
Kriegshistorische Schauplätze aus dem 
Zweiten Weltkrieg 

Mit einer bunten Mischung von berühmt gewordcncn Namen wollen wir diesmal 
Ihre Kenntnisse aus dem Zweiten Weltkrieg prlifcn. Dabei sollen Ihnen die beige

gebenen Jahreszahlen als Lösungshilfe dienen. Die Anfangsbuchstaben der zu finden
den Begriffe ergeben, richtig geordnet. den Namen einer 1944 erfolglos belagerten 
Stadt. 

Für richtige Lösungen, die bis zum Montag. 24. Juli 2000. bei uns eintreffen , werden 
wiederum fiinf schöne Buchpreise ausgesetzt. Bei mehr als runf richtigen Lösungen ent
scheidet das Los. 

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

Lös ungs\\ o rt : 

=u W LlJ 
Name: 

Stadt der Kriegswende (1942/43) 

Eroberte Festung (1940) 

Hanumkämpfte !-laIbinsel (1942/ 1945) 

Flussüberquerung vor dem Endkampf( 1945) 

Ort historischen Zusammentreffens (1945) 

Schauplatz einer Luftlandung (1944) 

Amphybischer Landungsort (1944) 

Insel aus dem Pazifik-Krieg (1944) 

Erfolglos belagerte Stadt (1944) 

Vorname: 

Strasse: _________ _ PLZ/Ort: ____ _ 

Einzusenden bis Montag. 24. Juli 2000. an das GMS-Sekretarial. Post fach 354, 
5430 Weuingcn 
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Editorial 
Militärpol itik - wohin? 

Die Schweiz sucht bereits wieder eine neue Amlee. die 
Armee XX I. Leider konzentrieren sich die Medien 
dabei vor allem auf Randfaktoren der Z~lhlenmagi e, 

zR die Grösse und die Kosten der zukünftigen Annee. So 
wollen die notorischen Gegner die Armee durch Ein
schnürung des Mililärbudgcls analog Österreich zu Tode 
rationalisieren (xler durch veral tete Rüstung unglaubwürdig 
und ineffizient werden lassen. Nicht weniger geflihrlich wol
len wirtschaftsorientierte Kreise die Milizarmee durch eine 
ß erufsa rmee von Berufs- und Zeitsoldaten sowie "Durch
dienern " ersetzen. um so die Arbeitnehmer und Kader nicht 
mehr mit der Armee "tei len" und keine Wiederholungskurse 

mehr verkraften zu miissen. Dabei werden primär militärische Gründe vorgeschoben: 
Die Milizarmee sei nicht mehr fahig. moderne Systeme zu bedienen oder einzusetzen. 
Es fehle eben an der nötigen Ausbildungszeit und Routine im Einsatz. 

Der Bundesrat ist an der neuen Unsicherheit über die Zukunft der Armee mitschuldig, 
indem er keine Variamen mit Vor- und Nachteilen zur Di skussion stellt. Auch kann die 
Tei lnahme-Notwendigkeit von Schweizer Militär an internationalen Friedensopera
tionen. zT sogar mit eigenem bewaffnetem Schutz. zu wenig überleugend kommuni 
ziert und so die kommende Revision des Militärgesetzes nicht gesichert werden. 

Die "lll1gl'fllCine Wehrpflicht" hat in der Schweiz ei ne lange Tradition und entspricht der 
Vorstellung, dass im demokratischen Staat der Bürger seine Frei heit und Rechte wenn 
nötig mit der Waffe und dem Einsatz seines Lebens verteidigt. Dieses Selbstverständnis 
ist in letzter Zeit ins Wanken geraten. da die individuelle Selbstverwirklichung höhere 
Priorität erhält. der Sinn für das Gemeinwohl schwi ndet und der nötige Schutz zwar 
erkannt . aber ohne den Bürger. dafür mit sei nem Geld. an eine nationale Sicherheits
Agentur abgetreten wird. 

Dic~ Haltung wird dadurch unterstütz\. dass das bisherige klare Bedrohu ngsslenario 
des Kalten Krieges durch ein umfangreiches. verschwommenes Gefahrenbild abgelöst 
worden ist. welches die Notwendigkeit des Wehrpflichtigen als Verteidiger seines 
Landes in den Hintergrund rückt. 

O hne Wehrpflichtige gibt es aber keine Aufwuchsfrihigkeit für einen zurze it wenig 
wahrscheinl ichen Verteidigungsfall. 

Die Erfahrungen der vergleichbaren europäischen Staaten mit der Abschaffung der all
gemei nen Wehrpflicht sind alles andere als positiv: 

a) Die Armee überli ltert rasch. da sich kaum junge Freiwillige melden. 

b) Die Leist ungen der einzelnen Anneeangehörigen sinken. da sich keine jungen 
Aklldemiker mehr zur Armee melden und das deswegen notwendige Outsorcing 
diverser Aufgahen zu teuer zu stehen kommt. 
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c) Einc breit c Hckrutierungsbasis für liingcrdicnende Soldaten fchlt. so dass es Mühe 
bereitet. qualifiziertes I'ersona l zu finden. 

d) Das Verständnis des Volkes für die Bedürfnisse der Armee und damit flir die natürli
che Klammer von Volk und Armee geht verloren. Entsprechend sinken das Verteidi
gungsbudgct sowie die Überzeugung. da ... s die Armee "kämpfen lernen muss. um 
nicht kiimpfen LU müssen". 

Die Milizannce hat in der Amlee 95 an Prestige verloren. weil ihr die nötige Ausbildung 
fchlt. Die Reformprojekte der Armee XXI gehen in die richtige Richtung. indcm die 
Qualität dcr Ausbildner gehoben. die Länge der Grundausbildung erhöht und der WK
Rhyt hmus wieder auf ein Jahr verdichtet werden soll. Zusammen mit der vorhandenen 
ausgezeichneten Ausbildungsinfrastruktur (vielsei tige, ze itsparende Computer) wird 
die Mi liz in Zukunft wieder in der Lage sein. die nötige Einsalzreife im Batai llons
verband, aber auch für die verschiedenart igen Anforderungen des SubsidiäreinsatLes 
und des Friedensdienstes im I n~ und Ausland zu erreichen. Dies nicht zu lctLt dank dcn 
zivilen Fähigkeiten der Milizsoldaten und ~kader. 

Unsere nürgerplliehten: Da nicht ein mal alle Bundesrlite den Wert unserer Milizarmee 
und ihre Randbcdingungcn voll zu erfassen scheinen. ist es wicht ig. dass wir uns als 
Staatsbürger (mit odcr ohne Uniform) für ihren Erhalt einsetzen: 

a) Die WehrpOicht ist keine Zwangsrekrutierung. sondern eine offene Solidllr itätsbe
zeugung LUm Wohl des Volkes. eine Aktion gegen den Hedonismus-Trend unserer 
satten Gesellschaft. 

b) Die Milizarrnee ist unzweifelh:lft wi rtschaf'lswrtr'.iglich. wennnUf die Kaderplanung 
von Wirtschaft und Armee frühzeitig koordiniert wird. Sy nergien auf beiden Seiten 
sind durch den Einsatz in Armee und Wirtschaft vorhanden, müssen aber gegenseitig 
intensiver kommuniziert werden. Dies g ilt vor allem für die frühe Führungserfahrung 
im schwierigen militärischen Umfe ld und die grossen zivi len techni schen Kenllt
nissse, welche in den Spezialaufgabcn der Friedensfürderung immcr mehr benötigt 
werden. 

e) Die Armee als erstklassigcr Integ rationsfllktor bleibt in unserer multikulturellen 
Gesellschaft unentbehrlich. 

d) Die KOllLentration der Anneeaufträge auf die wichtigste n GCllleinschaft saufglibell 
im [n- und Ausland. dh die Ablehnung von Einsätzen als "bi llige" Arbeitskraft, 
gewährleistet die Akzeptanz und di e Gl:lubwürdigkeil unseres wichtigsten 
Sicherhe itsi nstrumentes auch in Zukunft . 

