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sig Artikel für den >Grenzboten< und die >Front< und fungierte zudem als NF-Gauleiter in 
St. Gallen, wo er inzwischen auch Wohnsitz genommen hatte.67 Später war Hans Kläui auch 
als Propagandaleiter für die neugegründete und nur kurzzeitig aktive Nationale Bewegung 
der Schweiz (NBS) tätig. Er musste verschiedentlich Postkontrollen über sich ergehen las
sen, welche die Bundesanwaltschaft verfügt hatte und wurde zwischenzeitlich auch für ein 
paar Tage inhaftiert68. Zusammen mit Hermann Eisenhut und den späteren >Grenzbote<- 
Redaktoren Werner Meyer, Eduard Rüegsegger sowie drei ändern führenden Frontisten U n 

terzeichnete Hans Kläui zudem im Sommer 1941 den >offenen Brief< an Bundespräsident 
Ernst Wetter. Wer sich nicht gegen den Bolschewismus erhebt, hiess es dort, der setzt sich in 
den Verdacht, fü r  den Bolschewismus zu sein69.

Ende März 1943 zog Hans Kläui dann mit seiner Familie von St. Gallen nach Oberwinter
thur, wo er in der Folge bis zu seinem Tode blieb. Er scheint nun keine eigentliche politi
sche Funktion mehr innegehabt zu haben; aber auch nach Kriegsende war Kläui noch regel
mässig in Kontakt mit seinen ehemaligen Fronten-Kameraden und nahm etwa an 
Versammlungen der sogenannten Freunde des Turmwart teil, die ab 1946 in Zürich stattfan
den und von den Polizeiorganen genauestens überwacht wurden70.

So wie die Dinge standen, weiss H e l f e n s t e i n , durfte sich Kläui au f eine öffentliche Anstel
lung, eine Lehrstelle etwa an der Kantonsschule, wenig Hoffnung machen. Hans Kläui be
schloss deshalb, mit der >Forschungsstelle für Genealogie und Geschichte< ein eigenes G e
schäft zu eröffnen, und in den folgenden Jahren beschäftigte er sich vor allem mit Lokal- 
und Familiengeschichte. Dazu stand er mehr als zwanzig Jahre der Redaktion einer zürche
rischen Geschichtszeitschrift vor, die er mit viel Engagement redigierte und für die er selbst 
zahlreiche Artikel verfasste71. Am 7. April 1992 starb Hans Kläui, der sich von einem Herz
infarkt nie mehr ganz erholt hatte72.

Erste Schritte hin zu einer schweizerischen Pressepolitik

Am 26. März 1934 erliess der Bundesrat auf Antrag des Eidgenössischen Justiz- und Polizei- 
departementes (EJPD) eine erste Presseverordnung, welche fü r die Dauer der gegenwärti
gen kritischen Zeit einen Missbrauch der verfassungsrechtlich garantierten Pressefreiheit 
verhindern sollte7'1. Mit diesem Eingriff, der dem Bundesrat die Möglichkeit zu Verwarnun
gen oder tem porären Verboten an die Adresse fehlbarer Presseorgane einräumte, nahm sich 
dieser jedoch auch selbst unnötig in die Verantwortung und setzte sich auf politischer E be
ne -  entgegen jeglicher demokratischen Tradition -  teils massiven Pressionsversuchen durch 
fremde Regierungen aus, welche in den folgenden Jahren denn auch in schöner Regelmäs- 
sigkeit erfolgten74. Mit dieser Art Entspannungspolitik, die dem Bundesrat wichtiger gewe-
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