
Die Invasion in der Normandie 

Eines der bedeutendsten Ereignisse im Zv.eitcn Weltkrieg war die alliierte Invasion 
in der Nonnandic vom 6. Juni 1944. An diesem ~dängslcn Tag) und in der Folge 

landeten rund 325000 amcrikanischc. britische und kanadische Soldaten mit ct\\a 54000 
FahrLcugcn. da\on gegen 1500 Panzern. Umcrstützt \on namhaften Sccslrcitkriificn 
und Luft,crbändcn gelang es ihnen. einen grossen Sriickenkopfzu bilden. aus dem sie 
anfangs August 1944 ;rur Befreiung Frankreichs und zur endgültigen Nicdcrringung 
Nazi-Delilschlands vorrückten. 

Diesem \\cltgcschichllichcn Ereignis gilt unser vorliegender \Vcnbe\\crb. Zu cmalen ist 
ein Wort. das aus den Anfangsbuchstaben der acht zu findenden Anh'ortcn besteht lind 
das engstens mit der Invasion Lusammcnhängl. 

Für richtige Lösungen werden wiederum fiinf schöne Buchpreise ausgcsctLt . Bei mehr 
al s ftinfrk htigen Lösungen entscheidet das Los. 

~------- - -- --- - - ---- - --- -- --- -- -- ----------------- --------------- -
Fluss am Ostrand des Abschnittes «5word)) 

Autor des Gedichtes «Herbstlied») 

Oberbefehlshaber der deutschen 5. PanzernmIce 

Erstes befreites fr.l. Dorf (E Pegasus- Bridge) 

Deutsche Marineküstenbttr im Abschnitt «Gold» 

Küstenort im Abschnitt «Sword» 

Kommandant der 82. US-Luftlalldcdi\'ision 

Oberbefehlshaber der deutschen 7. Annce 

Aus den Anfangsbuchstaben der obigen acht Antworten. von oben nach unten gciescn. 
ergibt sich das folgende Lösungswort: 

DDDDDDDD 
Namc: ___________ _ Vorname: ___________ _ 

Strasse: __________ _ PLZ I On' ________________ __ 

Einzusenden bis Montag. 16. NO\'ember 1998. an das GMS-Sekretari:lI. 
Postfach 354. 5430 Weuingcn 
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Editorial 

M
it grosser Besorgnis müssen wir zur Kcnnlnis 
nehmen. dass der Anli-Anncegcisl mehr und 
mehr um sich greift. Wenn gcspan werden soll, 

dann wird zuerst das Militärbudgcl kräftig gerupft. Der 
"Runde Tisch", an dem das Haushaltsziel 2001 festge
legt wurde. waT im wesentlichen ein Raubzug zulaslcn 
unserer Milizamlce. Sie hat bis zum Jahr 2001 einen 
zusät71ichen Sparbeilrng \'on 1, \ Milliarden FrJ.nken zu 
lei sten . Dabei wurde nicht berücksichtigt. dass die 
schweizerischen Militärausgaben zwischen 1990 und 
1998 real bereits um 36 %. die Rüstungsausgabcn gar 
um 52 % reduziert worden sind. 

Nach der massiven Kürzung der Hccrcsbcstiindc durch 
die AmlCC 95 findet zurtcit eine erhebliche weitere Redukt ion statt. So werden a1le 
ß loodhound-LcnkwafTcn. die Panzer 68 , die zwölf 10.5 cm Hb Abt des GebAK. 29 
Mirage-Jäger und 8 Militiirflugplätte liquidiert. Und bereits gibt das VBS bekannt. dass 
aus Spargründen fast die Hälfte unserer Leopard-Panzer eingemottet würde. Glaubt 
denn im Ernst noch jemand damno dass weitere Rüstungskäufe. wie z.B. der Ersatl. 
unserer 30-jährigen Schützenpanzer M-113. noch eine Chance besitzen? 

Und schon steht die "Annee 200X" vor der Türe, bei der die Ileeresbcstände noch ein
mal kräftig Haare lassen müsscn. Wir fragen uns. weshalb die GSoA noch einmal die 
Mühe der Sammlung von 100000 Unterschriften fUr die Abschaffung der Annee auf 
sich nimmt. wenn die Classc politique diese Aufgabe scheibchenweise gleich selber 
erledigt. 

Aber es gibt weitere Anzeichen der Annee- und Militärfeindlichkeit. die zur Besorgnis 
mahnen: Still und heimlich wird die ehrwürdige Waffenhalle im Schweizerischen 
LandeSl11useul11. in der die Hellebarden. Spiesse und Morgensterne präsentiert wurden. 
mit denen sich unsere Vorfahren die Freiheit erkämpft hatten. abgeriiumt. Das cin
driickliche Diorama. in dem mit 8000 Zinnfiguren die Schlacht von Murten von 1"'76 
dargestellt wird. wurde kurterhand in das Untergeschoss verbannt. 

Die Militaria werden zum kleineren Teil nach Thun in das künftige AnnecllluseUIll 
"entsorgt'·. zum grösseren Teil im Zentrallager des Landesmuseums in Affoltern am 
Albis verstaut. wo das Publikum kei nen Zugang besitzt. 

Der gleichc unselige Geist griff inzwischen auch auf die Kyburg über. lI ier ~nd die 
Munitionswagen. Kanonen. Mörser und das Sappeurwerkzeug bereits weggeriiumt \\or
den. Das eine der beiden Artilleriepferde steckt jetzt unter einer Ri tter-Dekorat ion aus 
dem Bilderbuch . Selbst die "Eiserne Jungfrau" soll in irgendeiner Bescnkammer ver
schwinden. So \\ill man das Mittelalter und die Zeit der Landvögte "auf moderne Art" 
vennitteln. 
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In das gleiche Kapitel gehört die fast panische Angst des VBS vor einem Beschuss aus 
linken Kreisen. Nur so ist es zu erklären, dass der perfekt vorgetragene Panzemngriff 
der pz Br 3 am Frauenfelder Anneetag zur Enttäuschung der Zuschauer statt mit einem 
gewaltigen Feuerschlag mit ein paar kläglichen Pfupfen von Markiennunition endete. 
Wohl auch deshalb beschränkte sich die Präsentation unseres neuen F/A-18 auf einen 
reinen Vorbciflug statt der Demonstration eines Luftkampfes oder einer Beschiessung 
von Erdzielen. Und aus dem gleichen Grund wurde wohl auch die Flugschau AIR 99 der 
Schweizer Luftwaffe in Payerne ersatzlos aus dem Veranstaltungskalender gestrichen. 

Sogar die von Zehntausenden von begeisterten Zuschauern besuchte "Internationale 
Bodensee-Airshow". die im August zur Feier des 70-jährigen Jubiläums des Flugplatzes 
Altenrhein durehgefUhrt wurde. hälle nach der Meinung der Anneegegner verboten 
werden sollen. In einer Petition forderte der "Schweizerische Schutzverband gegen 
Flugimmissionen" mit 10589 Unterschriften einen "Stop den provokativen Monster
Flugschauen". Offenbar bildet die gewaltige Anziehungskraft dieser Flugfeste einen 
schmerzl ichen Stachel im Allerwertesten diescr griesgrämigen Minderhei t. 

Schweizerland. quo vadis? Wir nüissen im Interesse un~eres Landes und seiner Freihei t 
und Unabhängigkeit alles damn setzen. diese zersctzenden Tendenzen zu bekämpfen. 
Nachjedem Krieg, 1918 und 1945, crtöntenjeweils die Schalmeienk länge des "Nie wie
der Krieg". Auchjetzt. nach dem spektakulären Zusammenbruch der Sowjetunion. sind 
viele unbedarfte Zeitgenossen der naiven Meinung, nun sei der ewige Friede ausgebro
chen. Von diesem Irrglauben kann nicht genug gewanll werden. Bleibe wachsam. 
Schweizer. wenn du ein freier Schweizer bleiben willst! 

Hans R. I-I erdener 

Mitarbeiter für den GMS-Bücherdienst 
gesucht! 

Im Laufe dieses Jahres haben wir tahlreiehe Gestelle in unserem GMS-Bucherdienst 
installiert. Nun müssen Hunderte von Büchern und Broschüren an den richtigen Orten 

eingereiht werden. Viele BuchbesteIlungen konnten wegen diesen Umbauarbeiten nicht 
ausgeliefert werden. Dieser Pendenzenberg sollte so rasch als möglich abgebaut wer
den. 

