
Die Schlacht von Monte Cassino 

Anfangs Mai 1999 unternimmt die GMS eine Exkursion zum ehrwürdigen 
Monasterium von Monte Cassino und in die Ewige Stadt. In vier Schlachten 
vom 17. Januar bis zum 18. Mai 1944 rangen die alliierten Angreifer gegen die 

deutschen Verteidiger um den Besitz dieses berühmten Klosterbergs. Einigen militäri
schen Führern aus den blutigen Kämpfen südlich von Rom gi lt unser vorliegender Wett
bewerb. 

Je die dritten Buchstaben. von oben nach unten gelesen, ergeben den Namen des 
Kommandeurs des 11. Polni schen Armeekorps, dessen Truppen am 18. Mai 1944 als 
Erste das von den Deutschen in der Nacht zuvor geräumte Kloster Monte Cassino beset
zen konnten. 

Für richtige Lösungen werden wiederum fiinf schöne Buchpreise ausgesetzt. Bei mehr 
als fUnf richtigen Lösungen entscheidet das Los. 

(hier abtrennen) 
~._._._._. _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . -

Lösungswort: 

Name: __________ _ 

Strasse: _ _ _ _ ____ _ _ 

I 

I 

I I 

Lt.Gen., OB der 5. US-Anny 

Maj.Gen., Cdt.3e Div Inf Alger. 

Marescia llo, ital. Min.Präsident 

Gen .. OB der 15th Army Group 

Gen .. Chef US-Generalstab 

GFM, OB Heeresgruppe C 

Lt.Gen., Kdr.I I.Poln.Anneekorps 

Vorname: __________ _ 

PLZ/Ort: ________ _ 

Einzusenden bis Montag. 22. März 1999, an das GMS-Sekretariat , 
Postfach 354. 5430 Wettingen 
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Editorial 

I
n seiner Broschüre "Die Schweizer Annce, Zahlen, 
Daten, Fakten" zählt der Informationsdienst des VBS 
(siehe Seite 19) auf, über wie viele Waffen und 

Flugzeuge unsere Amlce verfügt. Es ist dies ohne Zweifel 
eine beeindruckende Zusammenste llung. Sie hat nur den 
Fehler, dass sie bere its grossenteils überholt ist. Denn die 
sei t dem 1. Februar 1998 vorgenommenen oder angekün
digten Kürzungen haben dieses ansehn liche Arsenal stark 
zusammenschrumpfen lassen. 

Dies ist aber nur der Anfang. Kaum war die Armee 95 
hepchlep eingeflihrl , sprach das VBS schon von einer 
neuen Armcereform , j ener der "A rmee 200X" , Um die 
Dynamik des Departementes unter Beweis zu stellen, 

wurde diese Bezeichnung bereits wieder auf "Amlce XX I" geändert . Damit ist offenbar 
das 2 1. Jahrhunderl gemeint , das vom Jahr 200 I bis zum Jahr 2 100 dauerl . Dies ist e ine 
re ichlich vage Zeitbestimmung. Da erschien uns "A mlee 200X" schon genauer zu sein. 
nimmt man doch allgemein an, dass X = 3 sei und die Refonn somit auf den 1. Januar 
2003 in Kra ll treten werde. 

Unbestritten ist, dass die Anneerefoml 95 wei tgehend ein Flop war. Zu offensichtlich 
sind die dabei begangenen Fehler, besonders im Gebiet der Ausbildung. Wir erwähnen 
lediglich den unseligen zweijährigen WK-Rhythmus, die Überbelastung der jungen 
ZugfUhrer in den ersten RS-Wochen und die fehlende prakt ische Führungsschulung de r 
Kommandanten ab Kompanie aufwärts. Es ist daher offensichtlich, dass die nächste 
Armccreform rur die Zukunft der Amlee von entscheidendcr Bcdcutung ist. 

Zuvor ist, fa lls sie überhaupt zustande kommen, der Entsche id über die beiden GSoA
Initiat ivcn abzuwarten. Sie werden voraussichtlich im Jahre 2001 zur Abstimmung 
gelangen. Dann aber schlägt ftir die Armee die Stunde de r Wahrhei t. Was man bis heu
te hÖ rl . gibt zu Bedenken Anlass. 

Von grösste r Bedcutung ist die Definition des neuen Armecauftrags. Während das VBS 
im drcite il igen Auftrag die Re ihenfo lge "Auslandeinsätzel Vertc idigung/Katastrophen
hil fe" vorsieht, s ind wir der Meinung, dass der Verte idigung des Territo ri ums und des 
Lu ft raums wei tcrh in die e rste Priorität zukommen sollte. In zwei ter Dringl ichkeit steht 
die Katastrophenhil fe und die subsidiäre Unterstützung der Behörden, namcntl ich der 
Polizei. Und erst zuletzt kann auch ein Einsatz e igener Kräfte zur Konfli ktbewältigung 
im Ausland in Erwägung gczogcn werdcn. 

Die Begründung daftir ist einfac h: Wenn ein Bürger dic Uniform anzieht und Soldat 
wird , gcschicht d ies primär zum Schutz und zur VCl1cidigung des eigencn Landes. Die 
Abwehrbere itschaft gegen fei ndliche Angriffe oder Aggressionen, aber auch der Schutz 
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unserer Grenzen gegen unerwünschte Übergriffs- oder Übertrittsversuche, muss die 
vordringlichste Aufgabe der Armee ble iben. 

In Katastrophenfallen, in denen die loka len oder kantonalen Kräfte nicht mehr ausrei
chen, muss die Armee zur Hilfele is tung bere it se in. Wir erinnern an die Überschwem
mung in Brig, be i der nur noch unsere Lu ftschutz- und Genieformationen fa hig waren, 
der Naturgewalten Herr zu werden. 

Und letztlich ist auch noch e in limitierter Einsatz in Krisengebieten des Auslandes 
denkbar. Dies ist allerdings in erster Linie Sache der Grossmächte. Wenn das Ausland 
in innere Konflikte eines Landes eingrei fen muss, ist dies die Aufgabe der UNO, der 
NATO oder der OSZE. Zuweilen spielen auch die USA - wie im Irak - die Rolle des 
Weltpolizisten. Ein Kleinstaat wie wir sollte nur in eng begrenzten Gebieten, die ihm 
nahe liegen. zum Einsalz kommen. Dies könnten für uns be ispie lsweise Rotkreuz- oder 
technologische Hilfestellungen sein . 

Ohne Zweifel wird die Armee eine erneute grasse zahlenmäss ige Reduktion erfahren. 
Die Divisionen dürften abgeschafft lind einer Brigadis ierung des Heeres weichen. Die 
Zahl der Armeekorps wird verkleinert. Te ile der logisti schen Verbände werden aufge
löst. Doch am Milizsystem und an der a llgemeinen Wehrpnicht darF nicht gerüttelt wer
den. Auch ist endl ich einmal mit einem Tabu zu brechen. Mit 72 höheren Stabsof
fiz ieren haben wir immer noch g leich viele "Generäle" wie vor der Armee 95; ihre Zahl 
ist (besonders im Verwaltungsbe reich) erheblich zu reduzieren. 