Dr. Charlcs Oll 

------------~------------
"Die Welliebl I'on Menschen. 
die mehr 111/1 als ihre Pflichl" 
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EII'ald Baiser 



Unsere Jahrestagung 2000 

E
in wolkenloser Vorrruh lingshimmel spannte sich am 25. MärL 2000 über Zürich. 
als 276 crwanungsvollc GMS-Mitglieder dem Schützenhaus Albisgülli zuström
ten. Die Generalversammlung der GM S lässt man sich nicht entgehen. das wissen 

unsere Leute. Hier tnm man sich mit Gleichgesinnten. hier können Erinnerungen an 
gemeinsame Reisen ausgculUscht und Pläne flif kommende ausgeheckt werden. Da 
zudem noch der 20. Jahrestag des Bestchens der GM S gc feien wurde, waren die 
Erwanungen noch viel hochgespannter. 

Mit einem launi gen "Liebi Frauc und Manne" hiess der Pr.isidcnl der GMS. Dr. I-Ians 
R. Herdener, die Anwesenden willkommen und eröffnete damit die 20. Jahrcslagung 
der Gesellschaft . Im Hinblick auf das Jubti läum widmete er seine Präsidialadresse der 
Ent stehung und der seitherigen Entwickl ung der Gese ll schaft. Seine Ausflihrungcn sind 
auf Seite 14 dieser NunlIner LU findcn. 

Zur General versammlung übergehend, begrüsste der Präsident folgende Ehrengäste: 

- den Tagungsreferenten Karl Schori, 

- Dr. Walter Liiem, Ehrenllräsident der Gl\1S, sowie Divisioniir Denis Borei, 
Ehrenmitglied der GI\1S, 

- die Di\'isionäre GaU, Geiger, Lipp, Ochsner, Ostertag, Trekhler und 
Wennelinger, 

- die Brigadiers Fantoni, Langenberger und Streiff, 

- Dr. C harles Oll, ehem. C hefredaktor de r ASMZ, 

- Robert Nussbaumer, Präsident Genossenschaft "Schweizer Soldat". 

- Werner lIungerbühler, C hefredaktor des "Sch",cizer Soldat", 

- Willy Manlues, Präsident Festungs\'crein Reucnthal, 

- Dr. Thomas l-lug, Ehrcnpräsidenl Reue nthai, 

- Vktor Gähwiler, G('meindepräsident \'on Uitikon, 

- Arluro IJHrballi, Th('res und Han sru('di Budinsky und di(' 
Vorst"andsmilglied('r Oskar Bürli, Günt('r H('ub('rger, Dieter Kläy, I>anid 
Liitsch , Verl.'na l\lart)', Frit"L Mumenthall.'r, Jürg Türll.'r und I'eler Zil.'gler. 

Entschuld igt haben sich Regienmgsrätin Rita Fuhrer, al t Regierungsmt Alfred Gilgen. 
die Korpskommandanten Abt. Fehrlin. Hess, Moccelli und Tschumy. die Di \' i ~i oniire 

Gass und Solenthaler, die Brigadiers von Deschwandcn, Fellmann, I-leer, Il emrneler. 
Pari sod, Ruh. Semadeni und Wetze], Pro r. Dr. Walter Schaufelberger sow ie 25 Teil
nehmer an unserer Sizil ien- Reise und 48 weitere Mitglieder der GM S. 

In gewohnt spedit iver Weise wurden sodann die statutarischl.'n Trnktandl.'n behandelt . 
Der Jahresbericht ]999. d ie Jahresrechnung 1999. die mit einern Gewinn von 
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Fr. 7'204.15 und e inem Vennögenssaldo von Fr. 86'785.40 absehliesst, das Budgct 2000 
und die bisherigen Ansätze der Mitg liederbeiträge wurden jcwei ls ohne G<;genstimme 
genehmigt. 

Da die Amtsdauer 1997 - 2000 des Vorstandes abgelaufen war. erfolgte eine Ge5.1mt
erneuerungswahl. Zu unserem Bedauern haue sich Ehrenpräsidcnt Dr. Walter Lüem 
entschlossen. aus dem Vorstand zurückL.Ulretcn. Alle anderen Vorstandsmitglieder steil
ten sich aber flir eine Wiederwahl zur Verfiigung und wurden einst immig rur die neue 
Amtsdauer 2000·2003 gewählt. Es sind dies: 

- Oskar ßiirli. Urdorf 

· Brigadier Petcr von Deschwanden. Adelboden 

• Dr. Hans RudolrFuhrer. Meilen 

- Divisionär Louis Geigcr. Kloten 

- Dr. Hans R. Herdener. Uitikon 

- Dr. Güntcr Heuberger. Seuz.1ch 

- Wcmer l-Iungerblihlcr. MuHenz 

- Dr. Dieter Kläy, Winterthur 

- Brigadier Jean Langcnberger. Romanel -sur-Morgcs 

- Dr. DanicJ Liilsch, Jon:! 

- Dr. Verena Marty. Zol1 ikon 

- Fritz Mumenthaler, Diessenho fen 

· Dr. Charles Ou. Vico Morcote 

- Jürg Türler, Ui tikon 

- Prof. Dr. Peter Zieglcr, Wädenswil 

Ehfenpriü""'m Dr. }funs R /{""km.'f 

Der Präsident und der Vize präsident haben 
bereits an der letzten Generalversamm lung 
bekannlgegeben. dass sie aus ihren Funktionen 
zurücktreten werden. Gcmäss Art. li der 
Statuten konsti tuiert sich der Vorstand selber. 
Dieser hat an seiner Sitzung vom 9. Febmar 
2000 beschlossen. Dr. CharIes Olt zum 
Präsidenten und Brigadier Jean tangenberger 
und Dr. I>aniel Lätsch zu Vizcpräsidenten zu 
wählen. Dr. Hans R. Herdener fUhrt das Ami 
des Reise- Beauftragten noc h längstens drei 
Jahre weiler. 

Mil langanhaltendem Applaus der Anwesen
dcn wurden sodann in Würdigung ihrer 
Verd icnste um die GMS Dr. Hans R. Hcrdenl.'r 
LUm Ehrenpräsidenten und Jürg Türl('r zum 
Ehrenmitglied ernannt. 
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Die Attraktivität unserer Reisen ist weiterhin 
ungebrochen. Schon am ersten Bearbeitungs
tag waren \on den 42 ausgeschriebenen Reisen 
12 und nach einer Woche 25 restlos ausge
bucht. Dies hat den Vorstand vemnlasst. fUnf 
Reisen zu wiederholen. so dass wir in diesem 
Jahr 47 Reisen anbieten. Von diesen sind zur
zeit 30 ganz und 9 fast gant. ausgebucht, 
während nur in 8 Reisen noch freie Plätze zu 
haben sind. 

Mit grosser Spannung nahmen sodunn die 
VeTS.1mmlungsteilnehmer zur Kenntnis. weI
che Reiseprojekte fiir das nächste Jahr in Bear
beitung stehen. Darüber orientieren v. ir in 
einem sepumten Artikel auf SeIte 9 dieser 
Nummer. Elrr.'nmllgl, .. d Jurg Tiirl .. r 

Im ;rwciten Teil der Tagung referierte Karl Sc hori über die Ve rl{'idigung der Stadt 
Zii ric h in d{' n J ahren 1939/40. Damals verlief die Abwehrfront von der Quaibrücke 
durch die Limma! bis zum Hardturrn. dann über die lIardbrücke und den Letzigraben 
hinauf zur Waldegg. An hand von Lichtbildern fUhrte der Referent anschaulich vor 
Augen. wie viele Bunker. Tankspcrren und Stacheldrahtverhaue zu jener Zeit im 
Weichbild von Zürich errichtet worden waren. 

Die An .... esenden verdankten das hochinteressante Referat. das in der Jun i-Ausgabe des 
"Schweizer Soldat" erscheinen wird. mit grossem Beifall . 

