
Schweizer Heereseinheitskommandanten 
der Gegenwart 

Ausnahmsweise stellen. wir heute ni c h~ Ihr mi li tärhisto ri sches Wissen auf die Probe, 
sondern Ihre Kenntl1lsse der SchweIzer Armee von heute. Deshalb möchten wir 

wissen, ob Sie s ieben Heereseinheitskommandanten (Stand I . Januar 1997) nenllen 
können. Je die dritten Buchstaben, von oben nach unten gelesen, ergeben den Namen 
e ines achten HeerHihrcrs, nämlich .des Kommandanten der heutigen Ter Di v 1. 

Unter de n bis Montag, 4. August 1997, e ingegangenen ric ht igen Lösungen werde n fünf 
ausgelost, die mit e inem schönen Buchpreis be lohnt werden. 

~. _ . _ . _._ . _ . _ . _ ._ . _ ._ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _. _ . _ . _ . _ ._ . - . - . -

(hier abtrennen) 

I. Kdt Fe ldarmeekorps 2 ... D .. ........ .. ...... .. 
2. Kdt Übe rmittlungs- Brigade 4 1 ... D ...... .... .... .. .. .. 
3. Kdl Gebi rgsdi vis ion 12 ... D .. .... .. .. ........ .. 
4. Chef Heer ... D ........ .. ........ .. 
5. Kdt Gebirgsbrigade 9 D .. .. .......... .. .. .. 
6. Kdt Panzerbrigade 11 D .... .............. .. 
7. Kdt Feldarmeekorps I D ...... ............ .. 

Lösungswort (Kdt Te r Di v I): 

Name: Vorname: ____________________ __ 

Strasse: ____________________ _ PLZ/Ort: __________________ ___ 

Einzuse nden bi s Montag,4. August 1997. an das GMS-Sekretariat,Postfac h 354. 
5430 Wctt ingen 

---------------------------~----------------------------
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Editorial 

Hast noch der Söhne je, wie s ie Sankt j akob sah ... .. , lau
tete e ine Zei le unserer früheren Landeshymne. Haben 

wi r diese Söhne wirk lich noch? Als Senator D' Amata seine 
üble Diffamierungskampagne gegen unser Land vom 
Zaune riss, haben ihr der Bundesrat und die Banken lange 
Zeit nicht die ri ch tige Bedeutung beigemessen, so dass e in 
gewaltiger Schaden entstand. Hier hätte es e ine souveräne 
Landesfiih rung gebraucht, welche den amerikan ischen 
Botschafter z itien und diese Anwürfe vollumfanglieh 
zurückgewiesen hätte. 

Statt dessen traten der Bundesrat und die Medien e ilfcI1ig 
auf a lle Anschuldigungen e in, entschuldigten sich nach 

allen Se iten und beteuerten, selbstverständl ich werde man sogleich die Geschichte neu 
schre iben. Unser Aussenminister re iste nach Amerika und verhandelte mit den jüdi
schen Organi sationen. Zah lre iche Parlamentarierinnen wussten nicht Gesche iteres zu 
tun, a ls ebenfa ll s nach New York zu wall fa hrten, um bei D 'A mato Abbitte zu leisten. 

Wir fragen uns wahrhaftig, wie der heutige Bundes rat, wenn er 1939 im Amt gewesen 
wäre, der gewaltigen pol it ischen und propagandi stischen Pression Grossdeutschlands 
standgehalten hätte. Damals erklä rte Bundesrat Obrecht nach den Reisen des öster
re ichischen Bundeskanzlers Schuschn igg und des tschechischen Staatspräsidenten 
Hacha zu Hit ler stolz: " Wer unse re Unabhängigkeit und unsere politische Unver
sehrtheit a ngr eifen sollte, dem wartet der Krieg, Wir Schweizer werden nicht 
zuerst in s Ausland wallfahrten gehen! " 

Das kräftige Wort , so schreibt Bonjour (Band 111 , S. 321), erwies sich a ls ei ne 
Vertrauensstärkung, wirksamer als jeder behördliche Zweckopt imisl11 us. Auf ein sol 
c hes WOl1 des Bundes rates wartete man anfangs dieses Jahres vergebens. Der einzige, 
der die unverschämten Forderungen der amerikanischen Judenorganisationen richtiger
weise a ls "Erpressung" anprangerte, war Bundesrat De lamuraz. Er wurde von der 
Li nken und im anpasserischen "Manifest vom 21. Januar 1997" wegen dieses mutigen 
Wortes während Wochen zum Rücktritt aufgefordert ... 

Endlich kam mit de r Rede von Bundespräsident Koller am 5. März 1997 das klä rende 
Wort der Landesregierung. Sachlich, küh l und abgewogen wies er die Anschu ldigungen 
der jüdischen O rganisationen zurück lind erk lärte, die Schweiz habe in der 
Zwangssituation der Jahre 1940 - 1944 gar nicht viel anders handeln können. 
Massgeblich sei einzig, dass es der Landesregierung lind der Armee le itung gelungen 
sei, die Schweiz aus dem Krieg herauszuhalten. Ob dabei - retrospektiv betrachtet - das 
eine oder andere hätte anders gemacht werden können, sei heute nicht mehr relevant. 

Hätte hier Bundespräsident Koller sei ne Rede beendet, wäre s ie mit dem Präd ikat 
"staatsmännisch" in die Geschichte eingegangen. Zum bassen Erstaunen der ei nen und 
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zum Entsetzen der anderen fUgte er jedoch bei, die Landesregierung plane die Errich
tung e iner "Sch\\'eizerischen Stiftung für Solida ritä t" mit einem Grundkapital von 7 
Mil liarden Franken aus den Goldbeständen der Nationalbank . Aus diesem Kapital wür
den jährlich 350 Mill ionen Franken ins In- und Ausland verschenkt , um "schwere 
menschliche Not zu lindern". 

Senator 0 ' Amato und Konsorten bezeichneten diese Stiftung postwendend als eklatan
tes Schuldbekenntnis. Wer würde, so argumentierten sie, 7 Mi ll iarden verschenken, 
wenn er ke inen Dreck am Stecken hätte? Und nach dem Grundsatz " törfs na e bitze li 
mch sii?", bezeichneten sie die postul ierte Sti ftung sogleich a ls ungenügend und ver
langten ihre Aufstockung auf60 Mil liarden .. . 

Ich bin der Meinung, dass die Schweiz angesichts der horrenden Verschuldung im Bund 
und in den Kantonen überhaupt keinen Grund hat, jährlich 350 Mill ionen Franken zu 
verschenken. Angesichts der herrschenden Not in den Drittweltländern wäre dies 
ohnehin nur ein Tropfen auf den he issen Stein. Statt Geld zu verschenken, wäre es klü
ger, technisches Knowhow und appl iz ierbare Technologien zu exportieren, die den dar
benden Völkern e ine wirkliche Hilfe bringen könnten. Mit vo llem Recht sagt e in chine
sisches Sprichwort: "Gib d em Hungernde n keinen Fisch, schenke ihm eine Angel! " 

Mit dem Schreckgespenst, was wohl das Ausland zu einer Ablehnung der Milliarden
Stiftung sagen würde, ho fft der Bundesrat , das Volk doch noch zu ihrer Annahme bewe
gen zu können. Ich me ine, dass unser Volk hier e in e inmalige Chance hat, dem Ausland 
zu beweisen, wer in unserem Lande noch das Sagen hat. In ka um einem anderen Staat 
wäre es möglich, einen bereits publiz ierten Regierungsbeschl uss noch umzukippen. Bei 
uns j edoch haben Volk und Stände das letzte Wort . Wenn sie die Milliarden-Stiftung in 
der vennutl ich 1998 stattfinde nden Volksabstimmung bach ab schicken, haben sie der 
EU, den amerikani schen Judenorganisati onen und der ganzen Welt gezeigt, wer be i uns 
Herr im Hause ist. 