Der unsägliche Blödsinn, wir hätten eine "Vorwarnzeit von IO Jahren" muss e iner rea
lis ti schen Betrachtungsweise weichen. Dies heisst. dass uns in Zeiten höherer Bedro
hung höchstens 2 - 3 Jahre verbleiben, um die Armee auf ihre vo lle Einsatzbere itschaft 
zu bringen. An der Ausbildung darf daher nicht gespart werden. Und die grösste Auf
merksamkeit ist der Kaderrekrutierung zu schenken. Die neue Armee muss für Junge 
weiterh in so attraktiv bleiben, dass sich das Weitermachen für sie lohnt. 

Sie mögen sich abschliessend fragen, was die Armeereform eine Gesellschaft angehe, 
die sich mit Militärhistorie befasst. Die Antwort ist e infach: Gerade weil wir uns mit der 
Kriegsgeschichte beschäftigen, stossen wir immer wieder auf früh er begangene kon
zeptionelle Fehler. Aus diesen Fehlern zu lernen. is tlillser Bestreben. Und im übrigen is t 
dieses "Editorial" nicht etwa die Meinung der GMS. sondern ausschliesslich' und alle in 
d ie völlig unmassgebliche Auffassung von 

Hans R. Herdener 
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Basel - unser Tagungsort 

U
nsere 19. Generalversammlung, zu der Sie mit heutiger Post eingeladen werden, 
findet in Basel statt. Grund dazu ist das 500-jährige Gedenken an den 
Schwabenkrieg von 1499, dessen kriegerische Auseinandersetzungen nahe der 

Stadt stattfanden. Mit eine Ursache fUr die Wahl Basels war sicher auch, dass vie le 
unserer tfeusten Mitglieder in der Stadt und ihrer unmittelbaren Umgebung wohnen. 

Basel ist mit seinen über 200'000 Einwohnern die zweitgrösste Stadt der Schweiz. Sie 
liegt zu beiden Seiten des Rheins, über den sechs Brücken und vier Fähren fUhren, am 

(Verzell du das em Fährimoa .. )} 

Dreiländereck von Deutsch
land, Frankreich und der 
Schweiz sowie beim Zusam
mentreffen von Schwarz
wald, Vogesen und Jura. 

Die Stadt wurde 44 v.ehr. 
gegründet. Ursprünglich von 
AlcmalUlcn besiedelt , kam 
sie Ende des 5. Jahrhunderts 
an Franken, 912 an Burgund 
und 1032 an das Deutsche 
Reich. Schon früh war Basel 
Bischofssitz. Das Basler 
Konzil tagte von 1431 bis 
1448 und wählte Felix V. 
zum Papst. 150 I trat Basel 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei. Seit 1833 sind Landschaft und Stadt Basel in 
zwei Halbkantone getrennt. 

Bedeutende Bauwerke finden sich im Weichbild der Stadt. Dominant ist das von Kaiser 
Heinrich 11. im Jahre 1019 gestiftete Münster, von dessen Terrasse sich ein herrlicher 
Blick auf das Rheinknie öffnet. Nicht minder bemerkenswert sind das Rathaus ( 1504-
14), das Spalentor (1400), die Prediger- (1269) und die Barftisserkirche (14. JH), aber 
auch moderne Bauten, wie der Rundturnl der Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich (BIZ). ' 

Basel ist eine bedeutende Kulturstadt. Es besitzt 30 Museen, angefangen von der älte
sten öffentlichen Kunstausstellung der Welt bis zum Tinguely-Museum und zur sehens
werten Bilder- und Skulpturensammlung der Fondation Beyeier in Riehen. 

Von grosser Wichtigkeit waren seit jeher Handel und Wirtschaft. Die Stadt am Ende der 
Sch iffbarkeit des Rheins und am Schnittpunkt wichtiger Verkehrslinien war eine der 
ersten binnenländischen Handelsstädte Europas. Sie bildet das Zentrum der chemisch
phannazeutischen Industrie mit weltbekannten Finnen, wie Novartis, Roche, Ciba 
Spezialitätenchemie oder C lariant. 
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Als Handelszentrum ist Basel zugleich auch eine bedeutende Messestadt. Weitherum 
berühmt ist die Basler Mustermesse. Daneben finden alljährlich zahlreiohe weitere 
nationale und internationale Messen und Kongresse statt. 

Einmalig ist Basel, wenn es"seine Tage" hat. Immer am Montag nach Aschermittwoch 
feiert die Stadt ihren Karneval, zuweilen auch Fasching genannt. Schon morgens um 
4 Uhr erdröhnt der Zapfenstreich, die Lichter gehen aus, und ohrenbetäubende 
Schlagzeug- und Flötenklän
ge erftillen die Luft. Ange
führt von Vorreitern auf 
Holzpferdchen, die Platz 
schaffen müssen, zieht ein 
Umzug durch die Stadt, bei 
dem die Zünfte stolz ihre far
bigen Lampen zeigen. 

Langsam und gravitätisch 
schreiten die kostümierten 
Bööggen mit ihren skurrilen 
Larven durch die Strassen. 
Diese sind gesäumt von 
Zuschauern, die stolz ihr 
Fasenachts-Abzeichen auf 

IYaggis al/ der Basler Fasnacht 

der Brust tragen. Und unter dem fröhlichen Ruf "GälI, du känllsch mi nöd" werden den 
Nachbarn Konfettis in grossen Mengen in den Mund oder in den Ausschnitt gestopft. 
Übera ll herrscht Jubel , Tmbel, Heiterkeit. Am Abend ziehen Musikanten durch die 
Beizen, sagen lustige Verslein auf und verteilen lange schmale Papiere, auf denen diese 
Verslein abgedruckt sind. 

Am liebsten haben es die Basler, wenn möglichst viele Zürcher zu ihren drei schönsten 
Tagen kommen. Dann können sie so richtig ihre enge Verbundenheit mit den Vertretern 
ihrer Lieblingsstadt zum Ausdruck bringen. 

Hans R. Herdener 

Quelle: Basel, Ku/uu' aus Tradition, herausgegeben von Basel Tourismus 

Der A Ufor emschuldigt sich bei allen Baslern für deli Inhalt der drei let::tell Absät::e und 
billet sie fiir seine Impertinen:: 11m Nachsicht. 

------------11------------
"Wer sich auf den let::ten Krieg vorbereitet, 

der verliert den nächsten" 
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Das GMS-Reiseprogramm 1999 

A Ill frühen Morgen des Tages nach dem Versand unseres Jahresprogramms 1999 
stand schon e ine Reihe von Mitgliedern vor der Türe lI~seres Sekretaria~.es, ~1l1 
ihre Anmeldungen persönlich abzugeben. Das Fax-Pap,er musste halbstundllch 

ausgewechselt werden und der Briefträger brachte Unmengen von A-Postbriefen. Am 
ersten Verarbeitungstag hatten die eingegangenen Anmeldungen das Platzangebot rur 
verschiedene Reisen bereits übertroffen. Am zweiten Tag zählten wir 893 Anmel
dungen und am dritten waren es bereits deren 1110. Die Attraktivität unserer Reisen ist 
a lso nach wie vor ungebrochen! 