Nach dem gemeinsamen Minagessen begaben sich rund 220 Teilnehmer in fUnfgrossen 
Cars auf ei ne Besichtigun g \ on AI)\\ ehra nl agen aus dem Zweiten Weltkrieg im Gebiet 
der Gemeind en Uitikon und Urdorf. Die gehal tvolle Tagung. die allen Teilnehmern in 
bester Erinnerung verbleiben wird. endete gegen 17 Uhr mit der Riickkehr der 
Carkolonne .. wm Zürcher Hauptbahnhof. 

Freie Plätze in den Reisen 2000 

[n den folgenden vier Reisen in diesem Jahre sind noch einige freie Plätze erhältlich: 

24 Holland 
26 Munster und die Lüneburgcr Heide 
12 Die 6. Di vision im Reduit 
17.3 Thüringen 

Mi. 6. - So. 10. September 
Mi . 20. - So, 24. September 
Sa. 30. September 
Mi, 11. - So, 15. Oktober 

Anmeldungen sind erbeten an das GMS-Sekretariat. Postfach 354. 5430 Weuingen 
(TeL 05642623 85: Fax056l427 1647) 
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" Wo blieb das Jubiläum?" 
ach t rag zur GV vom 25. März 2000 im Albisgüet li 

A
is langjähriges Mitglied der GMS freute ich mich auf die GV. sollte ich doch 
wieder viele Kameraden treffen. die ich im Verlaufe der Jahre auf Reisen oder 
anderen Veranstaltungen kennen gelernt hatte. Es ist immer. wie ich mir ein 

grosses Fami lienfest vorstelle. Der Aufmarsch an Mi tgliedem aus der ganzen Schweit. 
ist beeindruckend. Viele Ehrengäste hatten Lugcsagl. Die schweizerische Annee war 
mit hohen Offi7ieren gut vertreten. 

Zwischen zwei Infan teriewener-Tagen hatten wir das sprichwört liche sonnige GMS
Wetter rur die nachmittägliche Exkursion unter der Leitung von Karl Schori. Das schön 
servierte Essen war \ort.üglieh. Dennoch fehlte irgend etwas. Die Stimmung fehlte. 
Man spürte nichts \'om Jubiläum. Erst auf der Heimfahrt. wo alles nochmals an mir vor
beizog. fiel mir folgendes auf: 

Wo war die Presse? Wo war eine Vertretung von Stadt oder Kanton Zürich? Kei ne 
Grussadresse war eingetroffen oder vorgetragen worden. Selbst Regierungsriitin Rita 
Fuhrer hatte sich einfach nur entschu ldigt. ohne wenigstens schriftlich ein paar Wone an 
uns zu richten . Keine Fahne! Keine Musik. keine historische Unifomlgruppe. keine 
Delegation eines Schützenvereins. und das im legendären Schützenhaus Albisgüetli. 
Die "Salutschüsse" aus dem benachbarten Schiessstand der übenden Schütt.en waren 
einfach Back-ground. 

Die GMS konnte ihr 20-jähriges erfolgreiches Bestehen begehen. Früher war der 20. 
Geburtstag ein wicht iges Ereignis: Man wurde erwachsen. mündig. stimm- und wahl
berechtigt. Man fe iene. 

Für die neueren Mitglieder war ein Rückbli ck in Zahlen über die Entwicklung der GMS 
sicher eindrück lich. Ich vermisste aber die zündende. engagierte Rede unseres Präsi
denten H.R. Ilcrdencr zum Wel tgeschehen und zur Schweiz. Er sprach immer vie len 
Anwesenden aus dem Her/en. Selber hätte man es niemal s so brillant fommlieren kön
nen. Man nahm immer etwas daraus nach Hause ins eigene Um feld. 

Die Traktanden wurden wie immer rasch und sauber durchgezogen. Diesmal ;ru rasch. 
Immerhin trat H.R. lIerdener als langjähriger Präsident zurück. Charles Olt tritt an sei
ne Stelle. Auch der Vi;rcpriisident Jürg Türler möchte seine Aufgaben in andere Hände 
legen und wieder mehr Freizeit haben. Sie ehnen sich gegenseitig mit kleinen 
Präsenten, Für die stets geduldige und verstiindn isvolle Frau Sonny I-Ierdener war ein 
Blumenstrauss bereit gestell t worden. 

Warum stand von den hohen Offizieren. von den vielen treuen und langjiihrigen 
Mitgliedern niemand auf. um einige Worte zu unserem Präsidenten und ViLepriisi
denten zu sprechen. um ihnen zu danken? Ja. mir selber kam es auch zu spät in den Sinn. 
Ich lebte viele Jah re im Kanton Bem. Das farbt ab. Ich will es jet7t nachholen: 

Meine Damen und Herren. 

Die GMS wurde vor 20 Jahren von einigen Idealisten gegründet. Die Zah lcn. wie sie 
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sich entwickel t hat, vor allem in den letLten zehn Jahren, sind eindrücklich. Wclcher 
Verein kann das von sich sagen'! All e klagen über Mitgliederschwund, über mangelndes 
Interesse. niemand will sich engagieren und mitmachen. 

Wir können das Gegentei l vorweisen. Unsere Reisen sind ausgebucht. Unsere "Übun
gen" müssen zwei- und dreifach durchgeführt werden, damit alle daran teilnehmen kön
nen . Ist das nicht aussergewöhn lich? Unsere Winterveranstaltungen werden flci ssig 
besucht und stossen auf grosses Interesse. Wir können auf diese 20 Jahre stolz sein. cs 
steckt \iel Arbeit dahinter. 

Hans Herdener verlässt zu unserer Freude die GMS nicht. er ist nur etwas 7uriickgctre
ten und wird künftig noch als Reiscorganisator wirken. Auch bei den Reisen wird er 
Herzblut einniessen lassen und auch don hat er als Referent Gelegenheit. sein grosscs 
Wissen an7ubringen. Wir freuen uns. dass wir weiterhin einen kompetenten Reise
organisator haben werden. So bleiben auch die Kontakte erhalten. Wir brauchen cnga
gierte Leute. wie ihn, die Soldat, Offizier. Eidgenosse. Organisator. Kamerad und 
Freund alles in einern si nd. und deshalb ist es auch am Platz, ihm heute zu danken. 

Ilansruedi. es gehen sicher alle mit mir einig, wenn ich sage, ohne Dich ständen wi r 
nicht da, wo wir heute sind mit den Zielsetzungen der GMS. Dir hat diese Gesellschaft 
viel zu verdanken. Gerade in diesem Kreis ist Führung kein unbekanntes Won. Mit se i
nen Fühnlllgsqualitäten hat es unser Präsident verstanden, uns zu fUhren. Uns zus:un
men mit ausgezeichncten Referenten nicht nur in Schlachten vergangener Tage 7U 
fiihren. sondern uns auch zusammen zu schweissen als Gesellschaft. als Kameradschaft. 
Ich bin liberleugt, dass ich im Namen unserer Mitglieder spreche, wenn ieh Dir, 
Hansruedi. heute her LI ich danke rur diese guten Jahre. in welchen Du die Gesellschaft 
geruhn hast. 

Danken möchte ich auch den übrigen Vorstandsmitgliedern und allen Referenten. Auch 
sie haben vielseitige. oft aufwändige und ausgezeichnete Arbeit geleistet. Il ier bestätigt 
sich wieder einmal: Einigkeit macht stark und stellt etwas auf die Beine. das sich sehen 
lassen darf. Oberst Ch:lrles Ou triU ein anspruchsvolles Erbe an. Ich wünsche ihm dazu 
alles Gute und viel Erfolg. Wir 7.ählen auf ihn als einen würdigen achfolger. 

Der GMS wünsche ich weitere erfolgreiche Jahre mit vielen interess.1nten und schönen 
Reisen. Ich hofTe. unscren bisherigcn Priisidenten und Vizepräsidenten dann als Reise
kameraden wieder anzutreffen. Ilansruedis fundierte Erklärungen und Jurgs herrlicher 
Humor würden mir sonst fehlen. 