Übrigens waren wir im Zweiten Weltkrieg nicht die alleinigen Neutralen. Ebenso gut 
könnten wir erwarten, dass auch Schwed en, das im Krieg einen schwungvollen 
Eisenerzhandel mit G rossdeutschland betrieben hat, Kriegsmaterial und vo ll ausgerü
stete deutsche Truppen durch sein Land durchfahren liess lind finni sche und deutsche 
Urlauber beherbergte, e in paar schwedi sche Kronen locker machen würde. Doch die 
Schweden haben ein derart iges Ansinnen bisher stets dankend abgelehnt.. . 

Etwas anders hätte die Sti ftung ausgesehen, wenn sie statt eines Schuldbekenntnisses 
fUr Fehler im Zweiten Weltkrieg am 150-Jahr-Jubiläum der Schweizer Bundesver
fassung von 1848 aufge hängt worden wäre. Doch auch hier ble ibt die Fr<J,ge: Wieviel 
haben denn die reichen Vereinig ten Staaten, a ls sie vor einigen Jahren ( 1976) ihr 200-
Jahr-Jubiläum fe iel1e n, an die Arnlen dieser Welt verschenkt? Und wo blieb die Spende 
der Deutschen, die das ganze Elend des Zweiten Weltkriegs verschuldet haben, a ls sie ' 
1989 ihre Wiedervereinigung mit den neuen Bundesländern feiern konnten? 

"Cha rity begins at horne" (Wohltät igke it beginnt zuhause), sagen die Engländer. 
Verwenden wir einen Tei l der 7 Milliarden zur Schuldenti lgung im Staatshausha lt und 
errichten wi r 1998 e ine etwas besche idenere Stiftung ruf die Not im e igenen Land. 
Dagegen dürfte wohl nur wenig einzuwenden sein. 

Hans R. Herdener 
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Welch prachtvolle Jahrestagung 1997! 

E
in stahlblauer Himmel wölbte sich am 22. März 1997 über Luzcrn, als gegen 
09.30 Uhr Scharen von GMS-M itgliedem dem Verkehrshaus der Schweiz 
zustrebten. Nicht weniger als 254 woh lgelaunte Tei lnehmer, die sich an diesem 

Prachtstag auf ein Wiedersehen mit ehemaligen Reisekameraden freuten , konnte 
Präsident Dr. Halls R. HertJeller zur 17. Jahrestagung begrüssen. Welche Gesellschaft , 
so fragte er, kann sich rühmen, dass fast 20% ihrer Mitglieder persönlich zur General
versammlung erscheinen? 

In seinem Eintretensreferat , das unter dem Titel " Keine Neuschreibung der 
Geschichte!" stand, trat der Präsident mit unmi ssverständ lichen Worten auf die aktuel
le Situation im Lande ei n. Dann begrüsste er, auf die Traktandenli ste eingehend, fo l
gende Ehrengäste: 

- den Tagungsreferenten Dr. Hans Rudolf FJlhrer, Dozent MFS, 

- Dr. Walter Lüern, Ehrenpräsident, sowie Divisionär Denis Borel und 
Prof. Dr. Walter Schaurclberger, Ehrenmitglieder der GMS, 

- Bruno Glur, Präsident des Grossen Stadtrates von Luzern, 

- die Divisionäre Gass, Geiger, Hüssy, Roulier, Treichler und Wermelinger, 

- die Brigadiers Fellmann, Meyer und von Deschwanden, 

- Robert Nussbaumer, Präsident Genossenschaft "Schweizer Soldat", 

- Dr. I>eter Gosztony, Osteuropa-Bibliothek Bern, und 

- die Pressevertretcr Olt (ASMZ), Hungcrbühler (Schweizer Soldat), 
und Merki (Neue Luzerner Zeitung). 

Entschuldigt haben sich Regierungsrat Fässler, Stadtpräsident Studer, Nationalrat 
Fritschi , die Korpskom mandanten Moccetti , Moll , Senn, Tschumy, Wildbolz und 
Zoller, die Divisionäre Fischer, Ostel1ag, Riedi und Witzig, die Brigadiers Arbenz, 
Hemmeier lind Langenberger sowie weitere 48 Mitglieder der GMS . 

In seiner liebenswürdigen Grussadresse wünschte Grossstadtratspräsident G lur allen 
Teilnehmern e inen erfolgreichen Verlauf der Jahrestagung und einen angenehmen 
Aufenthalt in Luzern. 

In aller Kürze wurden sodanIl die statutarischen Traktanden erledigt. Der 
Jahresbericht 1996, die Jahresrechnung 1996, die mit einem Gewinn von Fr. 30' 128.85 
und einem Vemlögenssaldo von Fr. 54'515.25 abse hliesst, und das Budget 1997 wur
den ohne Gegenstimmen genehmigt. Ebenso stimmte die Versammlung di skussionslos 
e iner massvollen Erhöhung des Jahresbeitrags von 50 auf 60 Franken zu. 

Folgende Vorstandsmitglieder, die sich für die neue dreijährige Amtsdauer von 1997-
2000 zur Verfügung stellten, wurden in globo wiedergewählt: 
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- Brigadier Peter von Deschwanden, Adelboden 

- Dr. Hans Rudolr Fuhrer, Meilen 

- Divisionär Louis Geiger, Kloten 

- Dr. Hans R. Herdener, Uitikon 

- Dr. Günter Heuberger, Seuzach 

- Dr. Dieter Kläy, Winterthur 

- Brigadier Jean Langenberger, Romanel-sur-Morges 

- Dr. Daniel Lätsch, Jona 

- Dr. " ' alter Lücm, l'lerrliberg 

- Jürg Türler, Uitikon 

- Prof. Dr.h.c. Peter ZiegIer, \Vädenswil 

Als neue Mitglieder des Vorsta ndes wurden mit Applaus gewählt: 

- Oskar Bürli, 1929, Oberst , pens. Direktor UBS, Urdorf 

- Werner Hungerbühler, 1936, Oberst, Chefredaktor des "Schweizer 
Soldat", Muttenz 

- Dr. Vercna Marty, 1940, Leutnant, Vizedirektorin UBS, Zollikon. 

Die Wah l des Präsidenten fällt gcmäss Art . I I der Statuten in die Kompetenz des 
Vorstandes. Der Vorsi tzende gab bekannt , dass er, falls er vom Vors tand bestätigt wird, 
bereit ist, di eses Amt nochmals während dre ier Jahre auszuüben. 

Das Rei seprogramm 1997 ist wiederum sehr attrakti v ausgefal len. Schon nach e iner 
Woche waren 12 der 35 Reisen ausgebucht undj etzt si nd schon 21 vol l besetzt. Deshalb 
werden drei Re isen noch in diesem Jahr wiederholt. Leider mussten die Reisen 
"Südafrika" und '" Israe l/Ägypten" wegen mangelnder Betei ligung abgesagt werden. 

Zurzeit sind noch in 12 Reisen rreie Plätze erhältlich. 

Voller Spannung vernahmen die Versamm lungstei lnehmer, welche Reiseproje~ t e fLir 
das nächste Jahr in Bearbe itung stehen. Darüber wird in e inem separaten Artikel auf 
Sei te 7 diese r Nummer orientiert. 

Die als NI'. 17 in unserer Schriftenreihe figurierende Broschüre von Dr. 1-I.R . Fuhrer 
über den "Sonderbundskri eg 1847" haben unsere Mitglieder bere its erhalten. Über die 
rur 1998 vorgesehene NI'. 18 wird der Vorstand demnächst entscheiden. 