Dieser Ansturm hai uns veranlasst, die bei den folgenden Reisen noch in diesem Jahre zu 
wiederholen: 

- 3.4 Bloodhound 

- 3.5 Bloodhound 

- 8.2 R Br 24: Glarus 

Mittwoch, 27. Oktober 1999 

Mittwoch, 3. November 1999 

Mittwoch, 22. September 1999 

Die nachstehenden ausgebuchten Reisen werden voraussichtlich im Jahre 2000 wiederholt: 

- Isteiner Klotz 

- Kosaken am Gotthard 

- RomIMonte Cassino (gebunden an den Sacco di Roma vom 6. Mai) 

- Die Festungen an Grimsel und Gotthard 

HINWEIS 
Samstag, 27. Februar 1999,09.45 Uhr 

ETH-Zentrum Zürich, Saal E5 

GMS-TAGUNG 

Der Vorstand 

"DER KALTE KRIEG ZWISCHEN OST UND WEST" 
TEIL 11 

Kuba-Krise / Prager Frühling / 
Krieg in Afghanistan! Zusammenbruch der UdSSR 
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Internationaler Tag des offenen Denkmals 
5. September 1998 

Mitte August 1998 - leider viel zu spät! - wurde von der Gesellschaft fiir 
Schweizerische Kunstgeschichte (GSK) und von der Nationalen Informa
tionssteIle für Kulturgüter-Erhaltung (N IKE) ein 64-seitiges Programmheft 

versandt. worin zum Besuch von 150 Bauten und Anlagen unseres Staates am 5. 
September eingeladen wurde. Darunter befanden sich beispielsweise die Räume des 
Bundesrats im Bundeshaus. einschliesslich des Sitzungszimmers, des AlidienZrallI11S 
und des Salons des Bundespräsidenten. 

Besonders re ich war das Angebot rur die militärgeschichtl ich in teressierten Bürger. So 
gab es gefLihrte Besichtigungen in: 

I . St-Ursanne 

2. Thun 

Les ouvrages fortifies de Saint-Ursanne 

Militärbauten des Bundes 

3. ChillonlDailly Les forts de ChilIon et de Dailly 

4. St-Maurice Les fortifications Dufour ct le chäteau 

5. Promenthouse Les forts de Vich et de Gland 

6. Flühli Panzersperre und Festung "Felskopr' 

7. Realp Artil leriewerk "Fuehsegg" 

8. Stansstad Festungsl11useum Fürigen 

9. Unterägeri Festungswerk "Philippsburg" 

10. St.Margrethen Festungswerk Heldsberg 

Hier wurde die Wahl zur Q ual. Wer zuHill ig diesen 5. September noch nicht verplant 
hatte, kam zum Tei l in den Genuss offener Türen, die normalerweise verschlossen sind. 

Es liegt uns deshalb daran, Sie schon jetzt auf den nächstjährigen "Tag des offenen 
Denkmals" aufmerksam zu machen. Dieser findet statt am 

Sa mstag, 11. September 1999 

Thema: Vom Säumerpfad zur Luftseilbahn, vom frühen Industriebau zu den imposan
ten "Kathedralen der Stromerzewgung" wird in allen Regionen der Schweiz unsere viel
gestaltige, spannungsgeladene Industriekultur mil zahlreichen Bauten des Verkehrs und 
der Energie präsentiert. 

Also den 11. September 1999 in der Agenda vonnerken! 

hrh 

---------------11--------------
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Die Grenzbrigaden im Zweiten Weltkrieg: Gz Br 4 
GMS-Reise 5.2/1998 vom 18. September 1998 

Dr. Walter Liiem refe,.;err 
über den Arrilleriee;lIsm: 
:lIgllllsten der 4. DiI 'isioll 

U nter der Leitung unseres Festungsfachmannes Dr. 
Walter Lücm besuchte die GMS ein weiteres Stück 

der Grenzbrigadcnräumc des Zweiten Weltkrieges, dies
mal gewidmet der Grenzbrigade 4 (BL/AG/SO). Die er
gänzende Rei se zum Westteil wird im Jahre 2000 folgen . 

Auf der Fahrt von Zürich nach Basel bekamen wir eine 
umfassende Darste llung der Stcllungsräumc der Annee
stellung zu hören . Das begann an der Lil11l11at in Zürich 
und endete im Bereich des Riburgcr Feldes kurz vor 
Basel. 

Nachdem unsere Basler Freunde zu uns gcstossen waren. 
suchten wir als erstes die Sperre Adlerl Pratteln auf. 
Diese war die ahtstelle zwischen den Gz S Bat 246 und 
247 im Bereich des Gz S Rgt 48. Im Abschnitt des 2. 
Armeekorps fehlte der Verzögerungsraul11 zwischen den 
Grenz- und Armcctruppen (in unserem Fall zwischen der 
Gz Br 4 und der 4. Di v.), was jedoch als Vorteil die 
Möglichkeit der Artillerieunterstützung durch die Divi
sionsartillerie mit sich brachte. 

Die Kaverne Adler ist durch das Büro fiir Befesti
gungsbautcn (BBB) erstellt worden und war mit zwei 
Mg 11 mit Scheinwerfer bev,mffncl. Zusätzlich befand 
sich ein Beobachtungsstand ftif die geplante (französi
sche) Schwere Il aubitzabteilung Sichteren an 011. 

Die 4. Division stand im Basler Jura. Nördlich davon 
besetzte die Gz Br 4 die Höhen südlich des Rheins von 
Stein bis Klösterli bei Kleinlützel. Das Gz Rgt 47 sperrte 
die ordsüd-Übergänge über den Jura im Ostbereich bis 

Rheinfelden . Das Gz S Rgt 48 war im Ergolztal eingesetzt und das Gz Rgt 49 im weiten 
Raum westlich des Gempcnplateaus bi s zum Klösterli. Die Lücke 3m Gempenplateau 
sollte durch französi sche Truppen besetzt werden. 

Die schweizerische Armceführung nahm an, dass ein cv. Stoss deutscher Truppen aus 
dem Raume Rheinfelden-Möhlin über Buus und Gelterkindcn Richtung Unterer 
Hauenstein erfolgen werde (Plan Halder in der Operation Tannenbaum). Die Übergän
ge weiter westlich (Oberer Hauenstein, Passwang, Scheltenpass) waren offensichtlich 
für einen Angreifer schwierig zu forci eren und die Talengen waren vielHiltig mit 
Hindernissen besetzt. 

Von der Kaverne Adler gings nun zur Ergolzspcrrc. Die Hlilftenschanze ist nicht mehr 
zu besichtigen, da sie privat genutzt wird. Am Bunker Riedacher vorbei verschoben wir 
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uns zur Sperre Mag
den-Enge, wo eine im
posante mehrstufige An
lage aufgebaut worden 
ist. Zusätzlich zum ur
sprünglichen Tankhin
dernis wurde später ein 
zweites Panzerhindernis 
(1940) erstellt. Der loka
le Kommandant liess 
dann im Süden noch ein 
drines Hinderni s, den 
nachmaligen Hofer
Graben, erbauen. Diese 
Sperren waren alle in 
den sogenannten Pesta-

Das h!ftlIlreriewerk ill der Sperre Magdel/-Enge wirkt 
20 m über dem Bodell a llS einer Lln=Llgiinglichen Felswand 

lozzi- Hag eingefügt, ein 
nach dem Geniechef der 
4. Div. benanntes durch
laufendes In fantcriehin
demis von Angenstein 
im Birstal im Westen bis 
MUlllpf am Rhe in im 
Osten. 