Wir suchen daher zwei bis drei pensionierte GMS-Mitglieder aus dem Raum Zürich, die 
bereit sind, wöchentlich einen Tag (oder zwei Halbtage) in unserem ßücherdienst an der 
Hardturnlstr. 315 (beim Hardtunn-Stadion) mitzuarbeiten. Einsatzzeiten gcmäss münd
licher Vereinbarung. 

Anmeldungen sind erbeten an den GMS-Präsidenten. Dr. Hans R. I-Icrdener. 
Stallikerstr. 8 B. 8142 Uitikon (Tel. 01 /4916297: Fax 01/4921767). 
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Die Konferenz von Evian 

N
ach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich vom Mär.l 1938, bei dem 
es zu üblen Ausschreitungen gegen die Juden gekommen war, regte Präsident 
Franklin D. Rooscvcl t die Ei nberufung e iner inlcrnationalcn Konferenz zur 

Lösung der Judenfrage an. Das amerikanische Aussenministerium wurde mit deren 
Organisation beauftragt. Es lud die Vertreter von 36 Staaten zu ei ner Zusammenkun ft 
ein und übertrug dem Businessman Myron C. Taylor den Vorsitz. 

Vier Staaten, nämlich Italien. [sland. Südafrika und EI Salvador. lehnten eine Teilnahme 
ab. Die Vertreter der übrigen 32 Staaten und von 39 I-lilfsorganisutioncn lagten vom 6. 
bis 15. Juli 1938 im HOle! Royal in Evian. Die Konfe renz endeie mit einem völl igen 
Fiasko. Keiner der venretencn Staaten. auch nicht die USA. war Lur Aufnahme von 
Flüchtlingen. insbesondere nicht von Juden, bereit. Der damals weit verbreitete 
Antisemitismus war mit ein Grund zu diesem Negativentscheid. 

Der ~I auplgrulld lag indcssen in wirtschaftlichcn Übcrlegungcn. Die meisten Staatcn 
befiirchtctcn, dass ihncn dic Flücht linge zur Last fall en würden. Sie vcrwiescn auf ihre 
angespannte Wirtschaftslage und ihrc Überbcvölkerung oder sie wollten nur gewisse 
Flüchllingskategorien, zum Beispiel Angelsachsen, aufnehmen. Die Konferenz endete. 
wie stets in derartigen Situationen, mit der Bildung einer Studienkomm ission. Diese I 

löste sich jedoch ein Jahr später beim Kriegsausbruch vom September 1939 stillschwei· 
gend aur. 

Die Frage stellt sich: Aus welchen Gründen muss die Schweiz als einziger der 32 in 
Evian vertretenen Staalen mit fast zwei Milliarden Schweizer Franken rur das damalige 
intemationale Versagen büssen? Hällen nicht die USA als Veranstalter der Konferenz 
mit ihren enonnen Landreserven und ihrer starken jüdischen Lobby mit dem gUlen 
Vorbild vorangehen müssen? Wäre es nicht richtig, wenn dcr jüdische Weltkongress 
begännc. in Amerika vor der eigenen Türe zu wischen? 

Hans R. Herdener 

«Die Armee hat ihre Aufgabe erfüllt. Durch ihre Wachsamkeit 
bewahrte l·ie ullser Umd l'Or (Jen Leiden (Ies Krieges. 

Soldm. getreu deinem Falllleneide stalldest "'1 auf (Ieillem Postell. 
Du hast deli Dallk der Heimat I'erdient.» 

General Gu;san 
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Die GMS am Frauenfelder Armeetag 

• ., . 

Bunde.frat Ogi I'erfässt die 
Zllschuuer. Tribr"ilre 

Besucher mlgen sich gleich 
se lber handschriftlich als ncue 
Interessemen der GMS ei n. 
denen wir das nächste Vorpro
gmmm unserer Reisen 1999 
unverbindlich zustellen wer· 
den . 

Wir danken Jürg Türler Hir die 
präsemable Einrichtung unse
res Standes und den zwölf treu
cn Mitgliedern. dic sich frei
willig während mehrcrcr Stun
dcn ftirdic Betreuung und Aus
kunftserteilung zur Verftigung 
gestellt haben. ftir ihrc wcrtvol
len Dienste. 

Ilans R. Ilcrdencr 

Dcr Amlcctag vom 12 .113. Juni 
1998 war ei n voller Erfolg. Trotz 
dcs misslichen Wellers am Freitag 

crschiencn 30000 Zuschauer und am son· 
nigen Samstag waren es gar über 100000 
Bcsucher aus der ganzen Schweiz. Die 
Armee präsentierte sich von ihre r bes
tcn Se it c. Alle Vorfiihrungcn. vor allcm 
der Panzerangri rr der pz Br 3 und die 
Darbietungcn der Patrouille Suisse. wur
den mit grosscm Applaus verdankt. Die 
Stimmung war so positiv. dass das De
monstratiönchcn von ei n paar annsc ligcn 
Armeegcgncrn überhaupt nicht zur Ken nt
nis genommen wurde. 

Die GMS war in der Halle "A usscr· 
dienstlichc Tätigkeiten" erstmals mit 
einem cigencn Stand vertreten. Zah lreiche 
Bcsucher licsscn sich mit viel Interesse 
über Zweck und Ziel der GMS. ihre 
Reisedcstinationcn und ihre sonstigen 
Aktivitätcn oricntiercn. Weit über 300 
Prospektc wurden verteilt und mehr als 70 

I'i:epräsident J,irg Trirlt'r p,.äsentiert den GMS·Stantl 
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Peenemünde - Insel Rügen 
GMS-Reise 15. 1 I 1998vom9.- 12.Juli 1998 

N
ach I Lh-stündigcm ruhigem Flug landete unsere Reiscgruppe umeT der Leitung 
unseres engagierten und bestens dokumentierten Referenten Karl Schori auf 
dem Flughafen Bcrlin-Tcgcl. Von dort aus fuhren wir per Bus auf der alten, hol

prigen Beton-Autobahn und den zumeist gepflastenen Innerortsstrecken über Prenzlau 
und Pasewalk nach Anklam. 

Die Besichtigung des 
dortigen OUo-Lilien
tal-Muse ums doku
mentierte die urahe 
Sehnsucht des Men
schen, sich in die Lüfte 
zu schwingen und 
selbst fliegen zu kön
nen. Daedalos und 
Ikaros hällen wohl ihre 
helle Freude an den 
teils abstrus anmuten-

Mehr als 24(}{) VI-Flclgkörper .... llrden 1944/45 
auf Lom/on abgefeuert 

den. teils erstaunlich flugtüchtigen 
Geräten gchabt. Bereits Leonardo da 
Vinei experimentierte, zumindest 
auf dem Papier, mit solchen Ideen . 

Der erste Tag endete in Zi nnowitz, 
wo Karl Sehori die Na7igeheim
walTen V I und V2 erläuterte. "V" 
steht fiir Vergeltung, Terror. Säen 
von Angst vor der Rakete. Die VI 
war eine F[üge[bombc mit flüssigem 
Brennsto lT. die über keine Fernsteu
erung verfUgte. Dieses pi[otenlose 
Flugzeug mit Sprengladung wurde 
mittels Kompass aufsein Ziel einge
stellt dementsprechend gross war 
seine Streuung. 

Rund 250 Arbeitsstunden wurden 
zur Herstellung einer VI (auch Fi-
103 oder "Kirschkern" genannt) 
benötigt. Bei einer Reichweite von 

Die 12 m lange lind I j I schwere Vl gill als erste 
/x1l1islisclre Ferllmketefler We ft 
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300 - 400 km konnte der rund 8 m lange Flugkörper mit einer Spannweite von 5,70 m in 
einer Höhe von 300 - 2000 m eine Geschwindigkeit von 650 kmlh erreichen. 
Abgeschossen wurde die V[ von einer Rampe oder einem Geschütz. Bei etwa 50% 
Feh[schüssen wurden im Raum London 24 [9 Einschläge ge7..ählt. 