Abschliessend orientierte der Vorsi tzende über sei ne Demarche bei der Regierung des 
Kt. Jura über die Wieder-Err ichtung des böswillig zerstörten Sol datendenkmals auf Les 
Rangiers, die erwartungsgemäss abgelehnt wurde. 

* * * * * * * 
Das I-I auptreferat des Tages über den Sonderbundskrieg VO ll 1847 hätte eigentli ch 
Korpskommandant Jörg Zumstein halten sollen, doch verstarb er wenige Wochen vor 
der Jahrestagung. Mit ehrenden Worten gedachte der Vorsitzende des hervorragenden 
ehemaligen Generalstabchefs ( 198 1 1985); die Anwesenden erhoben sich von ihren 
Sitzen. 
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Spontan hatte sich Dr. Hans Rudolf fuhrer bereit erklärt, das Referat zu übernehmen. 
Mit markanten Strichen skizziel1e der Redner dic Vorgeschichte, die zum Bruderkrieg 
unter den Eidgenossen führte. den eigentlichen Kriegsverlauf und die Folgen des 
Konflikts. 

Der zurückhaltenden Führungskunst General Dufours ist es zu verdanken, dass der 
Krieg nur 100 Tote und 430 Verwundete forderte und es ermöglichte, dass sich die bei
den Parteien schon ein Jahr später zum heutigen Bundesstaat zusammenfanden. Der 
Krieg fand ein überraschend gros ses Echo im benachbarten Ausland, und nur wenig 
fehlte , dass die damaligen Grossmächtc Österreich-Ungarn und Frankreich militärisch 
interveniert hätten. 

Oblr Dieter Wieki referiert üher da!> 
Sehlachtgeschehell. wohlwollclld beobachtet 

\ '011 G,\fS-E/lI'elllllilglied 
Prof Dr. Waltel' Sclul1!fi' fberger 

Die Anwesenden verdankten das hochinteres
sante Referat. das in extcnso in der Juni
Ausgabe dcs "Schweizer Soldat" crscheinen 
wird. mit grossem Beifall. 

Im stimmungsvollen Rahmen des Kreuzfahr
tenschiffs "Esperanza" wurde in der Dampf
schiffllalle des Verkehrshauses ein hervorragen
des Mittagessen serviert. Im Anschluss daran 
begaben sich die Teilnchmer in vier grossen 
Bussen zu den Gefechtsfcldem von Meierskap
pel und Gisikol1, wo am 23. November 1847 die 
5. und die 4. Division dcn Durchbruch in Rich~ 
tung auf Luzern erzwungen hatten. Dabei gelang 
es Dr. Fuhrer lind seinen bei den Mitarbeitern, 
die Anwesenden durch ihre packenden Schilder~ 
ungen voll in ihren Bann zu schlagen. 

Diese Rundfahrt durch die prachtvolle, früh
lingshafte Luzerner und Zuger Landschaft, an 
der über 200 begeistel1e Mitglieder teilnahmen. 
endete programmgcmäss um 17 Uhr mit der An~ 
kunft am Bahnhof Luzem. Ein schöner und ge~ 
haltvoller Tag im Kreise von Freunden und 

Gleichgesinnten hatte 
damit seinen harmo
nischen Absch luss 
gefunden! 

-C l' 

Dir rulld lOO Teilnehmc/" allf dem Weg =//m Schlachtfeld \'011 Meierskappel 
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Reiseprojekte 1998 

A
n unseren Jahrestagungen wird jeweil s mit grosseI' Spannung erwartet, welche 
Reiseprojekte rur das folgende Jahr bekannt gegeben werden. Dies war auch an 
unserer Generalversammlung vom 22. März 1997 in Luzem der Fall. Da es sich 

aber ausdrücklich nur um Projekte handelt , ist es durchaus möglich, dass die nachfol~ 
gende Liste noch Streichungen, Ergänzungen oder Versch iebungen auf ein späteres Jahr 
erfahren kann: 

L Generalversammlung 1998 

Samstag, 21. März 1998, im "Casino", Bem. Referat von Prof. Dr. Beat Junker 
(Stettlen) über das Thema "Von der Hel vetik zum Schweizerischen Bundesstaat", Am 
Nachmittag Rundgang durch die historische Bemer Altstadt und Empfang im Bemer 
Rathaus. 

2. Wiederholungen 

Der Weg ins Grauholz 

Vindonissa: Das Römcrlager in Helvetien 

Schlüsselraum West: Murten/lolimont 

Der Hal1mannsweilerkopf zu Fuss ( 1915 - 1918) 

Grenzbrigade 6: Zürich 

Idar-Oberstein: Artillerieschiessen der Bundeswehr 

Dic Festung Gibraltar (1704 - 1945) 

Die Hölle von Flandern (1914 -19 18) 

Finnland: Der Winterk rieg von 1939/40 

3. Neue Reisen 
Rothentuml - Stans: Franzosen in der Innerschweiz 

ReuenthaI: Festungsmuseum und Aussenanlagen 

Arbedo - Giornico: Die Fe ldzüge im Tessin 

Grenzbrigade 4: BaseliandiSolothurn 

Grenzbrigade 11: Simplon 

Belfort: Festungsanlagen und Kriegsgeschehen 

Landesgrenzen IX: Hochrhein - Schafnlausen 

Landesgrenzen X: Tessin-Ostgrenze 

Reduitbrigade 2 1: Bemer Oberland 

Westa lpen: Die Kämpfe um den Mt-Cenis 
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I Tag 

I Tag 

I Tag 

I Tag 

I Tag 

3 Tage 

4 Tage 

4 Tage 

9 Tage 

I Tag 

I Tag 

I Tag 

I Tag 

2 Tage 

2 Tage 

2 Tage 

3 Tage 

3 Tage 

3 Tage 



Fermont - La Ferte: Die Maginotlinie im Norden 

Alesia - Bibrakte: Die Helvetier-Schlachten 

Le ipzig: Die grosse Völkerschlacht von 18 13 

Peenemünde/Rügen: Die V-Waffenschmiede 

Belgien : Die Festungen Antwerpen/Brüssel/Lüttich 

Ungarn: Die Abwehrschlachten im Zweiten Weltkrieg 

Südpolen: Die deutschen Vernichtungslager 

Ägypten: Afrika-Korps und die Kämpfe gegen Israel 

3 Tage 

3 Tage 

4 Tage 

4 Tage 

5 Tage 

5 Tage 

7 Tage 

8 Tage 

Unsere Referenten erkunden gegenwärtig diese Reisen. Wir freuen uns schon jetzt, 
unseren Mitgliedern auch im Jahre 1998 wieder eine reiche Auswahl an Reisen auf 
militärhistorisch interessante Stätten zu bieten, die abseits der nonnalen Touristen
routen liegen. 

Hans R. Herdener 

---------------~---------------

Freie Plätze in den Reisen 1997 

An der Generalversammlung vom 22. März 1997 wurde bekanntgegeben, dass in den 
fol genden acht Reisen noch einige freie Plätze erhältlich sind. Wir bitten a lle 

Interessenten um eine möglichst umgehende Anmeldung. 

5.2 Burgunderkriege 0 0, 26. Juni 

14. 1 Battle of Britain 00, 26. - Mo, 30. Juni 

14.2 Battle of Britain 00, 24. - Mo, 28. Juli 

18 Karfreit - Piave Mo, 25. - Sa, 30. August 

20 Brian~on Fr, 5. - So, 7. September 

23 Sezessionskrieg USA Mo, 15. Sept. - Sa, 4. Okt. 

25 Pragelpass Sa, 4. - So, 5. Oktober 

7.2 Dresden Sa, 11. - Di, 14. Oktober 

Anmeldungen sind erbeten an das GMS-Sekretariat , Postfach 354,5430 Wettingen 
(Tel. 056/426 23 85 ; Fax 056/427 1647). 