Bunker ill der Ar",eesrelhmg bei der BLillseregg 

In südlicher Richtung 
erreichten wir dann die 
Arnleestellung im Be
reiche Buuseregg. Auf 
den Höhen findet sich 
hier eine durchgehende 
Tanksperre mit 'Draht-

hindernis und südlich an
schliessenden Tankmau
ern an den Hauptachsen. 
Weiter südlich befanden 
sich Stellungen der vor
geschobenen Divisions
artillerie. 

Vom Farnburghof aus, 
wo uns ein leckeres Mit
tagessen gereicht wurde, 
erkennt man noch heute 
das kilometerlange Pan
zerhindemis. das quer 
durchs Tal vom Farns
berg zum Wischberg ver- Verblll/kerrc 10.5 cm-Kallonen-Stellung bei Riinenherg 
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Mg- lind Pak-Blinker 01/ der alteIl J-Iauensteill
strasse bei Pu/visei 

läuft. Eine Besonderheit 
sind hier die an den 
Knicken der Panzermau
er befindlichen Lmg
Stände, die nach zwei 
Richtungen flanki erend 
schiessen konnten (in 
der Hcmmiker Mauer 
insgesamt deren 9). 

Im oberen Ergolztal 
führte uns die Reise wei
ter zur Art illeriestcllung 
südl ich Gcltcrkinden 
(7,5 cm Geschütze). Die 
Bunker sind leider nur 
von aussen zu besichti

gen, da alle Ausschussöffnungen zugemauert sind. An der Hauenstein-Basislinie folgt 
dann die Strassen sperre Tecknau , wo ei n Bach zum imposanten Panzcrhindemis aus
gebaut worden ist. Von Zeglingen führt eine Strasse nördlich auf die Hochebene von 
Rünenberg hinauf. wo verbunkerte Stellungen für 10,5 cm Motorkanonen erstellt wur
den. 

Auf der Hauenstc in-Para llelstrasse über Wisen passierte man den Abstiegschacht zur 
Hauenstein-Basislinie und gelangte zum Punkt 625 bei der Kantonsgrenze SOIBL. In 
dieser Gegend findet sich eine Konzentration von vier 7.5 cm Geschützen der 5. Div. 
Weiter südlich erstellte man an der alten Hauensteinstrasse die Sperre von Pulvisei. 

Von Hauenstein Dorf aus fLihrte uns unser virtuoser Chauffeur über Ifenthal auf schma
len Wege empor zur ArtilleriesteIlung Gsal (12 cm Kanonen) auf dem Juragrat. . Die 
Stellung ist hier noch zugänglich. Die ursprünglichen Kanonen des Zweiten Weltkriegs 
wurden im Jahre 1947 gegen 12 CI11 Haubitzen ausgetauscht. 

Als krönenden Abschluss besichtigten wir bei strah lendem Sonnenschein die 
DoppelsteIlung auf der Challhöchi. Es handelt sich dabei um eine verbunkerte Stellung 
fLir ein 7,5 cm Feldgeschütz und einen mit einer 4,7 cm Pak und einem Mg annierten 
Infanteriebunker. Die Fahrt hinunter zum Bahnhof Olten fUhrte uns noch an der rück
wärtigen S-perre Trimbach vorbei. 

Dic cindrück liche Reise machte uns mit dcn Abwehrproblemen im Jahre 1940 und 
darnach vertraut. Ek latant war das Missverhältnis zwischen Aufgabcnstellung und ver
fLigbaren Kränen. Viele feste Stellungen konnten mangels Truppen nicht besetzt wcr
dcn. Das gesamte Gempcnp lateau und das Gc lände westlich davon wurde frci gelassen. 
wobei man auf den Einsatz von französischen Intcrventionstruppen hoffte. 

Noch schwieriger wurdcn die Verhältnisse ab Juli 1940 nach der Einschliessung der 
Schweiz durch die Achsenmächte. Man machte aus der Not eine Tugend und ging von 
der linearen zur axialen Verteidigung über. Das 2. Armeekorps wurdc in sei nem Stel
lungsraum massiv überdchnt und hatte den gesamten Raum vom Bodensee bis zur 
Emme zu halten. 

10 

Unser glänzender Führer Walter Lüem schöpfte wie gewohnt aus dem reichen Fundus 
seines Wissens und liess so die drangvolle Zeit der Nazi-Bedrohung, obwohl schon bald 
60 Jahre zurückliegend, zum Greifen nahe vor uns erstehen. Auf unzählige stumme 
Zeugen im Gelände machte er uns, unterstützt von seinem Pfadfinder Max Rudolf, uner
müdlich aufmcrksam. In Kombinat ion mit der umfassenden Dokumentation verschaff
te uns das Führerduo einen eindrücklichen Überblick über die Verteidiguilgsplanung 
der Nordwestschweiz, nicht nur in den Jahren des Zweiten Weltkriegs, sondern auch 
darnach im Kalten Kriege. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Reise im Bereiche 
West der Grenzbrigade 4 im Jahre 2000. 

Dr. Heinz Hürzeler (Winterthur) 

Diese Reise wird am I I. Juni 1999 letztmalig wiederholt. Die Fortsetzungsreise zum 
Bereich West der Gz Br 4 folgt i/ll Jahre 2000. 

Neues aus dem Antiquariat 

D
as von Arturo Barbatti gelei tete GMS-Antiquariat an der Hardturmstr. 315, 
8037 Zürich, ist im Laufe des letzten Sommers vergrössert und zum Teil neu 
eingerichtet worden. Beim Einräumen der Bücher haben einige unserer Mit

glieder freiwillig mitgearbeitet, wofür wir ihnen unseren besten Dank aussprechen. 

Den gewonnenen freien Platz möchten wi r mit zusätzl ichen antiquarischen Büchern fiil
Jen. Wir appell ieren daher an unsere Mitglieder, dem Antiquariat alle militärhistori
schen Bücher, die sie nicht mehr benötigen, zu überlassen. Grössere Bestände werden 
nach vorheriger Absprache zuhause abgeholt. Kleinere Bücherpakete sind zu senden an: 
Arturo Barbatti , Postfach 453, 8037 Zürich. Wir danken allen Spendem zum voraus auf 
das herzlichste. 

Besonders interessiert wären wir, durch Legate in den Besitz ganzer Bibliotheken zu 
gelangen. sofern die Erben an den kriegsgeschiehtlichen Büchern nicht interessiert sind. 
Vielleicht denkt der eine oder andere daran, wenn er seinen Nachlass testamentarisch 
regelt. 

Es ist vorgesehen, im Sommer Tage der offenen Türe durchzuft.i.hren, zu denen alle 
unsere Mitglieder freundlich eingeladen sind. Die entsprechenden Hinweise werden wi r 
in unserer GMS- Information VOm Juni veröffentl ichen. 

