


Vorbemerkung

[Diese "mündliche Ergänzung" (zusammen mit den jeweils genannten, aus dem 
Gutachten selbst vorzulesenden Stellen) entspricht somit dem zum voraus 
niedergeschriebenen Vortrag des von Gerichtspräsident Walter Meyer ernannten Experten 
Loosli vor Gericht in der 2. Hauptverhandlung 1935.  Auf der letzten Seite S. 212 (in Rot) 
dieser "mündlichen Ergänzung" führt A. C. Loosli folgendes aus:]  

"Herr Präsident, damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und Ergänzungen meines 
Gutachtens vom 15. Oktober 1934 angelangt. Es liegt mir an, Ihnen hiemit nochmals in 
aller Form zu erklären, dass ich bereit bin, die volle Verantwortung für alles was ich darin 
vorbrachte, in jeder Hinsicht zu tragen. Freilich nur für das, was ich wirklich vorgebracht 
und hier ausgesagt habe, keineswegs jedoch für das, was mir allenfalls, angesichts der uns 
nun nachgerade genugsam bekannt gewordenen nationalsozialistischen Gepflogenheiten 
und Kampfesweisen unterschoben werden könnte.

Die Voraussicht, es möchte solches geschehen, hat mich dazu veranlasst, meine 
ergänzenden Ausführungen in einer Weise auszudehnen, die ich mir, uns und Ihnen gerne 
erspart hätte, deren Unterlassung jedoch zweifelsohne von den fanatischen Antisemiten 
als Schwäche gedeutet worden wäre. Sie hat mich aber auch genötigt, diese meine 
Ausführungen schriftlich niederzulegen und sie hier nicht in freiem Vortrag, sondern 
meiner Niederschrift folgend,abzulesen.

Ich überreiche sie Ihnen hiemit mit dem Antrag, Sie möchten dieselben als integrierenden 
Bestandteil meines Gutachtens vom 15. Oktober 1934 zu den Akten erkennen."

Bern, den 29. April 1935.      

[sig.] C. A. Loosli

[Einige kritische Bemerkungen Looslis über das nationalsozialistische Deutschland 
veranlassten den aus Deutschland zugereisten Experten Ulrich Fleischhauer zu einem 
Protest, den Fleischhauer persönlich dem damaligen schweizerischen Bundespräsidenten 
Rudolf Minger vorbrachte. Gerichtspräsident Walter Meyer ging am Ende der 
Verhandlungen von 1935 mit einigen wohlgesetzten Worten nochmals auf diese 
Angelegenheit ein. Im folgenden reproduzieren wir das Original der "mündlichen 
Ergänzung" Looslis nach dem Kohlenpapierdurchschlag, den Gerichtspräsident Walter 
Meyer von Loosli zu den Akten erhalten hat.] 


































































































































































































































































































































































































































