------------~II--------------
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Die Banken und der Zweite WeltkrIeg 

D
em Editorial 29/97 unsere r GMS- Information - aber auch zahlreiehen Ge
sprächen in verschiedensten Kreisen - muss ich entnehmen, dass die Rolle der 
Banken bei der Bewältigung der finanzie llen Hinterlassenschaft des Zweiten 

Weltkriegs im Bewusstsein der Öffentl ichkeit viel zu wenig bekannt ist. Ich erlaube mir 
desha lb, einige Tatsachen wieder in Erinnerung zu rufen. 

Interessant ist zum Beispiel schon, dass die gesetzliche Verankerung des schweizeri
schen Bankgeheimnisses im Juli 1934 erfo lgte. Einem GMS-Mitglied - mit histo ri schen 
Daten vertraut - sagt bereits die Jahreszahl viel! Diese Massnahme erfolgte nämlich im 
Anschluss an das Bekanntwerden von Gestapo-Versuchen, jüdische Bankkonti in unse
rem Lande auszuspionieren! Die Banken gingen noch einen Schritt weiter, indem in die
sem Zusam menhang heikle Namen inskünftig intern nur noch unter Nummern geftihrt 
wurden. Der Inhaber war in der Folge nur einigen wenigen Mitarbeitern bekannt. 
Selbstverständlich blieb aber das juristische Verhältnis unverändert bestehen. Ammen
märchen, wonach bei Vergessen der Nummer oder entsprechender Unkenntnis der 
Erben die Gel der ftir die Eigentümer verloren blieben, sind schli cht fa lsch! 

Am 20. Dezember 1962 erliessen die Eidgenössischen Räte einen allgemein verbindli
chen Bundesbeschluss, gemäss welchem jedennann Vennögenswerte anzumelden hat
te , welche von Ausländern deponiert worden waren und se it dem 9. Mai 1945 nicht 
mehr berührt wurden. Also eine Generation vor dem rührigen New Yorker Senator hat 
die Schweiz und damit insbesondere das Bankwesen die nötigen Schritte eingeleitet, um 
die "Vermögen verschwundener Ausländer" - die damalige offizielle Bezeichnung - zu 
erfassen. 

Ich habe seinerzeit persönlich an dieser Suchaktion mitgewirkt und weiss, dass dieselbe 
überaus seriös durchgeftihrt wurde. Rund 10 Millionen Franken wurden an die Melde
ste lle in Bern überführt , ein Resu ltat , welches auch von schweizerisch-jüdi scher Seite 
anerkannt wurde. Es muss doch in diesem Zusammenhang festgehalten werden, dass 
nach dem Anschluss Österreichs, des Sudetenlandes, des Memelgebiets und der 
Besetzung von Böhmen und Mähren 1938/39 die (zum grossen Teil deutschsprachige) 
Schweiz aus der Sicht eines noch in "Grossdeutschland" wohnenden Zeitgenossen 
nicht mehr als sicherer Hafen angesehen werden konnte. Vielleicht noch Paris hinter 
der Maginot-Linie oder dann natürlich die USA' Dort aber gehen nachrichten lose 
Gelder naeh fünf Jahren an den Staat über... Wie hiess doch das Lied: "Wo sind sie 
geblie- ie-ben?" 

Die Bankiervereinigung fUhrte von sich aus im Juni 1995 eine neue Suche durch, wobei 
aber nun alle Werte zu melden waren, welche seit 1985 ohne Bewegung geblieben 
waren. Di e gefundenen 40 Millionen Franken hatten nun aber mit Holocaust wenig 
mehr gemeinsam, da während den mehr al s zwanzig ncu erfassten Jahren die 
Nachrichtenlosigke it aus ganz anderen Gründen eingetreten sein konnte. Der schweize
rische Finanzplatz hatte seit den Sechzigerjahren einen gewaltigen Aufschwung genom
men lind die verwalteten Vennögen waren dementsprechend angestiegen. 
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• 
Es muss also abschliessend festgehalten werden, dass unsere Banken ohne ausländi-
schen Druck die Frage der nachrichtenlosen Vermögen schon zweimal aufgegriffen und 
behandelt haben. Mister D'Amato & Co. wurden erst nachher lautstark aktiv! Dass 
anderseits die Banken stets vernünftige - aber nicht akribische - Unterlagen verlangen 
mussten und nicht j edem Trittbrettfahrer ohne weiteres erschöpfend Auskunft geben 
konnten, dürfte ebenfalls einleuchten . Womit wir wieder beim eingangs erwähnten 
Bankgeheimnis angelangt wären 

Oskar Bürli (Urdorf) 

---------------~---------------

Jahresbeitrag 1997 

W ir bitten unsere Mitglieder, die den Jahresbeitrag von Fr. 60.- für das Jahr 1997 
noch nicht bezahlt haben, dies bis Ende Juli 1997 nachzuholen. Alle Mahn

schreiben kosten Geld und sind sowohl für den Absender als auch für den Empfange!" 
ärge rl ich. Wir danken Ihnen fiir Ihr Verständnis ! 

---------------~---------------

"Zu viel für mich, ::u wenig/lir die Armee ". 
sagte Alexander der Grosse in der Wüste. 

als ihm einer einen Helm voll Wasser brachte. 
Und er leerte ihn in den Sand. 
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Zum Identitätsverlust unseres Landes 

M
it grossem Interesse haben wir die Ausfiihrungen ihres Präsidenten an der 
Generalversammlung der GMS verfolgt und se inen Artikel in der "Schweizer
zeit" vom 4. April 1997 gelesen. Wir gratulieren ihm zu seinen mutigen. auf 

sol idem Sachwissen beruhenden Schlussfolgerungen. Voll und ganz vermögen wir sei
ne Ansichtcn zu unterstützen. 

Zwar sind wir selber nicht professionelle Geschichtsforscher, haben jedoch die Epoche 
des Zweiten Weltkriegs noch in eigener Erinnerung und si nd über diesen Zeitabschnitt 
ganz gut dokumentiel1. Wir wissen also sicher besser Bescheid als die sogenannten 
Historiker, die nun im Auftrag des Bundesrates eine '"Neue Sc hweizergesc hichte" kon
struieren sollen, die den Wünschen der herrschenden Medien entspricht. 

Gesch ichte ist nicht mehr Ergebnis objekti ver Forschung, sondern wird zur manipulier
baren Masse lind zum Instrument politischer Indoktrination. Hat dies nicht Onvell in 
seinem Bestseller '" 1984", dessen Lektüre uns beeindruckte, bereits vor etwa 50 Jahren 
sehr realistisch geschildert. sich lediglich in der Jahrzahl um wen iges geirrt? 

Man kan n sich fragen, ob die Schweiz i~re Identität nicht schon gänzlic h verloren 
habe und bereits ins Liquidationsstadium getreten sei, ihre letzten Reserven auf dem 
Markt verschleudernd. Das schwindende gemeinsame Rechtsverständnis zeigt sich ja 
auch in der zunehmenden Kapitulation der Normen vor dem Faktischen und im allmäh
lichen und deshalb kaUll) wahrgenommenen Zusammenbruch der öffentli chen Ordnung 
und dem Dominieren der Kriminalität bald als NOImalfal1. 

Das Zweit beunruhigendste an der derzeitigen Diskussion ist die Tatsache, dass es über
haupt keine Diskussion mehr, sondern nur noch eine vo n den Medien vorgeschriebe
ne Meinung gibt. der sich auch höchste Magistraten und Diplomaten zu unterziehen 
haben. Wer sich eine selbständige, von den Medien abweichende Meinung erlaubt. wird 
in einer ersten Stufe lächerlich gemacht , in einer zwe iten Stufe verunglimpft und in 
e iner dritten Stufe dann wahrscheinl ich liquidiert. 