Wer schon jetzt einmal im Antiquariat schnuppern möchte, ist gebeten, mit Herrn 
Barbatti vorgängig einen Termin zu vereinbaren (Tel. 01 /27 1 0042, Fax 01 /271 0043). 
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Oe Gäneral und ich 

In eusem Schwyzerländli hät's zweiezwänzg Kantön 
Und im Soldategwändli beschützed's syni Söhn 
Oe Wälsch, de Oütsch, Tessiner, gern hämers alli glych 
Oe Chlöti und de Briner, de Gäneral und ich. 

Mir gönd jetz als Soldate a d'Gränze jung und alt -
Mit Chugle und Granate wird jede Agriff zahlt -
Es gaht ums Schwyzerländli, gern hämers alli glych 
Oe Hueber und de Brändli, de Gäneral und ich. 

Am morge früeh, wänns taget, chrücht jede us em Stroh 
E keine wird da gfraget: Was wotsch für Stundeloh? 
Mir wänd ja gar kei Chlütter, nu d'Freiheit macht is rich 
Oe Bürgi und de Grütter, de Gäneral und mich. 

Mir läbed frei und zfriede in eusem Schwyzerland 
Sind d'Meinige verschiede, dänn prüft me's mit Verstand 
Oe Schwyzer trinkt sin Zweier, er schnurret under sich 

und einig isch de Meier, de Gäneral und ich. 

Wott öpper eus cho lehre, dänn hät er aber Päch 
Oe Schwyzer weiß sich z'wehre, im Orischlah isch er fräch 
Ob Zürcher, Berner, Basler, im Chrieg sind's alli glych 
Oe Müller und de Hasler, de Gäneral und ich. 

Ged. von Gefr. W. Steiner 
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Auf den Spuren der Reduit Brigade'21 
GMS-Reise 23/98 vom 25. - 27. September 1998 

Die GMS ist immer wieder flir eine Premiere gut: Nach der Besichtigung der Ein
s3tzräumc der Grenzbrigaden rücken nun ihre Mitglieder ins Reduit vor. Als 
erstes wurden im September die Schlüsselpositionen der ehemaligen Rcduit 

Brigade 21 im Bemer Oberland und im anschliessenden Greyerzerland besichtigt. Unter 
der kund igen Leitung von Brigadier a D Peter vo n Deschwanden (Ade l boden) konn

At/) Uo! Bernhart/ orientiert über die Sperren am TJlllnersee 

Getarnte Geschüt=srelhmg bei Fau/el/see 

ten einmalige oder beson
ders typische Befestigungen 
und Werke im Brigaderaum 
besichtigt werden. Er erläu
terte die Taktik und Proble
me zur Zeit Guisans, die 
sich bis in seine Komman
dantenzeit fortsetzten. 

Dank den Beziehungen 
Dcschwandens - er war von 
1977 bis 1983 Kommandant 
der R Br 2 1 - fi el besonders 
die Unterstützung durch die 
Festungswachtkorps von 
Thun und Bulle angenehm 
auf. Stolz präsentierten denn 
auch die FWK-A ngehörigen 
"ihre" Werke. Adjutant 
Hugo Bemhard von der Fes
tungsregion 3 liegt die Li
quidierung von zahlreichen 
Anlagen aber scl1\vcr auf 
dem Magen: "Es ist, als 
wäre meine Arbei t in den 
letzten 30 Jahren ru r nichts 
gewesen." 

Begonnen hatte dic Reise in 
Bcm mit anschliesscnder 
Fahrt zum Tavcl-Gedcnk
stein auf dem Längenbcrg. 
Al s nächstes wurden die 

Brigadegrenzen im Gantrischgebiet kriti sch angeschaut. Kriti sch dcshalb. we il hier die 
sogenannten "weiche n Bu nker " stchen, dic 1946 zu e inem Gerichtsfall und zu Stra fcn 
gcgen Bauuntcrnehmer und Militärs führt en. Diese Linie bildete im Zweiten Weltkrieg 
die vordere Reduitfront gegen das fas t truppenleere Mittelland. 
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Ein halsbrecherisches Biihnchen 
fiihrr :um Werk 

Generationen von Sperren besich
tigt werden: Einmal die Letzi
mauer, die dank der kantonalen 
Oenkmalpnege in hervorragendem 
Zustand gezeigt werden kann. Die 
Panzersperre (Höcker) aus dem 
Zweiten Weltkrieg ist zwar zum 
Teil weggeräumt, die WafTenste l
lungen sind aber nach wie vor vor
handen. Einer der Infanteriebunker 
wurde nach dem Krieg zu einem 
Keller ausgebaut, darüber ein 
Wohnhaus erstellt. Bei den Arbei
ten entdeckte man die Ruine der 
ehemaligen Burg Mülenen mit 
einem sechs Meter tiefen Sod
brunnen, der heute im Wohnhaus 
integrien ist. Übrigens ist das 
Engnis bei Mülenen militärisch 
auch heute noch wichtig. 

Besonders eindrücklich sind die ver
bunkenen Anilleriestellungen in fa u
lensee bei Spiez und die grosse Fes
tung im Raume von Wimmis. Mit ihrer 
massiven Feuerkrafl wurde das Ober
land beim Kandergraben abgeriegelt. 
Erhalten bleibt dort einer der mächtig
sten Panzergräben in der Schweiz. Aus 
der Stellung Faulensee wird vielleicht 
in Zukunft ein Museum. Ein absolutes 
~vum stellt das "U-Boot vom Thu

nersee" dar. Zur Beobachtung des Sees 
- man befürchtete die Landung von 
deutschen Wasserflugzeugen - wurde 
in der Beatenbucht am rechten See
ufer ein Beobachtungsstand mit einer 
Kuppel erstellt. Der Ausblick durch die 
Kanzel ähnelt einem Blick durch das 
Sehrohr eines U-Boots. 

Obwohl wegen der Menge der zu 
besichtigenden Punkte die kulturellen 
und kulturhistorischen Interessen 
etwas hintanstehen mussten, konnten 
in Mülenen im Kandenal mehrere 

Die imposame Panzersperre bei Mülenen 
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Im Greyerzerland im 
Grenzraum der 'Festungsre
gionen I und 3 - ist beson
ders der Jaunpass artilleri
sti sch stark amliert. Auf der 
Rückreise am dritten Tag 
vom Übernachtungsort 
Spiez in Richtung Chateau 
d'Oex wurden die Reise
teilnehmer vom Komman
danten der Festungsregion 
I, Colonel Georges Python, 
lind seinem Team betreut. 
Auch im Gebiet des Pays 

Verbllf/kerte Kallollensteffllng all/dem Jmlllpass d'Enhaut hat es starke 

Ein versteckter Eillgangfiihrt ins Innere des 
weifver:weigten Werkes 

Werke, die in den letzten 
Jahren noch modemisien wurden. Die 
Zukunft dieser Anlagen ist aber unsicher, da 
der Aufwand rur Unterhalt und Betrieb im 
Verhältnis zum heutigen Nutzen teils in kras
sem Gegensatz steht. 