Die V2 (A4) war die erste ballistische Grossrakete der Weh, 12 m lang und 13 t schwer, 
mit einer Reichweite von 250 km. Am 3. Oktober 1942 wurde nach verschiedenen 
Fehlversuchen erstrmll s eine V2 erfolgreich gestartet. Bereits eine Minute später 
erreichte die Rakete die ftinlTache Schallgeschwindigkeit; ihre Gipfelhöhe betrug 85 
km. Damit wurde die Raumfahrt eingeläutet. Geplant war sogar eine "Amerika"-Rakete 
zum Beschuss der USA . 

In der Nacht vom 
171 18. August 1943 
wurde Peenemunde 
von 596 englischen 
Flugzeugen bom
bardiert. Insgesamt 
fanden im Barak
kenIager Trassen
moor und in der 
Personalsiedlung 
733 Zwangsarbeiter 
bzw. Techniker und 
Wissenschaftler den 
Tod. Dies hatte zur 
Folge, dass die V
WalTen-Produktion 
in den HarL nach Das riesige Peenemlintler Krafrwerk 

Mitteldeutschland 
verlegt wurde. Bei 
Nordhausen wurde 
die grösste und erste 
unterirdische Fabrik 
der Welt. das "Mit
telwerk". mit allem 
27 Tunnels für dic 
Raketenfertigung 
crrichtet. 

Allgemein bekannt 
ist der Name des 
umstrittenen Prof. 
Dr. \Vernher von Der hellfe al.l· Mu.vellll1 eingerichtete B/jelllsblll1ker (<BIIII~l!nt"(IfI('>I) 

Braun, welcher der 
1·lccresversuchsanstah Peenemunde als wissenschaftlicher Leiter vorstand und nach sei
ner Gefangennahme in USA massgeblich an der Ent" icklung des amerikanischen 
Raumfahrtprogmmms beteiligt war. 
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Tagsdarauf folgte die mit Spannung erwartete Besichtigung \'on I'ee nemünd e. Als 
Ruine steht noch das damalige SauerstofTwerk. Weitgehend erhalten ist das riesige 
Kraftwerk. dessen Maschinen seinerzeit nur zur Hälfte demontiert wurden. weil sich das 
Werk für die Energiewirtschaft als unentbehrlich erv.:ies. Am Pier dahinter liegt ein 

schwer bewaffnetes Schnell
boot der NVA. das eine 
Höchstgeschwindigkeit von 
80 kmlh erreichen konnte. 
Kernstück der Anlage ist das 
in der "Bunkerwarte" unter
gebrachte Museum mit der 
werkgetreuen Nachbildung 
der V2 vor dem Gebäude. 

Nach dem Mittagessen im 
Feldsalonwagen der DDR
Bonzen besichtigten wir die 
rur die Öffentlichkeit nicht 
zugänglichen Überreste der 
Abschussrampen der V I und 

/)('r Frldsalommgen der /n'heren DDR-Prominen= der StartsteIlungen der V2. 
Diese sind in der schönen 

Naturlandschaft am Ufer der Ostsce gelegen und bereits stark überwaehscn. Den besten 
Überblick gewiihrte der (fakultative) Rundflug über das Gelände mit einem kleinen / 
Cessna-Sportflugzeug. 

Der Abend schloss mit einem Rundgang 
unter kundiger Führung durch die Ha nse
stadt Stra lsund . In der zum Teil tremich 
renovierten oder noch in Renovation 
befindlichen Altstadt mit dem eindrückli
chen Rathaus. dessen Fassade weit über 
den umbauten Raum hinausragt, dominiert 
der rote Sichtbackstein. 

Der folgende Tag war der Fer ie ninsel 
Rüge n gewidmel. In Lauterbach bestiegen 
wir ein Passagierschiff. das mit uns die 
kleine Insel Vilm umkreiste. Diese war 
friiher ein rigoros gesperrtes Urlaubsziel 
fUr die DDR- Prominenz. heute ein streng 
behütetes Naturschutzgebiet und Sitz einer 
Internationalen Naturschutzakademie. 

Eine besonders lustige Attraktion war die 
anschliessende Fahrt mit der Darnpfbahn 
"Der rasende Roland" , die uns auf schma
ler und holpriger Spur zum Seebad Göhren 
fUhrte. 
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Schnaubend :iehl der /(R(J.~ell(le Roluml,. 
I'Orbei 

Die Hiilfte Iler 1.1 km langen flofeljronf des 
KI/F·Seebatles "RORA 

Hierauf gelangten wir 
zu den unvorstellbar 
langgestreckten Ruinen 
des Hitler'schen "Krafl 
durch Freude" Seebades 
Prora . Dieses hätte. 
wenn nicht der Kriegs
ausbruch dazwischen ge
kommen wäre. 20000 
Urlaubern Platz gebo
ten. Von den geplanten 
8 Bettenhäuscm von je 
550 m Länge (TOIal
länge 4.4 km) waren 

berei ts deren 6 mit einer Ausdehnung von 3.3 km fertiggestellI. Alle Zimmer waren aufs 
Meerausgeriehtet. 12 m2 gross und mit zwei Betten. Liegesofa, Tisch und Stühlen ver
sehen. Weitere riesige Bauten rur Gernei nsehaftsübungen, vorab ideologischer Natur. 
durften nicht fehlen .. 

Ein landschaftlicher Genuss war die Besichtigung der berühmten Kreidefelsen 
Königstuhl . die wir in abenteuerlicher Fahrt aufsehmalen Waldpfaden erreichten. was 
nicht zuletzt auch unserem ausgezeichneten Chauffeur in Erinnerung bleiben wird. 

Der letzte Reisctag war dem Besuch der Gedenkstätt e Sachse nhausen bei Omnien
burg gewidmcl. Grausigc Fotos und ebensolche Einrichtungsgegenstände lassen den 
Horror erahnen. dem bis zu 400 zusammengepferchte Häftlinge in den ftir 140 
Menschen gebauten Baracken ausgesetzt waren. Zwischen 1936 und 1945 wurden hier 

IIIn 
.. r ...... 
·UJ.. m .. 

Der Ei/lgu/lgslxm des Kon:enlralionslagers Sachsenhlllisen 
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mehr als 200000 Menschen inhaftien, die zumeist dureh Hunger, Krankheiten, Zwangs
arbeit oder Misshandlungen umkamen oder Opfer von systematischen Verniehtungsak
tionen der SS wurden. 

Von 1945 - 1950 betrieben hier die Sowjets das Speziallager Nr. 7 des NK WO, in dem 
die meisten Gebäude in derselben Funktion weitergenutzt wurden. Ab 1948 war 
Saehscnhausen als Speziallager r. I das grösste von drei Speziallagern in der sowjeti
schen Besatzungszone. Hier wurden rund 6(X)()() Menschen inhaflien, von denen min
destens 12000 an Umerernährung und Krankheiten ums Leben kamen. 

Um viele neue Erkenntnissc und Erfahrungen reicher landeten wir nach einem pro
blemloscn Luflhansa-Flug in Kloten. Unserem stets freundlichen und humorvollen 
Referemen und Reiseleiter, Karl Schori, gebühn unser herzlicher Dank und die unein
geschriinkte Anerkennung für die tadellose Vorbereitung und Durchführung dieser in 
jeder Ilinsieht cmpfehlenswenen GMS-Reise. 

Dr. Klaus Frocseh (Adliswil) 

Unseren Politikern ins Stammbuch 

Hlhr wertlet die Schwachen "icht stärken. indem ihr die Slarken schwäch/. 
Ihr werdet denen. die ihren Leben.nmterhalt ~'erdienen müsse". "ichI helfe". 

indem ihr die nliniert. die sie be=ahlen. 

Ihr werdet keine Bn"iderlichkeit schaffen. indem ihr den Klassenhass schürt. 

Ihr wertlet den Armen nicht helfen. indem ihr die Reichen allsmer::t. 

Ihr wert/eI mil Sicherheit in Schwierigkeiten kommen. wenn ihr 
mehr ausgebt. als ihr verdient. 

Ihr werdet kein Imeresse an den öffentlichen Angelegenheiten 
11/1(/ kei"ell Enthusiasmus wecken. wenn ihr dem Eill=elne" seine I"it;(/til'c 

und seine Freiheit nehmt. 

Ihr kö"m fiel! Melischen "ie auf Dauer helfell. wenn ihr für sie /u/. 