Als Allerbeunruh igendstes finden wir, dass die zunehmende Beschränkung nicht nur 
der Meinungsäusserungsfreiheit sondern auch der Meinungsfre iheit von der 
Mehrheit überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wi rd. Diese Beschränkung ist durch 
den sogenannten RassismusartikeL der jede Interpretation offen lässt, vollumf.inglich 
legalisiert worden. 

Robert und Rosmarie Munz (Winterth ur) 
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Dresden 
GMS-Reise 7. 1/97 vom 19. - 22. April 1997 

zu nachtschlafener Zeit, bereits um 06.30 Uhr, fanden sich die 26 Te ilnehmer 
unserer Reise nach Dresden im Flughafen Klüten ein. Mit \0 Ehepaaren und nur 
6 Singles waren die ersteren eindeutig in der Überzahl gegenüber den Einze l-

reisenden. Offenbar hatte 
das mit zahlreichen kultu
rellen Besichtigungen ver
sehene Programm seine 
Anziehungskraft auf die 
Damenwclt nicht ve rfehlt! 

Die gelrldrige Festung KÖlligsteill in deI' Siichsüchel1 Seim "ci:: 

Nach der Ankunft im ge
mütlichen ProvinzOughafcn 
von Dresden pilotierte uns 
der freundliche Busfahrer 
Robe rt elbaufwärts in die 
lieb liche Gegend der Säc h
sischen Schweiz. Schon 

von weitem grüssren die Zinnen der riesigen Festung Königstein , die auf einem 240 m 
über dem Flusspegel gelegenen Felsplateau thront und von der aus man einen herrlichen 
Blick ins Elbtal hinunter und weit hinaus zum Erzgebirge und nach Böhmen geniesst. 

An der Festungspf0l1e empfingen uns die Festungsdirektorin Angelika Taube und ihr 
Mitarbeiter Dieter Nisse!. Während dem umfassenden Rundgang durch die weitfäufigen 

Über 4{)111 hohe Mauem ul/d Felselliiess 
sich Ghu:ral Ginll/d bei seil/er :.pekw
kllliirell Fll/chr illl April 1942 abseilen. 

An lagen, die im Zweiten Weltkrieg als Kriegsge
fangenenlage r (Onag IV B) für fran zös ische 
Generä le dienten. wurden wir über den spekta
kulären Ausbruch von General Gira ud o rienti ert, 
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dem es am 17. April 1942 gelang, sich über die 40m hohen Mauem und Felsen abzusei
len und nach einer abenteuerl ichen Flucht quer durch Deutschland und die chweiz bis 

Über der Elbll"iesell/iegl eille 3m holte SeMcllI 1'011 Sc/mI! der illl 

Februar 1945 =erSlörlell Swdl Dresden 

in die unbesetzte Zone 
Frankreichs zu entkom
men. 

Der zweite Tag war der 
Stadt Dresden selber 
gewidmet. Am Vormittag 
führte uns Dr. Neeser 
durch das Militärhistori
sehe Museum , das wohl 
grösste und am besten aus
gestattete Mi litämluseum 
von ganz Deutsch land. 
Hier waren es insbesonde
re die Abte ilungen über 
den Ersten lind den Zwei-

ten Weltkrieg, die unser voll stes Interesse fanden. Am Nachmittag folgten eine 
Stadtrundfahl1 und ein gemüt licher Bummel zu Fuss durch die Innenstadt mit zahlre i
chen Ausführungen zur schrecklichen Bombennacht vom 13 .1 14. Februar 1945. Noch 
heute zeugen die zahlreichen Neubau ten und die weiten Plätze und Parkanlagen von den 
verheerenden Schäden, welche die Stadt kurz vor Kriegsende erleiden musste. Rund 
25'000 Menschen und fast 90% al ler Gebäude im Stadtzentrum waren dama ls dem d rei
fac hen Air-Raid zum Opfer gefa llen . 

Ein wunderschöner Morgen begrüsste uns a111 nächsten Tag zu unserem Ausflug in das 
halbwegs zwischen 
Dresden und Leipzig gele
gene Städtchen Colditz. 
Dieses wird von einem 
mächtigen Sch loss über
ragt, das Im Zwe iten 
Weltkrieg ebenfalls a ls 
Kriegsgefangenenlager 
(Onag IV C) für rund 400 
britische, fra nzösische, hol
ländi sche und polnische 
Offiziere ged ient hatte. Da 
das Schloss als ausbruchsi
cher galt, wurden hier nur 
Offiziere ("bad boys") in
haftiert, die bereits aus 

Im Schloss 1'011 Coldil= waren illl Zweilen Wellkrieg 400 kriegsgej(lII
gene alliiene OjJbere IlIIlergehrucill 

einem anderen Lager zu fliehen versucht hatten. Schon bald setzte unter ihnen e in 
eigentlicher Wettstreit e in, wem am schnellsten eine Flucht ge länge. Insgesamt waren es 
130 Offiziere, die . aus dem Sch loss entweichen konnten, aber nur 18 kehrten in ihr 
Heimatland zurück, alle übrigen wurden unterwegs wieder eingefangen. 
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Colditz und die Geschichte seines Schlosses mit den zahlreichen Fluchtversuchen ist in 
der Schweiz praktisch unbekannt. Anders in Grossbritannien: Von hier aus werden fast 
wöchentlich Bustouren in dieses spektakuläre Gemäuer organisiert. 

Nach einem hervorragend präsentierten Mittagessen in der historischen Weinschenke 
"Vincenz Richter" ' zu Meissen besichtigten wir unter kundiger Führung die welt
berühmte Staatliche Porzell an-Manufaktur mit Schauwerkstatt und Schauhalle. Hier 
kamen vor all.em die Damen aufihre Rechnung. die sich an den herrlichen Kunstwerken 
kaum satt sehen konnten. Wer allerdings etwas käuflich erwerben wollte, musste schon 

se in grosses POl1emonnaie 
mit dabei haben .. 

Und noch ein Leckerbissen 
fol gte an diesem Abend: 
Gemei nsam besuchten wir 
den prachtvoll restaurierten 
Zwingcr und die berühmte 
Semper-O pcr zu Dresden, 
in der wir das Ballett zu 
Shakespeares Lustspiel 
"Wie es Euch gefällt" mit 
Musik von Wolfgang Ama
deus Mozart gemessen 
konnten. 

Die im April/945 schwcr =eniförfe und .\·eilher \I'ieder llll{gehwae 
Ont.'lIhurg 1"01/ 80111=el/ Hatten uns unsere Ausflüge 

bisher nach Südosten und 
nach Westen von Dresden gebracht so fLihrte uns unser Bus am letzten Tag nach Osten 
in die 60'000 Einwohner zählende. am Oberlauf der Sprce gelegene Stadt Bautzen. 
Hier tobte vom 16. - 25. April 1945 eine erbitterte Schlacht. die mit dem letzten von den 
Deutschen errungenen Pyrrhussieg vor der endgültigen Kapitulation endete. Auch diese 
damal s stark zerstörte Stadt wurde seither nach alten Plänen wieder aufgebaut, aber 
noch immer legen neben 
den Neubauten zahlreiche 
zerschossene Häuser 
Zeugnis ab von der Härte 
der damaligen Kämpfe. Die 
über 1000-jährige Orten
burg. die be iden christli
chen Konfessionen dienen
de Michaeliskirche und die 
Alte Wasserkunst an der 
Spree bilden ein beein
druckendes Ensemble die
ser wohl malerischsten 
Stadt Sachsens. 