Ziel dieser GMS-Reise war es, die Gedan
ken von General Henri Guisan nachzuvoll
ziehen, die zum Bezug des Reduits gefUhrt 
haben, sowie ihre Umsetzung durch die 
Reduittruppen. Schwerpunkt war natürlich 
die Spemll1g der Eingänge in den Alpen
raum, den die R Sr 21 mit massiven Mitteln 
sowohl infanteristisch als auch anilleristisch 
bi s 1994 bestens erfti llte. 

Hans RudolfSchneider 
(Frutigen) 

"KIOf:en. nicht kleckern" 

Leitspruch VOll Generaloberst Hein: Gllderian 
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Die Raketenentwicklung in der Schweiz 

Die beiden eindrucksvollen Reisen nach Peenemünde unter der Führung von Kar! 
Schori (siehe Reisebericht in der letzten Nummer) wurden umrahmt mit 
geschichtl ichen Beiträgen über die Raketcnentwicklung. Nur wenigen Beteilig

ten war bekannt, dass die Schweizer Annee im letzten Jahrhundert Raketenbatterien 
besass. Auch stiessen die Beiträge von Schweizern bei der Entwicklung von Raketen 
lind Triebwerken während und nach dem Zwe iten Weltkrieg auf grosses Interesse, gab 
es doch mehrere Reiseteilnehmer, welche die genannten Wissenschaftler persönlich 
kannten. 

Der Beitrag der Schweiz zur Raketenentwicklung kann wie folgt zusammengefasst 
werden: 

1836 Die Tagsatzung enei lt dem Major Pictet aus Genfeinen Kredit von Fr. 3000.-- zur 
Durchftihrung von Raketenversuchen. De r Nachbau der Raketen von Congreve 
und deren Weiterentwicklung (Stab- und Flügelraketen) mit Versuchen auf der 
Allmend in Biere dauerte 14 Jahre. 

1841 Der Kt. Aargau flihn a ls erster 
Kanton in der Schweiz die Raketen
artillerie ein. Entwickelt wurden die 
Raketen von Oberst lt Müller, Zeug
hausverwalter in Aarau. 

1849 Nach der Gründung der Eidgenossen
schaft 1848 wurde Major Pietet in die 
Schweiz zurückberufen und zum 
Oberstlt beförden. 

1850 Das neue Gesetz über die Mi li tär
organ isation vom 8. Mai 1850 war 
die Geburtsslunde der Schweize
ri schcn Raketenartillerie. Diese kann
te flinf Typen: Granate. Kanätsche, 
Brandrakete. Leuchtrakete und Ma
növerrakete. Die Raketen hatten eine 
Schussweite von 1300 m und eine 
Kadenz pro Batterie von 80 Schuss! 
Minutc. Die Dotation pro Batterie 
betrug 1200 Schuss. 

1862 Den Rak Bttr wurden I Arzt, I Vete
rinär und I Feldprediger neu zuge
teilt. Manchmal explodierten die 

GMS-Vi:epräsidellf Jiirg Tiir/er besichrigt die 
Raketen illl Tll/me,. MlIselUlI 

Raketen scholl beim Abschuss oder flogen ohne Leitwerk weg, überschlugen sich 
und zischten in die Stellung zurück. Arzt und Feldprediger waren nicht arbeitslos. 
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1867 Am 8. Juli 1867 wurden die Rak Bttr aufgehoben. Die Kan An machte mit den 
gezogenen Rohren bezüglich Reichweite, Streuung und Kadenz raschere 
Fortschritte. Die letzte Vernichtungsaktion der in den Depots gelagerten Raketen 
erfolgte 1945 (!) in Thun. 

1934 J. StemmeT unternahm auf private Initiative Versuche mit Flüssigkeitsraketen auf 
dem Katzensee mit ferngesteuerten Modellflugzeugen. Er machte auf die militäri
sche Bedeutung des Raketenantriebs aufmerksam, begegnete aber in weiten 
Kreisen nur auf Achselzucken. 

1946 Beginn des Raketenzeitalters bei Oerlikon/Contraves. 

Kun Müller (Dielsdorf) 

In den Kämp[en 11111 die Landenge VOll Perekop all[ der Krim set::ten die Russen im Jahre 
1941 erstmals ihre neuentwieke!ten Stalinorgeln ein. Die Abschussrampen waren at!f 
Lastwagen momiert und konnten in kiir::ester Zeit in Stellung gehen lind diese wieder 
\'erlassen. Die Feuerkra[t der Raketen war immens. Al/eh wenn ihre Flugbahnen einer 
relatll' grosseIl Streuung /lnlerwOI[ell waren, erwies sich die Raketenartillerie als 
besonders geeignet für grossräumiges Flächen[euer. Sie wurde von den Deutschen 
enorm gefiirchtet. 

Seit Kriegsellde besit::en die meisten grön·eren Armeen Artillerie\'erbände mit 
Raketellwel.!ern. Auch in der Schwei:: [orderten weitsichtige Sac!I\Jerständige, lInter 
ihnen einzelne Waffel1cheß· der Artillerie. immer wieder die Eil1fiilmmg der 
Raketenarrillerie. Sie [ordern dies 110ch hewe: geschehel1 ist einmal mehr l1ichIS ... 

Hans R. Herdeller 

Die Sieges/eier der Verlierer 

Sie feierten ihre. ~iederlage wie e inen Sieg: Bund~srat C.otti lobt die Banken für den 
guten (1,8 MIlliarden Franken teuren) Vergleteh; dIe Banken danken rur die 

Unterstützung durch die Politik; angebliche Fachleute und Leserbrief-Schreiber 
bchauptcn, man habe gar nichts anderes tun können als diesen erpressten "Vergleich" 
abzuschliesscn. Sogar Herr Tzennias (den ich sonst sehr schätzc) verbreitet den Imum 
(NZZ vom 22.8.98), in den USA würden die meisten Sammelklage-Drohungen mit 
einem Vergleich enden. 

Da IllUSS man einmal in aller Deutlichkeit festhalten: 

I . Die in den USA tätigen Geschäfts leute sind nicht so saudumm, dass sie nicht 
längst Abwehrmittel gegen ungereehtfenigte Klagen gefunden hätten. 

2. Vie le amerikanische Richter lassen s ich nicht ei nwickeln von Klägergmppen, An
wälten und Politikern. 
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3. Von allen Sammel- und verlogenen Einzelklagen sterben die meisten, bevor sie 
überhaupt vor Gericht kommen (wie die Millionenklage einer US-Finna gegen 
den Kanton Tessin). Etliche werden von den Richtern abgewiesen. Nur von jenen, 
die spektakuläre Ergebnisse bringen und deshalb in die Medien kommen,werden 
gemäss Tz. die meisten mit einem Vergleich abgeschlossen. 