1\·1I ... • sie selber fiir sich 11m solIteIl und könl1lell.» 
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Abraham Lincol" 
PräsitJem (Jer USA 

I'On 186/ - 1865 
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Hans Senn entgegnet Jakob Tanner und 
Stuart Eizenstat 

I
n seiner soeben erschienenen Broschure ~Unsere Armee im Zweiten Weltkrieg~ fasst 
der promoviene Historiker und ehemalige Generalstabschef, Hans Senn, die Lage, 
das Umfeld und die Veneidigungsbereitschaft der Schweizer Armee im Zeitraum 

von 1933 - 1945 zusammen. Er tritt den hahlosen Vorwürfen des schweizerischen 
Professors Jakob Tanner und des amerikanischen Umerstaatssekretärs Stuan Eizenstat 
entgegen. 

"In der Friedenseuphoric der Zwanzigerjahre wurde unsere Armee auf dem Stand von 
1918 eingemouet.~ 1933 errang Adolf I-litler in Deutschland die Macht. Er könne vor 
zehn Jahren keinen Angriffskrieg führen, verschätztc sich der schweizerische GenemI
stab. Bundesmt RudolfMinger liess die Ausbi ldung und Ausrüstung der Armee vcrbes
sem und pernlanente Befestigungen errichten. Hans Senn folgen, dass unser Land ohne 
die emeuene Armee dem Anschluss an das Drille Reieh nicht entronnen wäre. 

"Die Mühlen unserer direkten Demokratie mahlten langsam." Das Produktions
vermögen der schweizerischen Riistungsbetriebe war ausgehöhlt worden. Der Arbeits
vorrat wurde unter dem Schock der Winschaftskrise auf möglichst viele Jahre veneilt. 
Im Herbst 1939 waren von den rur die Aufrüstung bewilligten 750 Millionen Franken 
erst deren 250 ausgegeben. Lücken klaffien in Führung, Ausbildung und Ausriistung. 
Sie konnten erst während des Krieges weitgehend geschlossen werden. 

Nach den siegreichen Feldzügen gegen Polen, Dänemark, Norwegen und im Westen 
liess Hitler Angriffsvorbcreitungen gegen die Schweiz treffen. Er war über unser Land 
verärgen. Hans Senn legt die Operationspläne in Won und Bild vor, sowie die schwei
zerischen Abwehrdispositive bis 1945. Das Rcduit war ein mutiger Entschluss in einer 
fast ausweglos scheinenden Lage. ~Ei ne geschickte Kombination militärischer Venei
digung mit dem Bestreben, winschartlich nach allen Seiten offen zu bleiben, hat uns 
gerettet. " 

Hans Senn geht mit den Behauptungen und Vorwürfen von Professor Jakob Tanner, 
"die Reduitidee sei eine Demutsgeste deutschfreundlicher Offiziere" gewesen, han ins 
Gericht. Er berichtigt die im Fernsehfilm "Die verlorene Ehre der Schweiz" durch 
Tanner heraufbeschworenen falschen Eindrücke. Er widerlegt auch die abwegige 
Auffassung Tanners. deutschfreundliche Offiziere des Armeestabes hätten mittels des 
Reduits und der scheinbar damit verbundenen Teildemobilmachung beabsichtigt, 
Arbeitskräfte rur Kriegsmaterialliefenmgen an Deutschland frei zu stellen. 

Der US-Unter.;taatssekretiir Stmlr1 Eizenstat erklän in seinem Bericht vom Mai 1997. 
die schweizerische Neutralitiit se i im Zweiten Weltkrieg unmoralisch gewesen. «Hältc 
die Schweiz ihre bewaffnete Neutralität ab 1943 aufgeben und ihre wirtschaftlichen 
Verbindungen zu Deutschland abbrechen sollen? Hat sich die Schweiz durch die 
Lieferung von Kriegsmaterial an Deutsch land bereichen und den Krieg verlängert?)) 
Hans Senn weist die unbegründeten Anschuldigungen des amerikanischen Chef
beamten Punkt rur Punkt zurück. Er stellt fest, dass die vorzeitige Aufgabe der Neutra-
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lität zwischen Sommer 1943 und Herbst 1944 fUr die Schweiz eine unvorstellbare 
Katastrophe gewesen wäre und fUr die Alliierten mehr Schaden als Nutzen herbeige
fUhrt hätte. 

Der Verfasser wirft die Frage auf. warum denn die USA in den Drei ssigerjahren ihre 
Neulralität aufrecht erhielten. anstan die Westalliierten zum frühzeitigen Widerstand 
gegen die nationalsozialistische Diktatur aufzurufen und sie dabei zu unterstützen. 
Damit hätte der Zweite Weltkrieg mit seinen unermesslichen Opfern vermieden werden 
können. 

Abschliesscnd zitiert Hans Senn. was der englische Staatsmann Winston Churclllil am 
3. Dezember 1944 über die Schweiz geschrieben hat (Auszug): ~Sie ist ein demokrati
scher Stam gewesen. der in seinen Oergen für seine Freiheit und Selbst\"erteidigung ein
getreten ist." 

Hans Senn besticht in seinem Werk .) einmal mehr durch seine sachlichen und umfas
senden Gedankengänge. Er legt diese klar und überzeugend dar. ergänzt dureh anschau
liche Abbi ldungen. Sprache und Stil sind auch fUr geschichtliche Laien leicht verständ
li ch. Der kostengünstigen Broschüre ist weiteste Verbrei tung bei Oehörden und 
Lehrerschaft. in An11ee und Wirtschaft und vor allem bei der jüngeren Generation zu 
wünschen. 

Heinrich L. WirL, Mili tiirpublizist 

.) Hans Senil. "Um'ere Armee;m Zwei/eil Weltkrieg", 
Schl"iftenl"eihe NI". 18 der GMS, Zürich 1998. Fr. 12.--

Wiederholung der Krim-Reise 

D
ie vom Co-Reiseleiter unserer Krim-Reisen 1996 und 1997. Or.lng. lI ans
Rudolf Neumann im September 1998 durchgefUhrte Reise auf die Krim wurde 
so gut besucht. dass er sich entschlossen hat. sie vom 4. - 11. September 1999 

noch einmal zu wiederholen. An ihr können sich auch Mitglieder der GMS beteiligen. 

Der Programm. das praktisch mit jenem der GMS identisch ist. sicht einen Flug von 
Frankfurt a/Main nach Simferopol vor. Danach folgt eine Fahrt nach Perekop mit der 
Besichtigung des Tatarengrabens und weiter nach Kertsch mit Begehung der unterirdi
schen Stollen von Adshi-Mushkai (Partisanen-Stützpunkt). der Festung Totleben. der 
Batterie 29 und des Landungsstrandes von Ehigen. Weiterreise nach Jaha (Konferenz 
1945) und Sewastopol mit Besichtigung der Festungen Maxim Gorki I und 11 . des Forts 
Konstantin und der Sch lachtfelder des Krimkriegs und des Zweiten Weltkriegs. 
Rückreise über Bachtschissarai (Khan- Palast) und Simferopol nach Frankfurt. 

Die Reisckosten ablbis Frankfurt alMain betragen rund DM 2500.··. Anmeldungen sind 
bis 30. November 1998 zu richten an Dr. H.R. Neumann. Postfach 100307. D-10563 
Berlin. 
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Südpolen 
Galizien im Ersten und Zweiten Weltkrieg 

GMS-Rcisc 13/ 1998 vom 20. - 27. Juni 1998 

D
en Flug nach Warschau trnten 35 Reiseteilnehmer an. darunter etliche. die sich 
\on früheren ReIsen her kannten. und schon bald waren lebhafte Gespräche im 
Gange. Unter der versierten Leitung unseres Präsidenten. Dr. Hans R Hemenl'f. 

dem zwei polnische Helfer zur Seite standen. fuhren \~ ir nach unserer Landung in 
Warschau im Bus zum Kal~·n-Museum. Zu unserer Überraschung entpuppte sich dieses 
als ahes Backstein-Fort . das im J-Iofausserdem auch ein PanLer-Museum mit einer gros
sen Zahl \on östlichen Panzerfahr.leugen beherbergt. 