Ursula ßonetti (Mörcl) 

Jahresbeitrag 2000 

W ir bitten unsere Mitglieder. die den Jahresbeitrag 2000 noch nicht bCLllhh haben. 
dies bis Ende Juli 2000 nachzuholen. Alle Mahnschreibcn kosten Geld und si nd 

sowohl ftir den Absender als auch fiir den Empfanger ärgerlich. Wir danken ftir Ihr 
Verständnis! 
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Reiseprojekte 2001 

M it grosser ~pannung. erwa.rtet~n die .Teilneh.~er an unserer Gen~ralversammlung 
den Ausblick auf dIe Relsczlele rUT das nachste Jahr. Da es SIch aber nur um 

Projekte handelt. ist es durchaus möglich. dass die nachfolgende Liste noch Streichun
gen. Ergänzungen oder Verschiebungen auf ein späteres Jahr erfahren kann. 

I. Ge nel"ah'ersa mmlun g 200 I: 
Samstag. J I. März 2001. in der "Rathauslaube". SchafThauscn 
Die Tagung Sicht im Zeichen des 500-jährigen Beitritts des Kantons SchafThausen 
zur Eidgenossenschaft und zur Bombardierung dcr Stadt im Jahre 1944. Hierüber 
referiert StaatSllTchivar Dr. Roland E. 1I0fer. 

2. Wiedel" holun gen: 

MurtenlJolimont (1998) 
Die Abwehrstellung Uctliberg (2000) 
Die Kampfgruppe Rigi (2000) 
Die Abwehrstellung LONA (2000) 
Kosaken in Glarus (1992) 
Die J. Division im Fricktal (1999) 
Die Grenzbrigade 4/West (2000) 
Die Maginolfestungen Fennont-La Fene 
Die Schlacht an der Mame (1994) 
Die Raketenbasis Peenemiindc (1999) 
Monte Cassino - Rom (1999) 
Schottland (2000) 
Libyen-Ägypten (2000) 

J. Neue Reisen: 

Reminiszenzen um den Zürichsee 
Die Hauptquartiere General Guisans 
Die Reduitbrigade 22 (NW/OW) 
Die Grenzbrigade 8 (SG/ARlA I) 
Die Grenzbrigade I (VD) 
Die Linea Cadoma 
SavatanlDailly 
München - Obersalzbcrg 
Die Lufilandung bei Amheim 
Die Kämpfe in den Dolomiten 
Die Front vom Onlcr bis zum Gardasee 
JapanlSüdkorea 

I Tag 
I Tag 
I Tag 
I Tag 
I Tag 
1 Tag 
I Tag 
J Tage 
4 Tage 
4 Tage 
5 Tage 
6 Tage 

14 Tage 

I Tag 
I Tag 
I Tag 
I Tag 
1 Tag 
2 Tage 
2 Tage 
4 Tage 
4 Tage 

4-5 Tage 
4-5 Tage 

13 Tage 
Unsere Referenten sind zur.leit daran, diese Reisen zu erkunden. Wir sind überzeugt. 
dass wir unseren Mitglieder'n auch im Jahre 2001 wieder eine reiche Auswahl an Reisen 
auf militärhistorisch interessante Stiitten bieten können , die abseits der üblichen 
Touristenrouten liegen. 

Hans R. lIerdener 
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Sizilien: Kampf der Kulturen 
GMS-Rcisc 13.1 /2000 vom 11.-18.Märl 2000 

I n der Nacht vom 10. Juli 19 .. 3 nliherte sich bei stürmischem Wetter und hohem 
Sccgang eine gewaltige Armada der Südküste Siziliens. um im Golf von Gela bl.w. 
im Raum Halbinsel PachinolGolf von Noto die 7. amerikanische und die 8. engli. 

sche Armcc unter Patlon bl.w. Momgomery an Land zu setzen. Dieser erste Angriff der 
Westmächte auf die ",",cMung Europa" der Achse war erfolgreich: am 17. August 19"3 
war die In..el vollständig be'iCt7l. 

Unter der ~achkundigen und einpräg-.amen Führung \'on I)D I)r. HallS Rudolf ruhrer 
konnten die Reiscteilnehmer ent.'icheidende Phasen dieser Kämpfe und die Schwierig· 
keiten. mit denen beide Seiten konfrontiert waren. im Gelände nachvollziehen. Die 
atmosphärischen Bedingungen. die so schlecht waren. dass die italienische Marine eine 
Invasion ab. unmöglich betrachtete. die Dunkelheit und auch mangel nde Erfahrung \<er· 
ursachten auf alliierter Seite mannigfache Friktionen. So gerieten Flugzeuge mit Trup· 
pen transportierenden Gleitern im Schlepptau in eigenes Abwehrfeuer. 

• • 
'" 

lO ............ ~ .. .,., A", .. ".~ 

"·11 Jo. .j 

o 
• 

IU~llH 

__ v.,.la" .... w.,.,.,_ IM, .0._"_ 
<C==- B'.'·WO. 8·"09""'*" 
......- .,",,"'. "'_. _Wo,,!!_ 

D,e Eroh.mmg Si:ili/'J15 dllrclr die Alliierten 

Aber die Verteid iger wurden völl ig überrascht. zum Teil al s Folge von Tiiuschungs· 
manövern. vor allem aber deshalb. weil sie über keine wirksame Luftaufldiirung ver· 
fügten und die l:th lentnä .. sig starke italienische Floue in ihren Häfen blieb. Befesti· 
gungen waren prakti<iCh keine vorhanden. Die Achse haue der Luftfl otte der Angreifcr 
sozusagen nichts entgegen zu setzen. Die völlig demoralisierten italienischen Truppen 
desertierten in Sch .. ren oder begaben sich freiwillig in Gefangenschaft. 
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Trotz dieser fast aussichl~losen Au.;gangslagc selZlen deutsche Einheiten nach der 
ersten Überraschung zu kräftigen Gcgcn~lö!.scn an, die aber angesichts der i,ibcrlcgcncn 
Feuerkraft der Angreifer. unter anderem der Schiff~artilterie, keine Chancen hauen. $0 
musste sich die deutsche Führung mit einem VcrLögcrungskarnpf begnügen. der bra
vourös geführt wurde. Dabei hatte ~ic im gebirgigen Landc~innern den Geländevorteil 
auf ihrer Seile. 

Eine Fahrt auf der Angriffsach<;e der I. kan:ldi'iChcn Division über C .. ltagironcll..con
forte/Agira mit einer Topogmphic. die d:1 und dort an Mante Cassino erinnerte. liess 
erahnen. welche Sehv. ierigkeilcn und Str.lpal.cn diese Truppen in der glühenden 
Sommerhitze Si7i liens zu überwinden hallen. Der Besuch dc~ Soldalcnfriedhof~. in dem 
die sterblichen Überreste der 334 im Kampf um das Bergstädtchen Agira gefallenen 
Kanadier ruhen. bildete den nachdenklich ~ timmenden Abschluss dieser Exkursion. 

Mille August gelang es den Verteidigern. sich über die Meerenge von Messina :lUf das 
italienische Festland 7urückzu7iehen. Insofern konnten die alliierten Truppen ihren 
Auftrag nicht erfLillen. aber auf strategischer Ebene war die Invasion Siziliens ein voller 
Erfolg. Mit dem "Flugi'eugtriiger" Si7ilien war der Seeweg vom Suezkanal nach 
Gibraltar wieder gesichert. Wenige Tage nach dem Angriff wurde Mussolini gestürlI. 
und ei ni ge Wochen sp;iter kapitulierte Italien. Damit musste die deutsche Wehrmacht 
die Lücken flillen. welche der Ausfa ll der italieni~chen Verbündeten riss. was an der 
Ostfront zu jener Entlastung der hart kiimpfenden Roten Armee fü hrte. die Stalin immer 
wieder verlangt hane. 

