
 
 
 
Verehrte Anwesende 
 
Vor über 130 Jahren brach hier in Schwarzenegg ein junger Mann auf, um in 
der fernen Karelischen Landenge in Finnland eine Existenz in Käseproduktion 
aufzubauen. Dieser Mann war Christian Oesch, der Vater von Karl Lennart  
Oesch. Die Zeiten waren damals hart und bedrohlich. Mit dem seiner schweize-
rischen Heimat eigenen Fleiss und Gottvertrauen nahm Christian die Heraus-
forderungen an und baute sich in der Fremde eine erfolgreiche Existenz auf. 
 
Die Jugendjahre und die Studentenzeit von Christians jüngstem Sohn, Lennart 
Oesch, waren in Finnland von wachsenden politischen Unruhen und Umwäl-
zungen gekennzeichnet. Nach harter Gewissensprüfung entschied er sich für 
eine militärische Laufbahn, so wie es viele seiner Vorfahren getan hatten, wenn 
sie ihre Freiheit bedroht sahen. Während den schweren Kriegsjahren in finni-
schen Diensten hatte Lennart Oesch leitende Funktionen inne, u.a. diente er als 
Generalstabschef. Wie wir heute wissen, waren seine Dienste massgeblich da-
für verantwortlich, dass seine neue Heimat nach Kriegsende als autonomer 
Staat in die Zukunft blicken konnte. Wie schon bei seinen schweizerischen Vor-
fahren dürfte ihm der feste Glaube an den Sieg gegen eine Übermacht ein Leit-
gedanke gewesen sein. 
 
Die Arbeit des K.-L. Oesch-Gedenkvereins hat nun ihr wichtiges Zwischenziel er-
reicht. Auf die in finnischer Sprache erschienene Biographie Karl Lennart  
Oeschs ist nun auch die Deutsche Übersetzung in seiner zweiten Heimat ge-
folgt. Dass auch dies möglich wurde, dafür gebührt unseren schweizerischen 
Initianten, Unterstützern und Kooperationspartnern ein grosser und herzlicher 
Dank. 
 
Der vor gut zwei Jahren hier in Schwarzenegg errichtete und feierlich enthüllte 
Gedenkstein zu Ehren von Karl Lennart Oesch zeugt vom Zusammenhalt der 
Oesch-Familien und von der Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Finn-
land. Wir denken heute daran, dass sich Karl Lennart Oesch zwar als gebürtiger 
Finnländer, aber auch als vollblütiger Schweizer verstand. Das Denkmal in sei-
ner zweiten Heimat erinnert uns auch an die Bedeutung unserer gemeinsamen 
Bemühungen für den Erhalt der Freiheit und des Friedens beider Länder. 
 
 
 



 
 