Das Barock-Sch/oss IVi/alloM" der IXJll1Ischell Kihrige 

Die Besichtigung des Vemkh
tungslagc-rs Majdanek war über· 
aus eindrücklich und bedrük· 
kend zugleich. Wohl alle Teil· 
nehmer haben das Lager durch 
das tragische Geschehen betrof· 
fen und nachdenklich verlassen. 
Hierauf folgte eine Stadlrund
fahrt mit dem Rundgang durch 
das Schloss und die Altstadt. 
Wohl keine Stadtentwicklung 
vom Mittelalter bis zum Barock 
wurde durch eine so grosse Zahl 

Die nächste Etappe war das 
schön renovierte Barock
Schloss Wilanow. dessen Bau 
von König 13n 1lJ. Sobieski be
gonnen worden war und das 
später von Fürstenfamilien be
wohnt wurde. Nach der Fahrt 
durch die weite polnische Ebene 
nach Lublin. dem politischen 
und wirtschaftlichen Zentrum 
Ostpolens. folgte ein lehrreiches 
Hilllergrundreferat unseres Rei
seleiters über die Entwicklung 
der Rassenpolitik im Dritten 
Reich. 

von geschäftlich erfolgreichen I::mmerllllgwlellkma/ des KOII:I'IJII"alium'/agers Majtl(//It'k 
Juden beeinflusst wie diejenige 
Lublins. Zur Geschichte: Vor dem Kriege hatte Lublin 40000 jüdische Einwohner. heu
te sind es noch sieben ... 
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Durch diesen elektrisch geladenen lmm gab es 
kein Entrinnen 

eines alten Bündnergesehleehts zum General
Genie- Inspektor der k.u.k. Monarchie gebracht 
hat und nach dem es benannt wurde. Es ist noch 
leidlich erhalten, doch verhindert der starke 
Baumbewuchs einen umfassenden Überblick 
über die Gesamtanlage und ei ne freie Sicht auf 
die ukrainische Grenze, die sich direkt auf der 
anderen Seite des Fortgrabens befindet. 

Die Stadt Przemysl ist von drei Festungsringen 
umgeben. Der äusserste Ring besitzt eine Länge 
von 45 km und besteht aus 15 grossen Forts 
(Werke I - XV) sowie diversen Zwisehen- und 
Vorwerken, in der zweiten Linie befinden sich 4 
Batterien und ein weiteres Werk und in der inner
sten Linie gibt es 6 Forts (Werke XVI - XXI). 
Diese gewaltige österreichisehe Festung wurde 
am 26. September 1914 von dcn Russen einge-
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Tagsdarauf stand die längste 
Reise auf dem Programm, näm
lich von Lublin nach Przemysl 
und von dort nach Rzeszow. 
Eine erste Überraschung bot das 
Städtchen Zamosc, eine Renais
sance-Stadt mit einem imposan
ten Rathaus und eindrücklichen 
Bastionen. In Przcmysl galt 
unser Besuch dem österreichi
schen Lagerfort I, projektiert 
und gebaut von Daniel von 
Salis-Soglio, der es als Sohn 

Das imposame Rathaw; \'0/1 lamosc 

, 

schlossen, konnte aber erst nach 
einer fast 6-monaligen Belage
rung am 23. März 1915 von 
ihnen eingenommen werden. 
Am 3. Juni 191 5 wurde sie von 
den Österreichem zurücker
obert und blieb ftir den Rest des 
Krieges eine Etappenstadt. 

Von Rzeszow aus ftihrte uns die 
Fahrt zunächst zum Schloss 
Lancut, einem Palazzo aus der 

Der Renaissance-Pa/ast \'On LlIncllt Renaissancezeit in einer wun-
derschönen, blumengeschmück

ten Parkanlage. Die Besichtigung unter der Leitung eines kundigen Führers vermittelte 
einen hervorragenden Eindmck von der prächtigen Wohnkultur der herrschenden 
Kreise jener Zeit. 

Über Tarnow erreichten wir die 
alte Königsstadl Krakau, wo wir 
in einem geftihrten Rundgang 
durch die Altstadt den gut erhal
tenen Marktplatz mit den im 
Renaissancestil erbauten Tuch
hallen und die berühmte Marien
kirche kennen lernten, von der 
aus jede Stunde die Trompete 
des Tunnbläsers ertönt. 

Ein kultureller Höhepunkt der 
Reise war die Besichtigung des 
Wawcl-Komplcxcs, des frühe
ren Sitzes def polnischen Köni
ge, dessen Bauwerke die wech
selvolle Geschichte Polens wi-
derspiegcln. Das beherrschende 

Die Kmkauer Marien kirche mit ihren IlIIgleichen Tiirmt'n 

Schloss und die ebenso eindrückliche Kathedrale mit der Königsgmft lassen einem 
bewusst werden, welch bedeutendes europäisches Kulturvolk dic Polen sind, die wir 
nicht mehr nur durch die Brille ihrer Angehörigkeit zum ehemaligen Ostbl ock betrach
ten dürfen. Eine amüsante Episode war, dass wif gebeten wurden, nach dem 
Mittagessen das Restaurant auf dem Sch lossberg fluchtartig zu verlassen, weil im 
Nebensaal das Staatsbankett zu Ehren des auf Besuch weilenden mmänischen 
Ministerpräsidenten und seiner Su ite begann; dafUr wurde uns grosszügig die 
Bezahlung aller Getränke erlassen. 

In einem Aussenbezirk der benachbarten Slahlwerkstadt Nova !-Iula besichtigten wir 
das aus dem Jahre 1912 stammende Panzerfort Grebalow. Dieses wurde von einem 
lokalen Festllngsverein wieder gut instandgestellt und dient heute als Reitanstall. 
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Die Todeswand :wischen den Blikkcn !O um/li 

60 Löcher dienten den Häjilingen :ur 
Verrichtung der Notdurji 

Der folgende Tag ftihrte uns ein
mal mehr das Grauen des Zweiten 
Weltkriegs vor Augen, als wir in 
Auschwit.l (Oswiccim) die tristen 
Backsteinbauten der ehemaligen 
polnischen Kascmenanlage sahen. 
die VOll den Nazis in das Kon
zentrationslager J (Stamm lager) 
umgewandelt worden war. Einen 
noch bcdriickendercn Eindruck 
hinterliess das Lager lJ Birkenau 
mit der beriiehtigten Rampe, auf 
der die unglücklichen lIäfHinge 
nach ihrer Ankunft selektioniert 

Die benichligle Selekrionsrtl/llpe 
rUII Birkemlf/ 

Der Eing(mgsbau :U/II XZ AU.I"chll"it: II-Birkeflllll 
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Die benihmte Wallftlhrtskirch(' 
\'on Tschenstochau 

wurden. und den aus Wehnnachts
Stallbaracken bestehenden Untcr
kunflsgebäuden, wo dic Menschen 
WIC Sardincn zusammengepfercht 
leben mussten. 

Rund 1,5 Millionen Menschen, vor 
allem Juden aus ganz Europa, russi
sche Kriegsgefangene und polnische 
Staatsangehörige, kamen hier auf 
grausamste Art und Weise ums 
Leben. Man verlässt das Lager tief 
erschüttert über diese Gross-Tra
gödie. die sich hier durch eine indu
striell organisierte Massenvernich
tung abgespielt hat und fragt sich. 
wie so etwas geschehen konnte. 
Trotz aller aufgewüh lten Gefühle 
kann man seinen Ärger dariiber 
nicht unterdriicken, dass amerikani
sche jüdische Kreise diese tragi
schen Ereignisse 50 Jahre danach 
schamlos ausgenützt haben, um un
gerechtfertigte Forderungen an unser 
Land zu stellen. 

Der inhaltsschwere Tag endete mit der Besichtigung des ehemaligen Wohnhauses von 
Papst Johannes Paul [I. in Wadowiec und der Fühnmg durch das aus dem Mittelalter 
stammende, riesige Salzbergwerk in Wicliczka mit seiner unterirdischen, ganz aus dem 
Salzfelsen gehauenen Kathedrale. 

Einen ganz anderen Charakter besass der tagsdarauf folgende Besuch des "Klosters in 
der Festung" auf dem Hügel Jasna Gora von Tsc henstoc hau (Czestochowa). Der 
Paulinemlönch Remigius fLihne uns mit viel Humor durch die jährlich von 1,5 
Millionen Pilgern aus aller Welt besuchte Klosteranlage und die Wallfahrtskirche mit 
dem Gnadenbild der Schwarzen Madonna. Nach der Rückkehr nach Krakau fand ein 
gediegenes Abschlussessen im Rittersaal des Restaurants Wierzynek in ge lockerter und 
doch festlicher Atmosphäre statt. 