Diese Beschäftigung mit einer kriegerischen Au .. einandersetzung. welche die mei sten 

Der Militiirlrü/ariker 
0,. 11"'1$ RudQ/fFulrrer 

d<' r Anlriiologl' 
0, Jrirg E Sclr,wuler 

II 

Teilnchmer in ihrer 
Jugcnd als Beobach· 
ter miterleb! hatten. 
war das erste Kapitel 

des Thema!> unscrer Rei· 
sc. jenes der immer wieder 

neuen Kämpfe um die Herr· 
schaft über Sizilien. Diese die 

Seewege durch das westliche Mit
telmccr beherrschende Insel mit 
ihrem Reichtum insbesondere an 
Korn· Gnmdlage sowohl für die 
eigene Versorgung wie für den 
Handel· weckte schon in grauer 
Vor.leit das Interesse der seefah· 
renden Völker. wie beispielsweise 
die Lektüre der Odyssee zeigt: Hier 
weideten gcmäss Homer die Rinder 
des Sonnengottes und hier wohnte 
nach der griechischen Sage Deme· 
ter. die Erdmutter. die Göttin der 
Fruchtbarkeit, in~besondere auch 
des Korns. 



Siedler und Eroberer folgten sich Welle um Welle: Phönizier. Griechen. Karthager. 
Römer. Wandalen und Golen. BYlantiner. Araber. Nonnannen. die schwiibischen 
Stauffer. das fmnLösische Anjou. das spanische Aragon. Bei die<>em Teil der 
Studienreise fUhrte vor allem Or. Jürg Schneider Regie. Er \'eßtand e, hervorragend. 
un~ mit seiner bildhaften Sprache. sozusagen mit ",enigen Pinscll.trichen al fresco 
Höhepunkte der Geochiehtc Si/j lien~ aufl.uzeigen. 

Wahr~chein1ich wird kein Teilnehmer verge~1.en. wie wir auf den Stufen de ... grossarti
gen Heratelllpel~ von Selillullt mit Blid. auf das in der Sonne ~ilbern glitlernde Meer 
,a"en. und wie Jürg Schneider die Landnahme durch griechische Siedler schilderte. 
Wir sahen mit ihm. wie sich im 7. bhrhundert vor Christus griechi"Che Schiffe näher
ten, wie ein Priester dem \'ordeNen Boot entstieg und aus dem mitgemhrten heiligen 
Feuer glühende Asche auf die ~andige Küste streute. damit die Landnahme feierlich 
bckriiftigend. Mit etwas Phanta,ie konnte man ~odann am Horizont die Segel der kart
hagi,;,chen Flotte sehen, die mehr al~ 7",ci Jahrhunderte spiiter dm, blühende Selinunt 
(iberfiel. nach längerer Belagerung die Stadt 7erstörte und die Überlebenden in die 
Sklaverei führte. 

Wie plülllich diese Katastrophe einbra,:h. konnte man sich beim Bc1.uch des 
K:llksh.:inbande1. von Campobc1lo. wo die Steine für die Tempel Selinunts au~ dem 
Kalk herall',gebrochcn wurden, ..ehr gut vor1.tellen. Man ~ieh, hier alle Stadien der 
Arbeit: Von den er" angerit/len Fehen bis LU den gcwaltigen Trommeln fü r die 
Errichtung der S:iulen. die 7um Abtr:Ubport bereit liegen. wie wenn hier gestern noch 
ge:.rbeitet worden wäre. Wahrscheinlich kam millen in elmiger Arbeit ein Meldeläufer 
mit der Schred.ensnachricht HJm Überfall der Karthager. ",orauf die ganze Belegs<:haft 
die Flucht ergriff. 

Nur ,tichwon:mig ein anderes Bei~piel: Die Stadt Syrakus, auf ihrem Höhepunkt die 
wohl bedeutendste Macht de:. Millelmeel"'o. dann Rivalin \on Rom und Karthago. 212 
\on Rom eroben, mit einer Stadtmauer von rund 30 km und einer gewaltigen Festung. 
die heute noch beeindruckt. In den Steinbrüchen, die in der Antike da~ Material für die 
s,:hllell wachsende Stadt lieferten. hc~udl ten wir unter anderem da!> "Ohr des Diony
so~". eine hohe. naeh oben ,pi tL :.u,l:mfende Grotte, wo angeblich der Tyrann Diony
sos 1. dUr(:h elll Loch in der ErdobcrOäche die dort arbeilenden Gefangenen bclau~chte. 
Um die Aku<,lik LU überprüfen. <,til11l11len wir den Kanon "1)011(1 IIO/)Ü plll't'III" an. was 
uns den begei~tcrten Applau, pp.1nischer Touristen ,c,,",chaffte. 
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Sie haUen in kultureller 
Beziehung sehr unter
schiedliche Auswirkun
gen. Als wir in Enna, 
dem Nabel Si7ilien~. auf 
der Fc1senplattform stan
den. wo sich ein'it das 
Hei ligtu m der Demeter 
befand. sahen wir vor uns 
ein gewaltiges Norman
nenkastc11 und im Hinter-

Der geM'u/UgI' Dom • ..,,, .IfIJllrrolt' 

In einem berühmt ge
wordenen Buch \ enritt 
Huntington die These. Ge
schichte sei ein Kumpr 
der Kulturell - de~halb 

der Tilel unserer Rei~. 

Die Invasion des Jahres 
1943 flillt zweifellos unter 
diesen Begriff. teilwei~e 

auch der Kampf Rom~ um 
die Weltherrschaft. die 
Durchsetzung der Pax 
Romana. Im übrigen waren 
aber die vielen I", .. "ionen 
Siziliens ein Kampf um 
Besitz. um Lebcnsr,mm, 
um Macht. 

Di.· F,"~c"fI"mfor", 1'0" Ennu 

grund den Turm Friedrichs 11. Als sic h Friedrich~ 
Vater. der gewllltige Kaiser Heinrich VI.. 
Siziliens al~ Erbe seiner normanni~chen Frau 
bemächtigte. unterdrückte er den nonnannischen 
Adel mit unglaublicher Brutalität. Aber es gibt 
andere Beispiele: Der grossanige Dom von 
Monreale entst:lIld aus einer Verschmelzung 
von Kulturen, nämlich aus der Kombination \on 
arabischer und normannischer Architektur mit 
byzantinischer Mo, .. ikkun>;t, 

Es war eine unerhört interessante Reise mit einer 
sehr gut harmonierenden Gruppe. eine Rc i ~e, 

deren Konzept. Organisation und Führung da~ 
Priidikm ",Hili/lila ('ulI/lmule" verdient. 

Dr. Ernst Walder (Kikhbcrg) 
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Entstehung und Entwicklung der GMS 
Präsidial adresse an der GV vom 25. MärL 2000 

D as 2o.jährigc Jubiliiurn der GMS veranlasste Or. I-Ians R. Herdener. in ~ci ncr 

Präsidialadrc .. sc an der Generahersamrnlung vom 25. Mär7 2000 in Zürich :lUf die 
Entstehung und Enlwicklung un .. erer Gesell .. chafl ein7utrelcn. Wie i~ 1 es eigentlich tU 

ihrer Gründung gekommen? 

Im Sommer 1979 überlegte .. ich UIl'-CT Ehrenpräsident Dr. Waller tüem, darn:tls 
Gcncraldird.IOT der Welli Furrer AG. wo noch unbcarbcitclc Nischen im Tourisn1U~ tU 
finden wären. Dabei kam er auf die Idee. e inem milil:irhislOrisch intcre""icncil 
Pub1i~um wissemchaftlich fundierte Exkursionen auf in- und ausländi"Chc Kricg~

schauplätze an7ubietcn. 

Mit diesem Vorschlag gelangte er:m I~rof. Dr. Walter Scha ufclbc rgcr . Inhaber des 
militärgeschichtlichen Lchr .. tuhls an der Universiüit Zürich. und an .lack lIo11i . Chef des 
Reisebüros Kuon i AG. Die .. er stellte ein Start kapital von Fr. 15000.-- 1ur VcrHlgu ng. 