Im Fall dcr jüdischen Gruppen gegen die Schweiz war es ganz anders: Wie Botschafter 
Jagmetti ganz klar sagte, handelte es sich um einen Krieg. Mit den üblichen Abwehr
mitteln, wie Ignorieren, Gegenklagen, PR-Inseraten und anderen längst erprobten Me
thoden wäre ein besseres Ende möglich gewesen. Nicht nur Botschafter Jagmeui. son
dern auch Fachleute, wie Roger Anderegg oder der ehemalige US-Botschafter in Bem 
oder in USA tätige Geschäftsleute, haben ganz klar den richtigen Weg gezeigt.Alles 
wurde in den Wind geschlagen. Bevor die Klage überhaupt nur eingereicht war, hat CS
Präsident Rainer Gut erklärt , man müsse zahlen. So etwas ist kaum je vorgekommen. 
Nicht genug, unser Aussenminister ging sich entschuldigen. Die eigenen Nestbe
schmutzer verunglimpften ungestraft die Schweiz - und tun es immer noch. Und dann 
haben die Grossbanken 600 Millionen Dollars öffentlich angeboten und damit, nach 
Auffassung der Amerikaner, ihre Schuld anerkannt. 

Diese ganze Kette von Dummheiten, Missgeschicken, Regelverstössen hat nicht nur 1,8 
Milliarden gekostet, sondern den Amerikanern die Gewissheit gegeben, dass die 
Schweizer 

a) schuldig sind. und 

b) Verlierer und Feiglinge sind, die sich von Scharfmachern ohne Widerstand unter
kriegen lassen (dieser Rufist verderblich, denn Misserfolg und Feigheit werden in 
den USA verabscheut). 

Diese Tatsachen sind traurig, doch die Verlierer sind fröhlich : Sie haben für 1,8 
Milliarden und unter Verlust des Rufs der Schweiz das Geschäft mit den jüdischen 
Krei sen in den USA gerettet. Aber, was gelten denn die bösen Nachteile und die 
Vorwürfe von einigen Schweizern gegen die zu erwartenden Gewinne? Offenbar 
nichts ... 

GOf{ji'ied Weilellmann 
(MännedO/j) 

"Ab 1943 slanden ihre (d.h. die Scllwei=er) Soldaten 
an der Gren::e. nicht um einen dewschen 

Allgrjff:uriick=llschlagell, sOIu/ern 1,m Flüchtlingen 
den Zutritt aufSchwei:er Territorium :u verwehren." 

Haarsträubendes Zirat alls dem Buch VOll Alfred Grosser, 
"Deutschlalld;1I Europa" 
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Die Waffen und Flugzeuge der 
Schweizer Armee 

Der Broschüre "Die Schweizer Armee. Zahlen. Daten. Fakten", herausgegeben vom 
Infonnationsdienst VBS, entnehmen wir die folgende Übersicht per I. Februar 

1998 über die Zahl der Waffen und Flugzeuge in unserer Armee (ohne Festungen, nur 
zugeteiltes Material) 

I. Waffen: 

- Panzer 68 und 68/88 
- Panzer 87 (Leopard 2) 
--5chützenpanzer (M 113) und analoge Fahrzeuge 
- Radschützenpanzer 93 (Piranha) 
- Brückenpanzer 68/88 
- Panzerhaubitzen 15,5 cm (M 109) 
- Gezogene 10,5 cm Haubitzen 
- Minenwerfer 8, I Clll und 12 CI11 

- Panzerjäger "TOW-Piranha" 
- Zielgeräte fUr Panzerabwehrlenkwaffcn (Dragon) 
- Abschussgeräte PanzerfaustlRaketenrohre 8,3 cm 
- Fliegerabwehrkanonen 35 !TIm 
- Fliegerabwehrlenkwaffen "Stinger" 
- Fliegerabwehrlenkwaffen "Rapier" 
- Maschinengewehre 7,5 mm 

2. Flugzeuge der Luftwaffe (ohne Schul- und Trainingsflz): 
-F/A-18C/D 
- Raulllschutzjäger "Tiger F5 ElF" 
- Abfangjäger "Mirage 111 S" 
- Aufklärungsflugzeuge "Mirage 111 RS" 
- Helikopter "Alouettc 111" 
- Transporthe likopter "Super-Puma" 
- Pilatus "Turboporter" 

372 
370 

1475 
124 
30 

558 
216 

1650 
303 

2850 
13000 

180 

1100 

12 
101 
29 
16 
72 
15 
16 

Dies ist eine recht ansehnliche Zusammenstellung. Inzwischen sind aber sei t dem I . 
Februar 1998 einschneidende Kürzungen vorgenommen oder angekündigt worden. So 
werden alle "Bloodhound"- Lenkwaffen, die Panzer 68, die 216 Haubi tzen 10.5 cm, 29 
Mirage-Abfangjäger und 8 Militärtlugplätze liquidiert. Darüber hinaus wird rund die 
Hii lfte a ller Panzer 87 (Leopard 2) und der Panzerhaubitzen 15,5 cm (M 109) e lllge
moltet. Schweizer Soldat, rechne. was da noch übrigbleibt.. 

hrh 

-------------11-------------
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Fürio, der Bus brennt! 
GMS-Reise 22/1998 vom 8. - 10. September 1998 

V
om 8.- 10. September 1998 war ich zusammen mit Divi sionär Fritz Wermel inger 
Referent der GMS-Reise nach Idar-Oberstein zur Artillerieschule der Bundes
wehr. Als wir uns am ersten Tag nach dem Besuch des Westwall-Museums 

Gerstenfeldhöhe um ca. 17.00 Uhr auf der Nordumfahrung von Pirmasens befanden. 
stellte ich Dieselölgeruch fest. Im gleichen Augenblick sah der Chauffeur im 
Rückspiegel Feuer 31n Motorraum. Er konnte sofort neben einer verlassenen amerikani

AllS dem Heck des Cars schossen 
FlammeIl wul schll'ar:::er Rallch 

stieg :::um Himmel 

Das Ca/'heck steht in Flammen 

schen Kaserne halten lind ordnete e in schnel
les Verlassen des Busses an. AllS dem Heck 
des Cars schossen Flammen und schwarzer 
Rauch stieg zum Himmel. Vermutlich war 
Dieselöl aus einer lecken Leitung auf den 
heissen Motor getropft und hatte - so zum 
Brand geflihrt. 

Trotz sofortiger Löschversuche durch den 
Chauffeur mit dem Schaum löscher konnte 
das Feuer nicht unter Kontrolle gebracht wer
den. Dank e ines Handys waren Feuerwehr, 
Polizei und Absch leppdienst jedoch rasch zur 
Stelle. Ich begab mich zu einer nahen Tank
stelle. um einen anderen Bus zur Fortsetzung 
der Fahrt nach Idar-Oberstein zu organisie
ren. Gleichzeitig infonnierte ich das GMS
Sekretariat über den Vorfall, das dann rur 
einen Ersatzbus rur den zweiten und dritten 
Tag sorgte. 

Während meiner Abwesenheit war der Brand 
gelöscht und das Gepäck ausgeladen worden. 
Ausscr Rauchschüden am Gepäck waren kei
ne Benachteiligungen entstanden, vor allem 
ist niemand körperlich zu Schaden gekom
men. Die St immung in der Gruppe war trotz 
des Vorfa lls sehr gut; ein Teilnehmer äusse r
te gar: "Jetzt haben wir e inmal Action! " 

Ungef.ihr eine Stunde späler konnten wir 
unsere Fahrt fortsetzen. Der Chauffeur blieb 
in Pirmasens, da er sich zur VerfUgung der 
Polizei und der Feuerwehr halten und sich 
um das weitere Schicksal des beschädigten 
Busses kümmern musste. Bei seiner Rück
kehr mit dem Ersatzbus brachte er einen 
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Die Feuerwehr \'011 Pirmasells brachte deli Brand 
rasch lInter Kontrolle 

Artikel mit, den ein zufällig vor
beigekommener Journalist mit 
einem Bild des brennenden Bus
ses veröffent licht hatte. Dabei 
schrieb er, ein Teilnehmer sei 
unter Schock gestanden und habe 
von den Sanitätern behandelt 
werden müssen, was völlig frei 
erfunden war. 