[m bequemen Städte-Exprcss, der uns in knapp 3-stündiger Fahrt ohne Halt von Krakau 
nach Warschau brachte, hiess es Abschied nehmen von unseren polnischen 
Reisebegleitern. Mit dem Rückflug nach Zürich war schon wieder ei ne GMS-Reise zu 
Ende, die uns vieJfaltige geschicht liche und kulturelle Eindrücke vennittelt hat und 
noch lange in unserer Erinnerung haften bleiben wird. Herl.lichen Dank an unseren 
Referenten. Hansruedi Herdener, rur die vorzügliche Organisation und die souveränc 
Rei se1eit ung. 

Günther Reiss (Oberhofen) 
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Die Permanenzen in Zürich 
und der Zahn der Zeit 

Von den 1939/40 durch das Stadtkommando Zürich geplanten und fenig projektienen 
rund 50 pennanenten Werken und Ständen am Seeufer, entlang der Limmat und im 
Hard-Riegcl. wurden 12 kurze Zeit vor dem deutschen Angriff im Westen rur den Bau 
freigegeben. Fenig gestellt wurden dann allerdings nur noch zwci dicser Pcnnancnzcn: 
Die Werke lIard-Traugoltstrasse und Oerlikoner SBB-Viadukt. Der eindrückliche 
"Bunker" auf der Hardstrasse. an welchen ieh mich bestens erinnere, wurde wegen 
Behinderung des aufKommenden Verkehrs schon 1948 abgebrochen - eine lange andau
ernde und aufwendige Aktion! 

Dem Werk Im Bahn
Viadukt. das erst vor vier 
Jahren von seiner Holz
tarnung befreit wurde, 
droht nun wegen den SBB
Ausbauplänen ebenfalls \ 
Gefahr. Die von M. Lovisa 
im kürollich erschienenen 
Buch "Die Limmatstel1ung 
im Zweiten Weltkrieg" ge
stellte Frage der Erhaltung 
kann nur mit einem über
zeugten (da» beantwortet 
werden! 

Das Werk In einem Pfeiler des Ziircher SBß-Vjaduktes Diese einzige noch beste-

hende echte Pennanenz 
würde es wirklich verdienen. sehen wir doch nur da noch den grosscn Unterschied der 
massiven. Maginot-ähnlichen Bauweise gegenüber den in jenen Monaten von der 
Truppe erstel lten betonierten Feldbefestigungen. Diese - meistens an Stelle der geplan
ten Pennanenzen gebaut - sind im Verlauf der seither verflossenen 50 Jahre auch schon 
betr,ichtlich ausgedünnt worden. 

Die durch Verstiirkungen zu Lmg-Stellungen ausgebauten früheren Transmissions
stationen am Sihlquai stehen noch, die Bunker auf dem Platzspi tz, oberhalb der Umnia
Gamge und unten am Lindenhofhügel wurden aber aus irgendwclchen Gründen abge
brochen. Anstelle dieses letzteren Zeugen von 1940 unterhalb der historischen 
Lindenhof-Befestigung stehen nun drei Abfall-Behälter: wahrlich eine echte 
Bereicherung einer geschichtlichen Stätte! 

Auf dem Bauschiinzli wäre auch eine dem dortigen Restaumtions-Gebüudc angegliche
ne Pemlanenz geplant gewesen, doch wurde diese nicht gebaut. Ilingegen besteht - aber 
nur dem "suchenden Eingeweihten" sichtbar - eine Waffenstellung im Quaibrücken-
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lager. Die Baustelle auf der Bürkliterrasse wie aueh das als zweistöckige Herrschafts
villa eamouflien geplante Werk "Union" vor dem heutigen Baur-au-Lae-Club wurden 
wegen dem Kriegsverlauf"aufgelassen" . 

Zum Glück besteht aber heute - und hoffentlich auch in Zukunft noch - eine ganze 
Gruppe von Truppenbauten im Arboretum, anstelle der grossen, rur eine Ik und zwei 

-
Der Abbmch des Lmg-Stlmdes im Park. de~' /-lauses Neujefd 

in Zürich-Wollishojen 

Mg don geplanten Penna
nenz. Die beiden Lmg-Stände 
beim Yachtc1ub sind übri
gens entgegen einem Bildtext 
im Buch "Das bedrohte Zü
rich" als solche errichtet und 
crst dann als Eingangshäus
ehen zum Klubhaus-Floss ge
tarnt worden. 

Beim Hafen Enge mussten 
zwei Stände der G 59 wei
chen, während weitere acht 
Bunker beim Ruderc1ub Bel
voir, im Strandbad, an der 
Landiwiese, in Wollishofen, 

auf dem Campingplatz und beim Unteren Mönchhof im Laufe der Jahre abgebrochen 
wurden. Als letztes Opfer aus den Seeuferbcfestigungen fiel im Sommer 1996 ein Lmg
Stand im neugestalteten Park des Hauses Neufeld, welcher aber den herkömmlichen 
Pressluftbohrern lange Monate z.'ihen Widerstand leistete. 

Erfreulicherweise hat auch 
die Gemeinde Kilchberg 
zwei dieser Zeugen einer 
schweren Zeit rur spätere Ge
nerationen unter Schutz ge
nommen. insbesondere auch 
den aussersten F1ankcnbun
ker der Wollishofer Sperre. 
welcher sich unauffallig dem 
Schiffslcg-Gebäude Bendli
kon anschmiegt. 

Alle Bemühungen zur Be
wahrung dieser nicht wegzu
denkenden steinernen Be
weise des damaligen Ab
wehrwillens sind mit voller 

Der F/ank.enbunker bei der 
SchifJliilUle Bemlfikon-Kilchberg 

Kraft zu unterstützen. Gerade in der heutigen Zeit, wo so vieles durch unbedarfte, bes
serwissende Junghistoriker oder böswillig diffamierende Zeitgenossen in Frage gestellt 
und schlicht verneint wird! Alle sich rur die Erhaltung der damaligen Befestigungen 
einsetzenden denkmalpflegerisch. politisch und militärisch tätigen Stellen und 
Mitbürger verdienen unseren aufrichtigen Dank! 

Oskar Bürli (Urdorf) 
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Von Weimar über Jena nach Leipzig 
GMS-Reise 1711998 vom 16. - 20. Juli 1998 

W
er hiillc gedacht. dass eine 
Exkursion zu den Napoleonischen 
Schlachtfeldern \'on 1806 und 

1813 die stolze Zahl von 40 Mitreisenden an
locken würde. wobei noch gegen zehn 
Interessenten auf der Wartclistc verbleiben 
mussten. Doch die Teilnehmer bekamen 
recht: Unser Reiseleiter. Oberst aO F!"ilz 
Hoppe (Berlin). geleitete uns von Höhe
punkt zu I~öhcpunkl! 

Schon die erste Station in Weimar führte mit 
der Besichtigung der Wohnhäuser von 
Goclhc und Schi ller zu einer geradezu kör
perlichen Begegnung mit den beiden Dichter
flirsten. Fast chrftirchtig stand man vor den 
Wohn- und Arbcitsriiumcn der heiden 
Heroen. wo sie leibten und lebten und ihre 
unvergänglichen Werke schufen. 

Nahezu ebenso emotional war die 
Begegnung mit Ferdinand Hodlers berühm
tem Werk "Der Auszug der Jenaer Frei
willigen 1813". das uns in der Aula der 
Friedrieh-Sehil1er-Universität von Jena durch 
den dortigen Professor der Kunstgeschichte in 
gerddezu plastischer Fonn erläutert wurde. 

Iltxlll'r$ eindnicklicher "'Aus=ug der 
Jenl/erFreiw;(figen 1813" 
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Goethe 111/(1 Schiller 
l'Or delll Deli/sehen Nat;onullhl'u/('r 

I'On Weill1(1r 

Eindrücklich war auch die 
Aussicht von der EckarlS
burg. Obwohl sie nur wenig 
überhöht ist. vennag der Blick 
rundherum gegen 50 km weit 
in die Feme zu schweifen. 

Das lIauptinteresse der Teil
nehmer richtete sich jedoch 
auf die Doppelschlacht VO ll 

J l' lIlt-Aucrstcdt vorn 14. Ok
tober 1806. GemlUer gesagt 
handelte es sich um zwei 
Schlachten. die zur gleichen 
Zeit in einer Entfernung von 

40 km gesch lagen wur
den. ohne dass die betei
ligten Parteien von der 
anderen Schlacht Kennt
nis hatten. 