Den Abschluss der Reise 
bildete der Besuch des lVun-

Das schm/lcke Barock.\·chlu.H Moril=lmrg des 
K/lrßirstl!// Morit= \'0/1 Sach.l'ell 
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derschönen Wasserschlosses Mor itzbu rg, das sich dcr Kurfiirst Moritz von Sachsen in 
der Mitte des 16. Jahrhunderts auf einer künstlichen Seeinscl hatte bauen .. lassen. Das 
prächtige BarockschJoss mit scinem gepflegtcn Gartcn entzückte nicht zuletzt auch 
unsere Damen. 

Und schon warcn diese vier erlebnisreichen Tage bei wunderschönem, wenn auch kal
tem Wetter zu Ende. Es verbleibt uns, unserem Reiseleiter, Dr. Han s R. Herdener. und 
al len seinen Gehilfen für diese unvergcssliche Reise in das Land der Sachsen sehr herz
lich zu danken. 

Hans Bänziger (Langnau aJA. ) 

Diese Reise lI'ird vom Il. - 14. Oktober 1997 lI'iederholt. wobei in der Semper-Oper 
"La Boheme " von Puccini =1Ir AufFihnmg gelangen wird. Für diese Reise sind noch 
einige freie Pliit=e vorhandeIl. 

-------------;g-------------

Armeefeindliche Hilfswerke 

I n der Volksabstimmung vom 8. Juni 1997 hat das Schweizer Volk die wirtschafts
und armeefeindliche "Initiative ftir ein Verbot der Kriegsmaterialausfuhr" mit einem 

eindeutigen St iml11enverhältnis von 77,4% Nein gegen 22,6% Ja und sämtlichen 
Ständestimmen abgelehnt. Damit haben die Sozia ldemokraten und die Grünen einmal 
mehr eine deutliche Abfuh r erlitten. 

Wiederum haben es zahlre iche kirchliche und charitative Hilfswerke ftir notwend ig 
gehalten, dicse Initiative in Verkennung ihrer eigentlichen Aufgabe zu unterstützen. Es 
sind dies unter anderen: 

Erklä rung von Bern • Ka tholischer Fra uenbund • Eva ngelischcr Fra ucn b und • 
Brot für alle C hristlicher Friedensdienst Centra le Sanitaire Suisse 
Hilfswer k de r evangelischen Kirchen de r Schweiz (HE KS) • Swissaid • Terre d es 
Hommcs • Arbeitsgemeinschaft der Jugcnd verbände • Fr auen für den Frieden· 
Pax C hristi • World Wildlife Fund (WWF). 

Hans R. Herdener 

-------------~-------------
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Sie leben noch! 
Eine historische Begegnung an einer Winterveranstaltung der GMS 

N
icht nur die alten Eidgenossen sorgten 
für hi stori sche Ereignisse. Auch in der 
GMS kann so etwas durchaus vorkom

men. Im Rahmen der beliebten Winter
veranstaltungen konnte Oberst aD Horst Zank 
aus Bonn a ls Referent gewonnen werden zum 
Thema: "Erlebnisse in der Schlacht von 
Stalingrad und in russischer Kriegsgefangen
schaft". Oberst Zank war den Te ilnehmern der 
beiden GMS-Reisen nach Stalingrad bereits 
bestens bekannt. Für die grosse Überraschung 
sorgte das von Präsident Dr. Hans R. Herdener 
organisierte Treffen zweier alter Kameraden aus 
dem Krieg. nämlich Oberst Zank und Gerhard 
Kaiser, zusammen mit Egbert Dortschy, einem 
weiteren Kameraden, der ebenfalls den Russ

OherM 00 Horsl Zank bei seinem 
\rielheuchleten Referm \'011112. April 1997 

in der ETl-1 Ziirich 

landsfeldzug mitgemacht hatte. Wie sie sich wieder gefunden hatten) berichtete ich in 
der GMS-Infonllation 29/1997. NlIn standen sie a lle drei leibhaftig und lebendig vor der 
Zuhörerschaft! 

Horsl Zank mil dem GMS~Priisidelll(''' ul/d Gerl",rd Kaiser. 
~'eillem FII/chtgefiiltr/ell (11/.\' dem Kes..,·e/I·on Sudingrad 

Rund 280 Personen hatten sich 
am 12. Apri l 1997 in einem gros
sen Hörsaal an der ETH in Zü rich 
eingefunden. H.R.Herdener ori
enticrte in einem geschichtlichen 
Überblick über die politi schen 
und kriegerischen Ereignisse in 
Russland während des Zweiten 
Weltkriegs und besonders rllnd 
um Stalingrad. Damit vermittelte 
er den Rahmen zum Vortrag und 
erleichterte so den Einstieg zum 
Referat von Oberst Zank. 

Es war, a ls würde nun die Landkarte des damaligen Europas auf jenen Punkt gezoomt, 
wo der junge Hauptmann Zank mit seinem Regiment eine Stellung bezog und hielt. Es 
war dies in Dimitrjewka im Westen von Stalingrad. Der Referent unterstrich seine 
AusfUhtUngcn mit Folien, die er grösstenteils selber von Hand gezeichnet hatte , und mit 
Diapositiven. 

Gebannt lauschten die Anwesenden se iner Erzählung. Höchstens ein erkältungsbeding
tes Hüsteln unterbrach die gespannte Atmosphäre. Zank sprach ohne Mikrophon und 
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ohne Manuskript. Er verstand es, seine persönlichen Erlebnisse lind die Ereignissc in 
den umliegenden Dörfern lebhaft und anschaulich zu schildelll. Man fror und hungel1e 
mit ihm. Er glorifizierte nichts, er übte teilweise Kritik. er entschuldigte sich aber auch 
nicht. Es war eben damals so und man hielt das für richtig", auch wenn es heute alls 
Distanz anders aussieht. Man kann nichts mehr ändern an der Vergangenheit. Politik 
und Militär waren eben zweierlei. Nur wer da se lber drin stak, soll mitreden. Andere 
können sich kaum vorstellen, wie es wirklich war. 

Einige Dias, die Oberst Zank anlässlich seiner GMS-Reisen gemacht hatte, ze igen eine 
staubige, endlos weite Landschaft. die sich in den letzten 50 Jahren kaum verändert hat. 
Eine Nahaufnahme: "Ja, das sind Menschenknochen. Hicr haben wir unsere gefallenen 
Kameraden begraben." Jahre später wurden die riesigen GrHberfclder brutal und pietät
los geplündert aur der Suche nach verwertbaren Dingen. Man fand höchstens MetalL 
wie Gürtelschnallen, Eheringe. Knöpfe oder Erkennungsmarken. Diese werden dann 
den Touristen aus dem Westen verkauft ... Armes Russland! 

Oberst Zank sprach im zweiten Teil seines Vortrags über die Zeit in russ ischer 
Kriegsgefangenschaft. Aus Zeitgründen kürzte er diesen Bericht. um genügend Zeit für 
Fragen aus dem Publikum zu haben. Auf diese ging er mit se incm fabelhaften 
Gedächtnis spontan und detailliert ein. 

111 der ersten Reifte der Zuhörer sassen Gerftanl Kaiser /llId 
Egben DOrisch.\" mil ihren GemahlilIen 

Unterdessen war auch 
Gerhard Kaiser mit semer 
Gemahlin eingetrorfen. 

H.R.Herdener stel lte dem 
Auditorium die beiden Ve
teranen vor, die 1943 zu
sammen mit zwei weiteren 
Kameraden den Ausbruch 
aus dem Kessel von Stalin
grad versucht hatten. Sie 
waren aber alle rasch in 
Gefangenschaft geraten und 
voneinander getrennt wor
den. Sie sahen sich nie mehr 
bis im Winter 1996/97. 