In der G rÜndung.<; l'ersa mmlung vom 3. Oktober 1979 wurde Prof. Schaufclberger 
L.um Präsidenten gewlihl .. die Statuten mit dem Vereinsnamcn "ae~cll schaft für militär
historische Studien reisen (G MS)" genehmigt und die Aus~chreibung der ersten Rei sen 
besch los<;en. Dieser Tag ist somit der eigentliche aründungstag der GMS. 

Die I. ordentliche Gencrull'crsmllmlung fand am 7. März 1981 in Anwesenheit von 
2 1 Mitgliedern in Zürich statt . In dieser wurde bekannt gegeben. dass <;ich bereits 235 
Personen als Mitglieder eingetragen hütten. Als neuer Pr'.isident wurde Or. W!llter 
Lücm gewählt . 

So erfreu lich der Mitgliedcrtuwachs in diesem ersten Jahr war. umso unbefriedigender 
waren die Teilnehmer/ahlen an den Reisen . So konnten 1980 von den 13 au<;geschrie
benen Rei..ell nur gerade deren drei durchgeftihn werden. Deshalb beschränkte m:m sich 
in den folgenden Jahren lIu f nur ,-,enige E'l:kursionen. Aber immer wieder mu~~ten vie
le \"on ihnen mangel .. genügender Betei ligung abgesagt werden. 

Als Walter Lüelll 1989 n:lch achtjähriger erfol greicher Priisidentschaft L.urücktr.lt, haue 
sich die Mitgliederl.ahl fast \erdreifacht. Sei n Nachfo lger für die nächqen drei Jahre 
wurde Ur. Ro la nd Ue<:k . 

Im Frühling 1992 wurden Ur. Uans R. Her dener zum l'räsidentcll und Jürg T iirler 
zum Vizc priisidc lltcn gewählt. Zu diese m Zeitpunkt gehönen 7 14 Personen der GMS 
an. In den rolgenden Jahren setzte ein rasanter Mitgliederzuwachs ein. Im Jahre 1994 
konnte berei!'> das 1000. Mitglied gereien werden. Inzwischen hat sich unser 
Mitglicderbcst:md von 1442 Personen mehr als verdoppelt. 

Au(;h da~ Rt.mu'l,,'Cbot erwdtene sich se ither von Jahr zu Jahr. 1992 boten wir 19. 1995 
30 und 1998 37 Rei~en an; in diesem Jahr werden es sogar 47 Reisen se in . Von diesen 
wurden im gleiche n Jahr einige o ft zwei- oder dreimal - eine gar fünfmal - wiederholt. 

Die Geschä ftsstelle der G 1\'IS wurde anmngtich von der Weh i-FlIrrer AG und seit 1988 
\on der Schweil.eri schen Kreditall'o talt betreut. Anfangs 1992 übernahm das Reisebüro 
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Schmid AG in \Veltingen das Reise-Scl relarial. Diesem übenrugen wir im lahre 1997 
auch d:ls Gesellschafts-Sclretarial. Diese Zusammenlegu ng hat sich inzwischen be~ tens 

bewähn und wir sind Then.'S und l-I a ns ruL,{[ i lIudinsky und ihren Damen für die her
vorr..tgendc. vom Geiste gegeno;eitiger Wenschiit/.ung getragene Zusammenarbeit sehr 
dankbar. 

Was bietet denn die GMS? Wer wiire ohne ~ie schon im Führerhauptquanier in der 
Wolfsschanze bei Rastenburg gC'he..en oder mit der ErL.eisenbahn nach Narvik gefah
ren. wer hätte schon den Kriegshafen von Sewa!>topol oder die leidgeprüfte Stadt Stalin
grad besichtigt und wer hüne scinen Fuss <'chon au f den Hüge l Eliane bei Dien Bien Phu 
oder die Festungsinsel Corrcgidor setzen können? Da\; alles ist wohl nur mit der GMS 
möglich. 

Markante Kenn1eichen der GMS· Reiscn sind denn auch \or allem d ie all r akth en 
Reiseziele im [n- und Ausland unter der Führung kOIllpt!tenter Referenten . die 
Organisatio n durch ei n professionelles Reisebüro. eine seriöse Vorbereitung durch 
vorgängige Rekognoszierungcn, grlindlich reeherchiene Dokumentatio nen. die 
Einbeziehung kultureller Sehens würdigkeiten und nicht zuletzt eine gut harmonie
rende und interc~s iene Teilnchmersch:lft. 

Immer wieder wird man gefmgt, ob nur Offi l. ierc der GMS beilreten könnten. Dies is t 
nicht der Fall. In der GMS sind alle willkom men, die kriegsgeschichtlich interessiert 
und positiv zu unserem Lande und seiner Armee eingestellt sind. Zu unseren Mi tg lie
dern gehören Offiziere. Untcroffiziere und Soldaten sowie Nicht-Diensttuende und 
Damen: wesentlich ist allein ihr militiirhis torische~ Interesse und ihre positive Gesin
nung zur Schweiz. 

Ausser ihren attr..tk tiven Re i"Cangeboten. die von fach lich fundienen Dokumentationen 
untennauen sind. publi7ien die GMS alljährlich eine neue Nummer ihrer wissensc haft
liche n Schriflenreihe. Jährlich erscheinen drei Informations heft e. Seit dem Herbst 
1993 betreibt sie auch e inen eige nen lJücherdiellst rur Militaria. Publikationen aus der 
Schriftenreihe und Rei.;c-Dokumentat ionc n. Und auf ein grosses Interesse stösst nach 
wie vor das Winterprogr a mm . in dem seit dem Willlerserllester 1995/96 an L.wei 
Samstagen \on prominenten Rednern über Mili tärgeschichte referien wird. 

Da ~ich die rele\alllen SCh;lUpllill..c der Militärgeschichte in der Regel absei ts der übli
chen Rei seziele befinden, gelangen die Teilnehmer an unseren Exkursionen o ftmals in 
Gegenden, die fern der grosscn Touristenströme liegen. Sie lernen reizvolle Land
striche. schmucke Dörfer und rnaleri~che Städte kennen. die ihnen sonst fremd geblie
ben wären. Und sie finden den Kontakt mit Gleichgesinnten. die rur sie 1U guten 
Kameraden oder gar 1U Freunden wurden. 

Selbstredend werden die an der Ro ute liegende n kul turellen Sehenswürdigkeiten. wie 
Schlösser. Kathedrale n oder andere kulturhistorische Denkm:iler. und die Natur
schönheiten in jede Reise rIlite i nbeJ:Ogen und unter kundiger Führung besichtigt. 

"Gäbe es llie GMS nielli schon, lllii,u re man sie sogfekh erfimlen", hön man auf den 
Reisen von unseren Mitgliedern immer wieder. Und wirklich: Für viele unserer Ge
treuen wäre die GMS, die ihnen so m:lI1che s<: höne Reise in fröhlicher Kameradschaft 
gebracht hat. kau m mehr wegwdenken. 
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Auf einen lelLlen Aspekt der GMS ist lum Schluss noch hinzuweisen: Gemäss Art. 2 
ihrer Statuten will die GMS mit ihren militärhistorischen Studienreisen ~owohl das 
geschichtliche Interesse ihrer Mitglil:der fOrdern als auch einen Beitrag an die ausser
dienstliche Tätigkeit leisten und damit dem Wehrwilleß dienen. Un~ liegt somit nicht 
nur dic Geschichte. sondern auch die Gegenwart und n:ullcntlich dic Zukunft der 
Schweizer Armee sehr am Hcn:en. 

Nur wcnn die Schweiz ihre Neulralitii1. die a llgemeine Wehrpflicht und die Miliz
:lfIl1eC bcibehiill. ist die notwendige VerwurzeJung der Armee in der Bevölkerung 
gewährlei,tet. An diesen drt!i pfeill:rtl darf. das lehrt uns die Geschichte. nicht gerüttelt 
werden! 