Im Kampf. der sich bei 
den Dörfern Cospcda -
Lützeroda - VierLehn
heiligen nördlich von 
Jena abspielte. tmf das 
Gros von Napoleon von 
96000 Mann auf etwa 
53000 Preusscn und 
Sachsen unter dem Prin
zen von Hohenlohe. In 
der irrigen Annahme. es 
handle sich um die 
Hauptmacht der Verbün

Die Eckllrlshurg (10 kill W Nalllllburg) 

deten. grifT Napoleon sogleich an und besiegte mit einer kühnen beidseitigen Umfas
sung die untätig an Ort und Stelle verharrenden Gegner. 

Schlod,1 
bp; 

J ena 

~4 .Olltabcr 
1806 

Erilrnerungsslein bei Cosp('(la 1111 

die Schlaehl \ '011 Jel/a 
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Fast zur gleichen Stunde entwickelte 
sich bei Hasscnhauscn nördlich von 
Auerstedt eine Schlacht zwischen der 
preussischen Hauptmacht unter dem 
HerLog von ßmndenburg und dem 
Korps des fmnzösischen Marschalls 
Da\'oul. Hierstanden 55000 Prcussen 
rund 30000 Franzosen gegenüber. 
Doch die Franzosen wehnen jeden 
Anstunn auf ihre Stellungen ab und 
schlugen die unkoordinien angrei
fenden preussischen Divisionen in 
die Flucht. Die Verbündeten wichcn 
in CUlelll 24-tägigen Rückzug, hart 
verfolgt von den Franzosen. bis nach 
Steltin bzw. Lübcck zurück. wo 
Hohen lohe und Blücher endgültig 
kapi tulicrcn musstcn. Napolcon zog 
als Sicger in BeTlin ein. 

Dic heiden Sch lachtfelder präsentic
ren sich. da sie nicht überbaut worden 
sind. heute noch so wie einst. 
Gewisse taktische Prinzipien gehen 
ehcnfalls noeh so W1e damals: 
Inbesitznahme der dominierenden 



Die Ti;r",e ,tel' Doms :1/ Nllumbllrg 

Höhen, Binden des Gegners 
unter gleichzeitiger Umgehung 
seiner Front, angreiren stall 
abwarten, Konzentration stall 
Verzcllclung der Kriifie und 
Führung von vorne stall aus der 
Etappe. 

Aur dem Weg nach Leipzig 
begegneten wir weiteren Kost
barkeiten. Zu ihnen zählen die 
drei prachtvollen Sc hlösser \'on 
Dornburg mit dem Blick ins 
grüne Saaletal und den einmalig 
schönen Blumengärten sowie 
der Dom zu Na umburg mit dem 
berühmten Lettner und Iden 
Standbildern der liebl ichen Uta 
und ihrem verschmitzt lächeln
den Gegenüber. 

Doch dann rolgte die Völkerschlacht von Leipzig. Nach der verheerenden Niederlage 
im Russlandreldlug von 1812 halle sich Napoleon nach Paris zurückgezogen und eine 
neue Annce von 440000 Soldaten aus dem 
Boden gestampft. Mit dieser zog er erneut 
nach Sachsen, siegte in Dresden und ver
schanzte sich alsdann in Leipzig. Ihm stand 
jedoch eine mächtige Koalition von Preussen, 
Russen, Schweden und Österreichem gegen
über. deren 510000 Mann konzentrisch aur 
die Stadt vorgingen. 

Napoleon beabsichtigte, die ihm entgegen 
marschierenden Anneen ein7eln zu schlagen. 
Am 16. Oktober 1813 kam es zu einem ersten 
Treffen bei Möckem im Norden der Stadt, bei 
dem jedoch Yorck die Divisionen des Mar
schalls Neys besiegte. Aueh im Süden muss
ten sich die Franzosen nach dem Kampr um 
Wachau - LicbertwolkwitL aur rückwärtige 
Stellungen absetzen. Tagsdaraur herrschte 
Waffenruhe, doch am 18. Oktober rolgte der 
Kampr um Probstheida, der Napoleon zum 
Zurückweichen hinter die Mauem Leipzigs 
zwang. Hier errolgte am 19. der Endkampr; 
mit knapper Not konnte die geschlagene fran
zösische Amlee mit noch etwa 60000 Mann 
den Rückzug über WeissenfeIs antreten. Die 
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Blick arrfdas Denkn",! \'or '/"m 
IOpfehell('n SchfllChtjl'M \'()n I.t'ip:ig 

~. , 

Das mOll/lilIen/ale, 91 m hohe 
Völkerschladrtdenkma! \'(.1/1 L"lp:ig 

Leipzigs. ist wegen der sei therigen 
Erweiterung der Stadt kaum mehr er
kennbar. 

Mit einmaligem Geschick ist es unse
rem Referenten gelungen. den Ablauf 
der Schlachten so plastisch zu schildem. 
dass man fcinnlich den Boden unter den 
donnernden Hufen der Dragoner-Regi
menter erdröhnen hörte. Man war .... er
sucht. die Ohren zU7uhalten ob des 
Feuers der Kanonen und des Aufpralls 
der Kartätschen. Und man erlebte haut
nah das Wogen des Kampfes und das 
Leid der \ erwundetcn und sterbenden 
Soldaten, von denen 60000 Franzosen 
und 54000 Verbiindctc auf der Walstatt 
liegen geblieben sind. 

Ein grosser Schrill von der Vergangen
hcit in die Gegenwart erfolgte am letl
tcn Reisctag. Da waren wir vom 
Kommando des Wehrbereichs VII der 
13. Panzergrenadier-Oivision zu einer 
Oriemicrung geladen. 
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Herrschaft Napoleons über Europa war 
damit vorläufig - 1815 in Waterloo dann 
endgültig - zu Ende. 

Nach den Begehungen an Ort und Stelle 
rolgte die Besichtigung des 1913 erbau
ten, 91 m hohen Völkerschlachtdenkmals, 
das uns von einem Sachverständigen ein
gehend erläutert wurde. Der nicht gerade 
ansprechende monumentale Bau ist zu 
einer Sehenswürdigkeit Leipzigs gewor
den. Dies gilt auch für die schöne russi
sche Gedächtni skirche, in der uns der 
Erzpriestcr in die sonst nicht zugängliche 
Krypta ftihne, wo er ein russisches Gebet 
ftir die Gefallenen sprach. Sowohl die 
erste als auch die zweite Phase dieser 
Vielvölkerschlacht sind im vor Überbau
ung geschützten Gelände noch gut nach
vollziehbar. Die dritte Phase indessen, der 
Endkampf vor den damaligen Mauem 

Die:rr Ehren der mssischen Gefallenen 
errichtete Gedäclr/niskirche 



Obel":;/ Fri/: Noppe erliillll:l'I das 
Geschehen 

Begriisst von Brigadegeneral Gülich und infor
mien von sechs Stabsoffizieren im Range von 
Obersten und Oberstleutnants wurden uns in 
bemerkenswener Offenheit die Bestände, Glie
denmg und Aufgaben dieser bedeutenden 
Heereseinheit der Bundeswehr erläuten. 

Zum Wehrbereichskommando Vll gehören die 
Bundesländer Sachsen. Sachsen-Anhalt. Thürin
gen. Brandenburg und Berlin. Die 13. pz Gren 
Div 7.ählt 20000 Mann. Ihre Bestände können im 
Vcneidigungsfall durch die Einbeziehung der 
Reservisten auf das Dreifache erhöht werden. 
Sie bereitet sich jetzt schon auf ihren Sfor
Einsatz in Bosnien- Herzegow ina vor, zu dem sie 
im November nmd 3000 Freiwillige abstellen 
wi~. , 

Der letzte Nachmittag konnte noch flir Shopping 
oder ein kühles Bier im Kameradenkreis ver
wendet werden, ehe uns die Crossair wieder in 
die Heimat zurückflog. Wir danken Oberst Fritz 

Hoppe flir seine ausserordentlieh liebenswürdige und souveräne Führung durch flinf 
schöne. interessante und eindrückliche Reisetage. 

