten machte sich das 
innerhalb des Freisinns bemerkbar. 
 
Den Gipfel dieser antiliberalen Regression bildeten die 1938 erhobene Forderung an 
die Nazis, den Judenstempel einzuführen und die daraus folgende Abweisung von 
schätzungsweise 30'000 Flüchtlingen. Während die Schweiz im 19. Jahrhundert mit 



militärischen Interventionsdrohungen konfrontiert war und darauf mehr oder wenig 
mutig reagierte, war sie im Zweiten Weltkrieg wegen der Flüchtlinge nie von einem 
militärischen Angriff durch das „Dritte Reich“ bedroht. Bereits im Sommer 1942 
hielten der Fremdenpolizeichef Heinrich Rothmund und Bundesrat Marcel Pilez-
Golaz fest, dass das Argument der Bedrohung durch Deutschland bei den damaligen 
Entscheidungen der Schweiz zur Grenzschliessung nicht ausschlaggebend gewesen 
war.32 Was allerdings eine Rolle spielte, das war die Spitze des Nationalismus wie 
des Antiliberalismus: der Antisemitismus. Das unterschiedliche Verhalten der 
Schweiz im 19. und im 20. Jahrhundert lässt sich nur aus ihrem unterschiedlichen 
Selbstverständnis erklären. 
 
Ein Recht der Menschen 
 
Die Flüchtlingskatastrophen während und nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem 
aber die Shoa, führten 1951 zu einem internationalen Paradigmawechsel. Mit den 
UNO-Konventionen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951, die 
auch Eingang in die schweizerische Asylgesetzgebung gefunden haben, wurde der 
staatliche Absolutismus relativiert und die Rechte der Asylsuchenden wie auch der 
Flüchtlinge gestärkt. Das Asylrecht stützt sich heute auf Verfassungen, Verträge, 
Gesetze und Konventionen. Und es ist nicht mehr nur das Recht des Staates.33 
Wenn die heutigen Asylfeinde sagen, wir müssten uns – natürlich nur diesbezüglich - 
vom Bild des Zweiten Weltkriegs lösen, dann zeigen sie, worum es ihnen geht: den 
zweiten Paradigmawechsel von 1951 rückgängig zu machen und auf den 
nationalistischen Paradigmawechsel zurück zu kommen. Ich schlage das Gegenteil 
vor: Den ersten Paradigmawechsel aufzuheben und so die liberalen Traditionen zu 
verknüpfen mit den rechtlichen Errungenschaften seit dem Zweiten Weltkrieg sowie 
den veränderten Fluchtrealitäten. 
 
Ich habe mit einem Solothurner Nationalrat begonnen. Ich höre mit einem 
Solothurner Nationalrat auf. Ihr Mazzini-Katalog wird eingeleitet von einem 
Grusswort, das im Unterschied zu den sonst üblichen Grusswörtern Substanz hat. 
Ich zitiere Ihren Stadtpräsidenten und meinen Nationalratskollegen Boris Banga: 
„Mazzinis Jahr in Grenchen zeigt exemplarisch auf, dass die „grosse“ Geschichte 
zuweilen auch im vermeintlich kleinen Rahmen geschrieben wird. Beherzte 
Grenchener Bürger haben Mazzini aufgenommen, mutige Bürger dieser Stadt haben 
ihm das Bürgerrecht verliehen. So haben Grenchener Bürger – vielleicht ohne es zu 
ahnen – durch ihre Gastfreundschaft und ihr politisches Engagement die Geschichte 
Europas mitgeschrieben. (…) Hier kündigt sich auch der liberale Bundesstaat an, der 
etwas mehr als zehn Jahre nach Mazzinis Aufenthalt Wirklichkeit werden sollte: 
Ohne ein fortschrittlich denkendes Bürgertum, wie es die Grenchner Familie Girard 
verkörperte, hätte sich das Ancien Régime länger halten können.“34

 
In diesen Aussagen steckt eine tragische Wahrheit, die gerade diese Tage wieder in 
Erinnerung gerufen wurde. Hätte es in Deutschland, Österreich oder Italien mehr 
Gemeinden wie Grenchen, mehr Familien wie die Girards und mehr Kämpfer wie 
Mazzini gegeben, hätten 1848 die Radikaliberalen auch in unseren Nachbarländern 
gesiegt, dann hätte ein Hitler keine Chance im Norden, ein Dollfuss im Osten und ein 
Mussolini im Süden gehabt. Diese Lehre aus der Geschichte ist eine Verpflichtung 
für die Gegenwart und die Zukunft. 
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