Schweil.cr. sei wachsam! Wer glaubt. dass in Europa "nie wieder Krieg" herrschen wcr
deo ist ein Narr. Die Geschichte beweist uns leider das Gegenteil. "Schnell ist gebro
chen. doch langsam gebaut". mahnt eine Inschrift am Sch los~ Wildcgg. Schnell ist unse
re Armee auf einen Bruchteil \on früher reduziert. aber vielc Jahrc würde ihr Wieder
aulb:1U benötigen. Das dürfen alle. die ftlr !oie verantwortlich sind . niemals vergessen! 

H an~ R. Herdcner 

Fort Airolo 

Die Vereinigung der Frcundc Fort Airolo orientierte uns frcundlichemeisc über die glil
tigen Öffnungszeiten. Es sind dies: 

I. Juli - 30. September 
Dienstag - Sonntag (Montag geschlossen) 

Aussch liesslich geliihnc Besichtigungen 
um 1330 und 1530 

Vom I. Juni - 31. Oktober 
auch ausserhalb dieser Zeiten 
fLir Gruppen ab 10 Personen 

Das Museum konnte erweitert \\erden. Dabei sind neue Kostbarkeiten zu besichtigen. 
wic 8.4 cm Feldkanone 1879. 8.4 CI11 Kanone auf Kasemall iafelle und auf Pivotlafette. 
12 cm PositionSl11örscr 1884, 7.5 cm Befest igungskanonc 39. Festungsflammcnwerfer 
und ei n Scheinwerfer mit Motor und Generator. 
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Brigadier Andrea Rauch 
(Bellinzona) 

Die Abwehrstellung Uetliberg im 
Zweiten Weltkrieg 

GMS-Reise 4.212000 vom 15. April 2000 

Die GMS-Reise fiihrte in den Rau m Ut' tlibcrg-U ilikon-U rdorf. Es gnll. die Armee
steIlung von 193911940 zu besichtigen. Der "Führer Lur Limmatstellung aus dem 

Zweiten Weltkrieg" .) bemerkt dazu: 

L"nten/und. erhuUf /9)9 'VIII d",r Sap Kp 116 ftir nil' FiU Kr' f 61 

"Der gut drei Kilometer 
breite Abschnitt Lwischen 
Uetliberg. Waldegg und 
Urdorfer Senke war der 
zlircherischen 6. Di\ bion 
zugetei lt. Deren Kom
mandant (Oberstdi\isio
niir Herbert Constam) 
wol1te beweglich kiimp
fen. Er legte im bewalde
ten Teil keinc lineare Be
festigung an. sondcrn ein 
tief gestaffeltes System 
von Wechselsteilungen. 
das an der Limrnat be-
gann und erst hinter der 

Reppisch aufhöne. I her sind keine "crbunkerten Waffenstellungen zu finden. dafür 
umso mehr Unterstände liirdie Tnlppe. Die offene Urdorfer Senke allcrdings riegel te er 
durch eine massive Tankspcrre mit 18 betonierten Waffenstiinden ab." 
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Der Augenschein bestiitigt diese Angaben. Zwischen Ringlikon und Urdorf gibt es zahl
reiche Unterstände rur die Tmppc, Artillerie-Beobachter, Sanität, Kommandoposten 
und Übennittlungsstellen, Und es si nd im Gelände auch ausgedehnte Überreste von 
Grabensystemen aus.wmachen. Wirklich bceindmckend fiir Schweizer Verhältnisse 
sind die Stollen. sowohl was ihre Anzahl als auch ihre Dimension betriffi. Hier Leigt 
sich auch, dass militärische Bauten rur den Augenblick. nicht für die Dauer gebaut "'·er
den. 

An der Stmsse Lwischen Uitikon und Schlieren liegen drei Stollen; der nördlichste ist 
zwar weitgehend ausgeschachtet, aber nur zum geringen Teil schon ausgemauert. Nach 
dem Rückzug der 6. Division ins Reduit blieb eben keine Zeit zur Fertigstellung. Der 
Eingang war viele Jahre unter Sand verschultet. der hintere Teil ist unbegehbar, weil 
abgesoffen. Es ist anzunehmen, dass der Stollen seit gegen runfzig Jahren nicht mehr 
betreten wurde. 

Dem Referenten Karl Sc hori und seinen freundlichen Helfern vom Festungs
wachtkorps ein hcrLliches Dankeschön daftir, dass die GMS diese DomröschcnLeit 
beenden durfte. Überhaupt hat die Natur das Gebiet zurückerobert und die meisten 
militärischen Bauten zugedeckt und iiberwachsen. Auch den Ortsansässigen sind sie 
nicht mehr bekannt. 

Die E~ku rs io n c n der GMS bieten viel; zum Besten gehört die Kameradschaft . Man 
findet sich /usammen. stellt sich vor und marschien gemeinsam los. Im Verlauf des 
schlichten Zusammengehens und Zusammenseins stellt sich ein Geftihl des Zusam
mengehörens ein. Sonstlrcnnen die s07iale Rolle und der Status: hier ist beides weitge
hend hinf.illig, es ziihlt nur das gemeinsame Interesse. Wer zusammen mit Freunden 
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teilnimmt und sich aussch liesslich ihnen widmet. der verpasst etwas: die guten 
Gespräche mit bisher Unbekannten. 

Haben Exkursionen den Zweiten Weltkrieg zum Thema, so kommt noch etwas dazu. 
Meist sind Aktivdienst-Veteranen dabei. Fur sie wird es eine Wandemng "ä la recher
che du temps perdu". Sie erzählen Geschichten und Musterchen lind sie weisen hin auf 
Zusammenhänge lind Hintergrunde im damaligen Geschehen. Aber etwas Hillt auf: 
Vetemnen sprechen nicht gerne über Gefühle, Ängste und Lei stungen. Ob das damit 
zusammenhängt. dass es sei nerzeit galt, auf die Ziihne zu beissen und "nüüt dergliiche 
z'tue"? Wurde diese Einstellung zur lebenslangen Haltung'! Jedenfalls wird am 
Uetliberg offenbar. dass auch die älteren Iierrcn eine mnd fünfstündige Wanderung 
klaglos und in stmmmer Haltung bestehen. Die GMS-Gesellschaft erreicht in beinahe 
imakter Marschordnung Urdorf. 

Dr. Jurg Raissig 
(Killwangen) 

.) "Der Führer :ur Ummarstellllllg alls tlem ZweiteIl Weltkrieg" i.SI erhältlich bei: 

Aargall TOllriSIllIlS, Postfach. 4800 Zojingen. Tel. 062/ 7462040. Fax 061174610 4/ 
:lIm Preis l 'O" Fr. /0.--

LONA 
GMS-Rcisc 1. 1/2000 vom I. April 2000 

W as ist LONA ? Der Name eines schönen 
Miidchens. eine Sonnenschutzcreme oder 

ein Ferienon in Italien? Nichts von alledem. 
LONA ist die AbkürLlIng ftir die Abwehrstellung 
LQdrino-OsogMA. im Tessi ntal zwischen Biasea 
und Bellinzona. 

Diese heute noch weitgehend erhaltene Sperr
stellung war denn auch das Ziel zweier GMS
Reisen anfangs April dieses Jahres . Referent 
G ünther Reiss konllle belde Male gegen 30 WISS

begierige Teilnehmer empfangen. die sogleich 
nach der Begrüssung zwei Kleinbusse bestiegen, 
um tiber Osogna direkt zum hochgelegenen Kirch
lein Sta. Pieta zu gelangen. 

Hier orientierte der Kdt des FWK Sektor 62, 
Oberstlt I)aolo Gcrmann . über die stralegischen 

Oberstlt Paolo Cl'"nnann. Kdt f'WK &Ir 62 Überlegungen. die zum Bau dieser Anlage gefühn 
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hatten. Schlüssclpunkt der Verteidigung des Tessins ist das Becken von ßellinzona. Ist 
es einmal erobert . so ist in nördlicher Richtung eine weitere Sperre erforderlich, um dem 
Gegner den Zugang zum Gotthard- und Lum Lukmanierpass zu verwehren. Die 7weck
rnässigsle Stelle dazu ist das Engnis zwischen Lodrino und Osogna. 

one (Drachenzähne) in Form eines gros
sen "V". vor denen Ei~enbahnschienen 

eingerammt und ein breite~ Stacheldraht
verhau errichtet worden waren. In der 
Mitte wurden die Höcker durch grosse 
BBB-Blöcke ersclLt. Bei der Spilze des 
"V" befand sich eine Lücke mit einem 
mehrere Meter tiefen Graben. um das 
Schussfeld des Bunkers lIur dem Sport
platz freizuhalten. 