Hans R. Herdener (Uitikon) 

Stalins "Drei-Etappen-Krieg" zur 
Errichtung der Weltdiktatur des Proletariats 

D
er deutschen Wehrmacht fiel während des Krieges ein Befehl Stalins vom 16. 
Februar 1943 in die Hand. Er war an den Oberbefehlshaber (OB) der 6. Annee, 
Generalleutnant Charitonow, den OB der 2. Annee. Generalleutnant Kusnezow, 

und den OB der Gruppe Popow gerichtet. Der Befehl wurde unter den Trümmern eines 
sowjetischen Befehlsbunkers gefunden. und zwar unter den Papieren von Oberst 
Poljakow, Kdt der 25. pz Br. Während der überstürzten Flucht hatte der Oberst die 
Papiere im Stich lassen müssen. 

Stalin unterscheidet in seinem Befehl drei Etappen des Krieges. Die erste Etappe wird 
von Stalin als die des Rü ckzu ges gekennzeichnet, während die zweite Etappe die 
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Vertrt' ibung dt's Feindes vom Territorium der Sowjetunion vorsicht, deren Verwirk
lichung er im Zusammenhang mit der Winteroffensive ankündigte. Von. besonderem 
Interesse ist in diesem Befehl des Kremlherrschers die von ihm charakterisiene dritte 
Etappe des Krieges. Darüber heisst es wönlich: 

«(Mögen die bürgerl ichen Regierungen der westlichen Demokratien. mit denen wir ein 
Bündnis geschlossen h3ben, glauben, dass wir unsere einzige Aufgabe darin sehen, die 
Faschisten aus unserem Land zu venreiben. Wir Bolschewisten wissen, und mit uns 
wissen es alle Bolschewisten der ganzen Welt (wobei Stalin auf die Komintern 
anspielt), dass unsere eigentliche Aufgabe erst beginnen wird, sobald die zweite Etappe 
dieses Krieges zum Abschluss gelangt is t. 

Dann wird rur uns die dritte, die Etappe der Vernichtung dt's Kapitals, beginnen. Wir 
müssen diese dritte Etappe bereits sichern und müssen schon jetzt Massnahmen ergrei
fe n, um zu verhindern. dass das Weltkapital dieses unscr Endziel vorzei tig erkennt. 
Diese taktischen Massnahmen werden wir auch dann treffen müssen, wenn sich wider 
Envanen die Abwicklung der zweiten Etappe verzögern sollte. Dann nämlich werden 
wir die Unterstützung unserer jetzigen Verbündeten, insbesondere durch Errichtung der 
zweiten Front. benöt igen. 

Jedes Misstrauen bei ihnen gegen unsere endgültigen Ziele würde diese Hilfe leistung 
gefahrden. Lasst euch durch diese Massnahmen nicht beirren, die sowohl bei den brei
ten Massen der Sowjetunion als auch des Auslandes den Eindruck erwecken könnten, 
als seien wir unseren Grundsätzen untreu geworden. Dessen sollt ihr ei ngedenk sein, 
und in diesem Sinne sollt ihr die eurer Fühnmg Anvenrauten lenken. 

Unser einziges Ziel ist und bleibt die Weltrc\'olution, die Diktatur dt's Proletariats 
der ganzt'n Welt . und wie ich meines Schwurs, den ich am Sarge unseres Lehrers Leni n 
geleistet habe, immer eingedenk sein werde, so dürft auch ihr d iesen Schwur nicht ver
gessen. Denkt immer an die dritte Etappe, d ie vor uns liegt und die allein rur uns ent
scheidend sein wird. 

Wir haben Bündnisse geschlossen, weil dies nötig war, um zur dritten Etappe zu gelan
gen. Doch unsere Wege trennen sich don, wo unsere jetzigen Verbündeten der 
Erreichung unseres Endziels im Wege stehen werden. Seid immer dessen eingedenk, 
dass unser Wahlspruch ist: Prolt'tarier a ller Länder, vereinigt euch ! und unser einzi
ges Ziel: Die Weltdiktatur des Proletariats!» 

Quelle: Archiv der Gegenwart. /943 
AllS "Kameraden". NI'. 5/1998 

« Wir müssen vor der Geschichte bestehen 
lilld nicht vor dem Zeitgeist!» 

Bundesrat Kaspar Vil/iger 
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Zum Teufel mit den chiffrierten Meldungen! 

ZU unserem Verschlüssclungs-Rätscl in der letzten In fo-Nummer sandte uns ein treu
es GMS-Mitglicd die fo lgende Episode aus Roda Roda's MKrokodilsträncn" zu. die 

uns viel Spass bereitet hai und die wir unseren Lesern nicht vorenthalten möchten: 

Das Anncekommando tclcgraphicrtc an die Division: 

"Nummer vcrfiigbarcr Kraftfahrzeuge sofort anhcr mitteilen!" 

Die Division antwortete gehorsam und prompt: 

"1\80 1 13939255514400768909 
Di visionskommundo" 

Diese Depesche geriet natürlich dem Hauptmann Ncidingcr in die Hände. der ja alle 
Depeschen zu dechiffrieren hat, und Exzellenz las eine Stunde später voll Erstaunen: 

"Korcunischc Kaiserfamilie durch TorpedovolltrclTcr 
nächst Marburg in 5tcicnnark mit Rindschmalz verlobt." 

Vorsorglich hatte Ilauptmann Neidinger darunter angemerkt: 

"Rückfrage an Division rätlich. da Missverständnis nicht 
ausgeschlossen." 

Die Armee hat ihren Auftrag erfüllt 

Aus dcm Tagesbefehl General Guisans zum 8. Mai 1945: 

Nach fast sech:.' JahreIl Krieg wurde in EI/ro/Xl der Befehl :ur Einstellung des 
Feuers gegehen, Damit ist die grö.~ste Gefahr jiir unser Lalld geoolllll, 

Die Armee hai ihre HOlllJlaufgahe, mil der sie im Herbst 1939 heirOlli 
wurde, etfiilll .... Eine II'lIIuleroore gÖllliche Fiigwlg 

hat unsere Heimat ulH'ersehrt ge!anell. 

Unsere Armee 11'(1/' uml ülullser SchUl: I/l1d Schirm. Sie hat I1I1S 1'01' Elelld 
1111(1 Leid bewahrt. vor Krieg. Beset:ll11g. Zerstörung. 

Gefallgell:.'chafi I/Ild Depol'wtioll .... 
Ihr habt getreu EI/rem Fahl/ef/eitle ollfEllren Posten ausgeharrt. 

Ihr habt Euch Eures Vaterlandes wtlNlig erwiesell. 
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Die Lösung der zweiten 
Verschlüsselungs-Aufgabe 

U
nscre Rätsel aus dcm kryptographischcn Bereich scheinen auf A~lk lang zu st~s
sen: Eine Rekordzahl von 8 1 Lesern hat sich mit der Aufgabe. elllcn verschlus
sclten Text zu dechiffrieren. auseinandergesetzt. Und siehe da, was uns beson

ders freute, alle 8 1 Lösungen waren richtig! 

Sch reibt man dic chiffriene Meldung dcs Divisionskommandantcn 

STEQE.OQRET.FRVIZ.OEENE.RSNSN 

senkrecht in ein Quadrat mit 5 x 5 Iceren Feldern, so liest Illan waagrecht den fo lgenden 
Text (Q = Leerbuchstabe zur Trennung der Wöner): 

"Sofort Resen 'en ei nsetze n". 

Als Regimentskommandant gaben Sie folgende Antwon: 

ESQQS.RQCLQ.S BEIV.TAHNO.ErrKR 

Dies ergab folgenden Klanext, der zugleich die Rätscllösung war: 

"ERSTES BAT GE ilT LINKS VOR" 

Seraina. die 13-jährige Enkelin des Pr'Jsidenten. hat als Glüeksfcc fo lgende 5 Gewinner 
ausgelost. die wir 7U ihrCIll Buchgewinn her.dich beglückwünschen: 

I. Preis: Itannes Müller, T rugen 

2. I~re is : Rene Mosimann, Emmellbriicke 

J . Preis : Ren{' Krähenbühl, Sameda n 

4. I'reis : Dr. med. Urs KlIppeier, Baden-Däuwil 

5. Preis: !\'larkus Oick, ßourguillon 

Gerne hoffen wir, dass sich amlleuell Wcttbewerb wiederum so viele Rätscllöser betei
ligen werdcn, dellen wi r jetzt schOll viel Erfolg wünschen! 
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