Der Hauptzweck der Reise, die 
Lehrübung der Bundeswehr" Ar
tillerie im scharfen Schuss" lief 
am folgenden Tag in drei Phasen 
ab, beginnend mit der Vorftihrung 
der Waffensysteme inklusive der 
neuen Panzerhaubitze 2000, wur
de mit "Arti llerie im Feuerkampf' 

fortgesetzt und endete nach dem Mittagessen mit dem "Artillerieeinsatz im Gefecht der 
verbundenen Waffen", wobei die Feldhaubitze 105 mm, die Panzerhaubitze M 109 und 
die Raketenwerfer MARS und LARS mit verschiedenen Munitionsarten und Auf
klärungsmiucln zum Einsatz gelangten. 

Die Teilnehmer waren ausserordentlich beeindruckt von den vorgestel lten Waffen
systemen der Bundeswehr, aber auch über den dabei festgestellten Rückstand der 
Ausrüstung der Schweizer Arti llerie , die abgesehen von der Panzerhaubitze M 109 noch 
über kein Waffensystem verfUgt, das den Anforderungen des modemen Gefechtsfeldes 
genügt und deshalb kampfentscheidende Aufgaben der Feuerunterstützung im Rahmen 
des Gefechts der verbundenen Waffen nur teilweise erftillen kann . 

Günther Reiss (Oberhafen) 

Diese Reise wird vom 14. -/6. September /999 (hoffentlich olme Bllsbrand) zum letzten 
Mal durchgeführt. Allfiillige Illteresselllell sollten deshalb diese Chance niir:en! 

-------------11-------------
"Wenn ein MaI/linie", bereit ist. 

für seine Über:ellgung ein Risiko eiIJ:ugehell. 

dalill laugt e fllweder die Überzeugung nichts 

oder der Mall" taugt nichts. " 
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Das Artilleriewerk Fuchsegg 

Ab Ende 1940 begann man sich konkret mit dem Bau des Artilleriewerkes Realp 
. einem Bestandteil der ReduiLkonzeption General Guisans - zu beschäftigen. Es 
sollte nicht nur in die schusstoten Räume vor dem Grirnselwerk wirken und 

einen feindlichen Angriff aus dem Gams in Richtung Grimsel abwehren können, son
dernje nach Situation auch in der Lage sein. die Sc Gotthard-Südfront zu unterstützen, 
namentlich im Raum des San Ciacomo-Passes. 

Im Dezember 1940 wurde für das Werk ein Kredit von 7.3 Millionen Franken gespro
chen. Man entschied sich für e ine An lage mit vier Panzertürmen (i 0,5 em pz Kan) und 
456 Mann Besatzung sowie e iner Nahverte idigungsanlage (Mg) in Realp. Geologische 
Bedenken (schlechtes Schiefergestein. Schutt und Moränen) verzägerten jedoch die 
Wahl des definitiven Standorts. Schiesstechnische und bauliche Kriterien gaben 
schliesslich im juli 1941 den Ausschlag für Fuchsegg. Diesem Bauvorhaben wurde 
erste Priorität eingeräumt. weil die dort stationierte mobile Artillerie an anderen Orten 
benötigt wurde. 

Am I. September 1941 wurde mit dem Bau begonnen. Eigens für dieses Vorhaben wur
de zwischen Realp und Fuchsegg eine Seilbahn installiert. Gemäss Vertrag sol lten die 
ßauarbeiten nach einem Jahr soweit fortgeschritten sein, dass in den Türmen die 
Geschütze montiert werden konnten; das Bauende wurde auf Ende 1942 angesetzt Die 
Fertigstellung verzägerte sich jedoch. Erst im Spätsommer 1943 waren alle Panzer
türme schussbereit. 

Mit rund zwei jahren Verspätung erfolgte im Herbst J 945 die Übergabe des 
Arti lleriewerks Fuchsegg an das Festungswachtkorps. Seit dem I. januar 1995 ist die 
Anlage deklassiert. 

P.Geiger/M.LoviSa 

--------------11--------------
"Heute ist es nicht schwer, Ratschläge zu erteilen, 

was man in den Jahren 1940 bis I 945 
anders und besser hätte machen sollen. 

Was wirklich zählt, ist nicht das billige Besserwissen. 
sondern der Mut und die Entschlossenheit der Märmer, 
die mithalfen, unser kleines Land injenen trüben Tagen 

durcb die Gefahrenzone zu führen. .. 
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Hans Schaffner 
Alt-Bundesrat 

Die Invasion in der Normandie 

Unser letzter Wettbewerb befasste sich mit der alliierten Invasion in der Nonnandie 
vom 6. Juni 1944, einem der bedeutendsten Ereignisse im Zweiten Weltkrieg. Die 
Fragen waren recht schwierig, denn wir bezweckten , dass die Rätsellöser wieder einmal 
ein militärhistorisches Buch über diese grösste amphybische Operation aller Zeiten und 
eine Landkarte der Normand ie zur Hand nehmen sollten. 

Insgesamt gingen 58 Lösungen ein, von denen 36 einwandfrei richtig waren. Die restli
chen 22 waren entweder unvollständig oder enthielten nur gerade das Lösungswort, Wir 
möchten deshalb klar darauf hinweisen, dass immer der ganze Talon einzusenden ist. 
Wer das Heft nicht zerschne iden will, kann auch eine Fotokopie des Wettbewerbstalons 
einsenden. 

Die richtigen Antworten lauteten wie folgt: 

I. Fluss am Ostrand von "Sword": 

2. Autor des Gedichtes "Herbstlied": 

3. OB der deutschen 5. Panzerannee: 

4. Erstes befreites französisches Dorf: 

5. Deutsche Marineküstenbttr in "Gold": 

6. Küstenort in "Sword": 

7. Kdt der 82. US-Luft lande-Division: 

8. OB der deutschen 7. Annee: 

Lösungswort: 

Orne 

Verlaine 

Eberbach 

Ranville 

Longues 

Ouistreham 

Ridgway 

Dollmann 

OVERLORO 

Die Gattin des Präsidenten hat als G lücksfee folgende 5 Gewinner ausgelost, denen wir 
zu ihrem Buchgewinn herzlich gratulieren: 

I. Preis: Michael Keller, Wabern 

2. Preis: Fritz Herren, Zürich 

3. Preis: Leopold Fleig, Zürich 

4. Preis: Franz Hierlemann, Zürich 

5. Preis: Othmar Thomann, Ostermundigen 

Wir danken allen Rätsellösem rur ihren Einsatz und hoffen, dass sich am neuen 
Wettbewerb wiederum zah lreiche Mitglieder beteiligen werden. 
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