Damals hatte Egbert Dortsehy von seinem Freund lind Nachbar, dem GMS-Mitglied 
Willi Naef, das Buch von Horst Zank über Stalingrad lind seine Gefangenschaft erhal
ten . Das muss doch jener sein. sagte sich Dortschy, von dcm mein Freund Gerhard 
Kaiser immer wieder erzäh lte. Er war es. Damit schloss sich der Krcis nach 50 Jahren. 
So wurde der Vortrag von Oberst Zank und das Zusammelllreffcn der alten 
Kriegskameraden Zank, Kaiser und Dortschy zum historischen Ereignis in der GMS. 
Sie leben noch! 

UrslIla Bonetti (Breiten) 

--------------~--------------
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Die Festung Gibraltar 
GMS-Reise 8.1 vom 24.- 27. April 1997 

G
ibraltar! Kaum erwähnt in der Re isebroschüre eines schweizerischen Tour
veranstalters, am fast südlichsten Punkt der Iberischen Halbinsel ge legen, 
Sprungbrett zum afrikanischen Kontinent! Was hat wohl eine Schar uncntweg

ter GMS-Freaks bewogen, 

VOll weilem sichrbar ragt da .;23111 hohe Fe/seil 1'011 Cibralf{//' alls 
dem Aleer empor 

bis zu den Säulen des Her
kules vorzudringen? 

Die Geschichte dieses un
übersehbaren, steil aus dem 
Mitte lmeer aufragenden 
Fe lsens - the Rock - ist fa s
zinierend. Wer im A lteltum 
Rang lind Namen hatte und 
die Seefahrt beherrsc hte, 
musste zwangsläufig an sei
ner strategischen Lage und 
dem geschlitzten Hafen 
interess iet1 se in. Phönizier, 

Kat1hager, nordafrikani sche Piraten und dann ab dem 8. Jahrhundert die Mauren. 
Letztere schufen Stadt und Festung Gibraltar. Wir haben ihre Befe stigungsanlagen 
besucht ; auch deren spätere Erweiterung durch die Spanier im 15. Jahrhundert zeugt von 
klaren Vorste llungen vom Wert dieser mililärischen·Tnullpfkarte. 

Von besonderem Interesse fiir unsere Reisegruppe war aber die Neuzeit. insbesondere 
die Rolle der Festung während der englischen Herrschaft ab 1704 mit dem Schwerpunkt 
des Ersten und des Zweiten Weltkriegs. Reiseleiter Günther Reiss hat eine umfassen
de Dokumentation erstellt: wir wollen uns auf wenige ergänzende Eindrücke beschrän
ken. 

Zuerst zum "Unternehmen 
Felix", der 1940 von Hitler 
befohlenen und dann abge
sagten Eroberung des Felsens 
durch die Deutsche Wehr
macht. Wer an einem wunder
schönen April-Morgen auf 
dem Südgipfel mit se inem 
weiten Blick nach Afrika 
steht und s ich den geplanten 
Angriffsablauf vor Augen 
fUhrt , ist zwangsläufig mit der 
Frage konfrontiert , ob hier 
Tollkühnheit oder Wahnwitz 

, 

Die 9.2 inch-Cesclll'il=e f23.4cm) beherrschren 1'01/1 Siidgipfel alls 
die Meerenge: im Hintergrllnd das afrikanische Kiisfengebirge 
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die Triebfeder der deutschen Führung waren. Unsere 27 Experten haben sich, wohl 
jeder ruf sich, ei ne eigene Meinung bilden können. 

Sergcall/ rilo oriclllicrr fihcr deli gelullgellclI Durchbruch 
/iw6iüsc:her KrieguchitTe illl Jahre 1940 

Gemäss unserem lokalen 
Reise ftihrer, dem gewand
ten und humorvollen Ser
geant Tito allS dem noch 
300 Mann starken Gibral
tar Regiment, haben die auf 
dem Südgipfel post ierten 
Küstengeschlitze im SOI11-
mer 1940 noch zu einer 
wei teren folgenschweren 
"story" beigetragen. A ls 
nämlich Teil e der französi
schen KriegsOotte VOll 

Toulon nach Dakar "emi
grierten", hätten sie VOll die
sen grosskalibri gen Rohren 

beschossen werden sollen. Der Be fehl swi rrwarr - mit echt briti schem Understatement 
geschildert - war aber derart 
krass, dass das Feuer 
unterblieb lind die Gross
kampfschiffe unbehelligt den 
Atlantik erre ichten! Churchill 
habe danach fürchterlich 
gcwütet~ 

In der Erinnerung haften blei
ben sicherlich auch die 
Besichtigung der auf die 
Bucht von Algeciras gerichte
ten Parson 's Lodge Battery 

Das imposlIllfe IOO-ronnell-Ce:,'chür= alls deli JahreIl 188384 mil 
dem Kaliher 45 CIII 

(1884) und des gewaltigen 100-Tonnen-Geschützes (1883 /84), das mit se inem Kaliber 

Der Ausllllb{iiulie iiber 50 km/al/gen Gänge imltmern des Felsells 
wurde auch =11" Ikrliingenmg der Flugpiste l'en\,t!lIdel 
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von 45 C111, aber seiner eher 
geringen Reichweite von 
5,5 km, durch seine Dimen
sionen bestach. 

Eindrücklich war sodann 
der anschliessende Fuss
marsch durch das Fes
tungsinncre. Insgesamt 
über 50 Kilometer Gänge, 
Kavernen und Werkräume 
hatten die Briten in den 
Kalkfelsen gesprengt und 
den Aushub zur Lander-



weiterung und zur Verlängerung der Landepiste ins Meer hinaus verwendet. Neckisch 
war der direkte Tunneleingang zur damaligen Officer 's Mess - unserem Rock-Hotel -
(lea time for officers only!), das hätten wir uns in der Festung Sargans eigentlich auch 
so gewünscht.. . 

Schliess lich noch etwas Politik. Selbst 1997 sind di e bei den EU- Lind NATO -Partner 
Spanien und Grossbritan
nien nicht in der Lage und 
gar nicht gewil lt, Reisecars 
und Taxis von elllem 
Staatsgebiet ins andere fah
ren zu lassen. Ungläubig 
staunen die kleinen 
Schweizer über di ese Art 
der hohen I ntegrations
poli tik . Eine Änderung 
scheint nicht in Sicht, denn 
- so sagte schon ein Wort 
Churchill s - solange die 
Affen auf dem Felsen hau
sen, ble ibt Gibraltar bri
tisch. So wi ll es die Sage 

"Solllllge es noch Affen lIlIldem Fe/seil giht. bleibt Gibmltar 
hritisch ... sagt ein geläufiges WOrT Oll/reMlIs 

und wer es nicht glaubt, zahlt ei~l en Taler, vie lleicht bald einmal einen Euro ... 

Unsere äusserst gelungene Reise fand ihren Abschluss mit der Rückfahrt nach Malaga, 
vorbei an andalusischen Parkanlagen, herrschaftlichen Residenzen und einigen unsägli
chen Bauruinen. Die Spekulanten lassen auch aus der spanischen Sonne grüssen ... 

Unserem Reisele iter Günther Reiss sei der herzliche Dank aller Teilnehmer rur die her
vorragende Dokumentation, die gründliche Vorbereitung der Rei se und die sachlich und 
fachlich kompetente und liebenswürdige Führung der Gruppe ausgesprochen. 

Al fred O . Schmidweber (U itikon) 

Die zweite Durcl!{lihrung dieser Reise im Oktober 1997 ist bereits allsgebucht. doch 
wird sie im Laufe des Jahres /998 noch einmal \I'iederholt. 

-------------~-------------

"Wichtig ist. dass das Schwei=er Volk Emschädigllngen =a"'r. 
auch wenn es moralisch nicht damit einverstanden ist" 

Greville Jmmer 
Vi=epräsidef1! des Jiidischen Weltkongresses 
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Die Schildwache auf Les Rangiers 

Wie erinnerlich, wurde das Postulat 
unserer Generalversammlung 1996, 
die Regierung des Kt. Jura möge 

Hand zu einer Rekonstruierung der böswillig 
zerstörten Statue des "Alten Fritz" auf Les 
Rangiers Hand bieten, von dieser kaltschnäu
zig abgelehnt. 

Vor einiger Zeit hat un .... der Vorstand des 
/ Vereins Schweizer Armeemuseum freundli-

~--=C-/ 

Amleem useum und durch den 

cherweise orientiert, es sei ihm gelungen, den 
Standort der 60 eIn hohen Original-Maqueue 
der Statue von L' Eplattenier ausfindig zu 
machen. Inzwischen konnten die Verhand
lungen fiir den käuflichen Erwerb dieser Sta
tuette erfol greich abgeschlossen werden. Das 
Anneemuseum konnte sie zum verhältnismäs
sig günsti gen Preis von Fr. 10 '000.- kaufen. 

Unser GMS-Mitg li ed Christian Wyss (Winkel) 
hat mit e iner spontanen Spende den Grund
stock zu einer Geldsamm lung gelegt. An der 
Generalversammlung des Vereins Schweizer 

Lotteriefonds des Kantons Bern kamen weitere Mitte l 
zusammen, so dass die Kaufsumme schon fa st beeinander ist. Wer dazu noch etwas bei
tragen möchte, ist gebeten, seine Spende mit dem Vermerk "Schildwache Les Rangiers" 
an den Verein Schweizer Armeemuseum, Postfach 2 15, 3602 Thun, zu überweisen. 

Am 19. März 1997 hat zudem Nationalrat Ulrich Schlüer (Flaach) e ine Interpellation 
eingereicht , in welcher er den Bundesrat anfragt, welche konkreten Schritte er zum 
Wiederaufbau des vor 13 Jahren zerstölten Soldatendenkmals von Les Rangiers zu 
unternehmen gedenke. Auf die Beantwortung di eser Interpellation darf man fUglich 
gespannt sein . 

Hans R. Herdener 

--------------11--------------

21 



Aus den Verhandlungen des Vorstandes 

D
er für die Amtsperiode 1997 - 2000 neugewählte Vorstand traf sich am 18. Juni 
1997 in Zürich zu seiner ersten Sitzung, an der auch die an der Generalver
sammlung vom 22. März 1997 neugewählten Vorstandsmitglieder Oskar Bürli, 

Werner Hungerbühler und Dr. Verena Marty ihren Einstand gaben. Gemäss Art. lider 
Gesellschafts-Statuten konstituiert sich der Vorstand selber, bildet Ausschüsse und 
bestimmt die Personen, welche den Verein vertreten sowie die Art ihrer Zeichnung. 

Mit Akklamation bestätigte er den Präsidenten Dr. Hans R. Herdener und den Vize
präsidenten Jürg Türler (beide Uitikon) in ihren Ämtern. Zum neuen Quästor wählte er 
Oskar Bürli (Urdorf). Diese drei Herren bilden das Präsidium und den Reiseausschuss. 
Sodann bestimmte er die Mitglieder der weiteren fünf Ausschüsse und beschloss, den 
Gesellschaftssitz von Zürich zum Standort des GMS-Sekretariates nach Wettingen zu 
verlegen. 

Mit Besorgnis nahm der Vorstand zur Kenntnis. dass bei der Datenübergabe der 
Mitglieder- und Interessentenkartei von der Credit Suisse zum GMS-Sekretariat unlieb
same Pannen auftraten, so dass die Versendung der Rechnungen für die Jahresbeiträge 
erheblich verzögert wurde. Diese Dateien müssen mit einem grossen Zeit- und 
Arbeitsaufwand neu erstellt werden, was zu unerwarteten und beträchtlichen Mehrauf
wendungen führen wird. 

Der Vorstand liess sich sodann über die zehn bereits absolvierten Reisen des laufenden 
Jahres orientieren, die samt und sonders erfolgreich verlaufen sind. Hemach bereinigte 
er das an der Generalversamm lung in seinen Grundzügen vorgestellte Programm der 
Reisen im Jahre 1998. 

Er beschloss, den ersten Teil des Winterprogramms 1997/98, das am 15. November 
1997 in Zürich stattfinden wird, der militärischen, politischen und wirtschaft lichen 
Bedrohung der Schweiz im Zwei ten Weltkrieg zu widmen, während der zweite Tei l, der 
voraussichtlich am 24. Januar 1998 folgen wird, den Kalten Krieg von 1945 - 1990 zum 
Inhalt haben wird. 

Der Vorstand sieht vor, dass die GMS an den Schweizer Anlleetagen 1998, die am 12. 
und 13. Juni 1998 in Frauenfeld stattfinden werden, mit einem eigenen Informations
stand vertreten sein wird. Die diesbezüglichen Verhandlungen sind im Gange. 

Mit Genugtuung nahm der Vorstand zur Kenntnis, dass es dem Verein Schweizer 
Armee-Museum gelungen ist, die Original-Statuette (Höhe ca. 60 cm) des von 
L'Eplattenier geschaffenen Soldatendenkmals von Les Rangiers käuflich zu erwerben. 
Auf diese Weise bleibt das Andenken an das vonjurassischen Hitzköpfen böswillig zer
störte und nicht mehr wiederherstellbare Denkmal des "Alten Fritz" erhalten. 

Abschliessend gratulierte der Vorstand seinem Ehrenpräsidenten Dr. Walter Lüem und 
dessen Co-Autoren zu ihrem neuen Buch über "Die Limmatstellung im Zweiten 
Weltkrieg". Die Vernissage zu diesem Buch, zu der alle GMS-Mitglieder freundlich 
eingeladen sind, findet am 11 . September 1997 in Baden statt. 
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Schweizer Heereseinheitskommandanten 
1939 

D as Rätsel i~ unserer letzten Ausgabe befasste sich \~ieder einmal mit der Schweizer 
Annec. Wir waren hoch erfreut, dass von den 55 clIlgesandten Lösungen deren 48 

richtig waren! Diesmal erwies sich die Frage nach dem Kdt Geb Br 12 (1942 - 1944) als 
eigentlicher Stolperstein, da Oberst brigadier Wacker, der sein Kommando erst 1942 
(nicht schon 1939) angetreten hat , nicht allen Lösern bekannt war. 

Die ri chtigen Lösungen lauten wie folgt: 

Kdt. 8. Division: 
Kdt. 2. Armeekorps: 
Kdt. 2. Division: 
Kdt. Geb. Br. 12 (1942.1944): 
Kdt. 4. Division: 
Kdt. 3. Armeekorps: 
Kdt. I. Armeekorps: 

Giibeli 
Prisi 
Borel 
Wacker 
Scherz 
Mieseher 
Lardelli 

LösungswOJ1 Ge die 3. Buchstaben von oben nach unten): BIRCHER 

Als unbestechliche Glücksfee loste Cony. die jüngste Tochter des GMS-Präsidenten, 
fol gende 5 Buchgewinner aus, denen wir zu ihrem Erfolg herzlich gratulieren: 

I. Preis: Walter Gugolz, Horw 
2. Preis: Karl Soland, Möhlin 
3. Preis: Werner Giger, Landquart 
4. Preis: Dr. Hanspeter Egli, Sissach 
5. l:Jreis: Werner Schmid, Rern 

Wir danken allen Rätsellösern für ihre Mitwirkung und hoffen gerne, dass sich wieder
um zahlreiche Leser an der nächsten Knacknuss beteiligen werden. Viel Glück! 

----------~~------------
"Manchmal frage ich mich. 

ob AuschH'it: in der Schll'ei: lieg!" 

Bundesrat.J. P. Delamura: 
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