Die Ver .. mkerung der Sperre erfolgt auf 
der westlichen Seile durch dlls Infante-

Mille 1940 wurde denn auch 
mit dem Bau der Pan
zerabwehrl inie und der fl;m
kiercnden Werke begonnen. 
die schon im Mai 1941 fer
tiggeslelh und im M:irz 
1943 dem Festunglow;lcht
korps übergeben werden 
konnten. 

Die I'anzcrsperrc besIeht 
aus vier Reihen von Tobler-

In ihre,. MillI.' bl.'findl.'n sich miklr/'SI.' 8B8-8/ödl.' 

riewerk Vcrseio (A). auf der östliche n durch den Auss. Der frontale Feuerschutz war 
Aufgabe des Mg-Werks unter der Brücke von Lodrino (8), des Runkers auf dem 
Sportplalz (C) und desjenigen südlich von Osogna (0 ). Die beiden letzteren wllren mit 
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einer 4,7 cm-Pak (später 9 cm-Pak) und 
einem Maschinengewehr bewaffnel. 
Die Sperre wurde durch dlls FI;mken
feuer der Artilleriewerke St3. l)iel3 
(E) und San Martino (F) beim 
Gmnitsteinbruch nördlich von Lodrino 
geschützt. Beide Werke waren mit je 
zwei 7.5 cm Gebirgskanonen. die 1950 
durch je zwei 7,5 cm Feldkanonen 
ersetzt worden waren. bcstilckt. 

Aus dem rückwärt igen Raum wurde die 
LONA-Stellung zude m durch das Feuer 
der Artilleriewerke {\'fairano und 
Mondascia (beide nördlich lragna) mit 

ihren 12 crn Kanonen (später 
10.5 (:m Haubitzen) unterstütLI. 
Beide konnten bis 6 km vor die 
Abwehrstellung wirken und da
mit einen sich zum Angriff 
bereilSlellenden Gegner bekäm
pfen. 

Anninglich gehörte dlls l'lahen 
des "OCfiles von Osogna" Lum 
Auftrag der 9. Division. Nach 
ihrem Bau wurden die Werke 
vom neugebildeten Fest Art Dei 
LONA bemannt. das seinerseits 
dem Gz Rgt LONA unterstellt 
war. Nlichdem sich das Kriegs
geschehen 1944 auf die schwei-
7erische WestgrenLC verschoben 
hane, wurde die Kampfgruppe 
LONA auf ein Batllillon rcdu-
Liert. 1970 wurde sie wieder zu 

einem Regiment aufgewertet. bis sie mit der Einführung der Armee 95 endgültig aufge
löst wurde. 

Nach dieser umfassenden Orientierung ging es einen romantischen Weg durch den 
Kastanienwald hinunter Will Werk Stil. Pieh\, das extra für uns geöffnet worden war. 
Die Kavernen der bciden 7,5 CIll Kanonen sind leider leer. Das eine Geschütz befindet 
sich heute im Museum des Forte Airolo. das andere im Mu~eo Blenio in Lonigna. 

Nach dem Weitennarsch zurück zum Talboden folgte die Besichtigung der grossen 
l)anzersJJCrrc. Diese ist noch weitgehend intakl. Nur an einzelnen Stellen. so bei der 
Autobahn. musste sie unterbrochen werden. Die Draht verhaue si nd allerdings schon 

Hingst entfernt worden. 

Eine Exkursion ins Tessin ohne 
den Besuch eines Grottos wäre 
undenkbar. So war es nahelie
gend. dass sich unsere Gruppe in 
das renommierte "Grolto da 
Pippo" begab. um sich gebührend 
LU stärken. 

Nach dem Mittagessen folgte die 
Besichtigu ng des mächtigen 
Bunkers auf dem Sportplatz, der 
lange Zeit als Haus getarnt war, 

• 1/1 • und des Bunkers auf dem linken 
Ufer des Tessins. In heiden sind 

die langrohrigen 9 clll-Pak und die Maschinengewehre noch einsatzbereit vorhanden . 

Eine kurze Busfahrt fühne uns sodann 7um Rrigade-KI) im Raume von Pollegio. der 
sich. ähnlich einern Grollo. an die Bergflanke anschmiegt. Dann ging es leicht bergauf 
LUJll Werk l\·londascia. 
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Dlf' miich/igf' Schllr/f' df'S AmHeril'werks MOlldasCla 

Das im Sommer 1999 eröff
nete Museo Mondasci:l *) 
ist effektiv einen Besuch 
wert. Schon im Vorfeld 
laden zahlreiche Geschütze 
aller Kaliber zu einer nahe
ren Besichtigung ein. Durch 
die schwere Eingangspfone 
gelangt man in das Felsen
werk mit sei ner 10.5 em 
Haubitze. Im MunitiOllsma
gazin sind zehn Sammlun
gen von Waffen und 
Material der verschieden
sten Waffengattungen aus
gestellt. eine wahre Fund
grube fUr jeden militärisch 
interessierten Besucher! 

Doch bereils mahnte der Uhrl.eiger zur Rückfahrt nach Bellinzona. Pünktlich zur Zeit 
trafen die beiden Kleinbusse am Bahnhof ein. wo sich die Reiseteilnehmer mit einem 
herl.lichen Dankeschön fUr den gehaltvollen Besuchstag von Referent Günther Reiss 
und Oberstleutnant Gemlann verabschiedeten. 

Hans R. Herdener (Uitikon) 

*) O(lS MlIseo Momlascia isTI'OIl OSTern - OkTOber jeweils illll 
Sallwag/Solllllag 1'011 9 - /6 Uhr für alle Besucher geöffneT. 

Wiedereröffnung des Bourbaki-Panoramas 
in Luzern 

Das lIellg"'·/<l//ele G,'oolld<: d/'S BOllrook,
PIIIIOmll/i/S ill LII::"'" 

A us Anlass der Wiedereröffnung des 
historischen Rundgemäldes über die 

Internierung der Bourbaki-Armee in der 
Schweiz lud die Genossenschaft SC HW EI
ZE R SOLDAT ihre Mitglieder und freien 
Mitarbeiter zu einer speziellen Führung nach 
Luzem ein. Die Restaurierung des ver"'o'ahrlo
sten Gebäudes ist vorl.üglieh gel ungen. Die 
unansehnliche Fassade wurde zur modemen 
Glaswand; wo früher Autos repariert wurden, 
befinden sich jetzt hübsche Geschäfte und ein 
Restaurant. 
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Hier wurde im Jahre 1889 das von Edouard Cast res gestaltete Rundgemälde instal
liert. nachdem es in Genf gemalt und zehn Jahre lang dort ausgestellt worgen war. Es 
war von Anfang an eine beliebte Attraktion in Luzcm. Doch der Zahn der Zeit nagte 
seither gründlich an diesem wertvollen Bild. Deshalb setzte sich der Verein Bourbaki
Panorama mit grossem Engagement dafür ein, dass der "Augenzeugenbericht von 
I 8'000 Quadratmetern" fiir heutige und künftige Betrachter erhaltcn bleibt. Zusätzlich 
entstand ein kleines Museum über das dramatische Ereignis. das sich im Zuge des 
Deutsch-Französischen Krieges von 1870171 im Januar 1871 abgespielt hatte. 

Die Giiste wurden vor dem Gebäude von der "Kompanie 1861" empfangen, einer 
Gruppe in historischen Uniformen der Zürcher Miliz zur Zeit dieses Krieges. Das sorg
te bereits rur die richtige Einstimmung. Erfreulicherweise steckten in den alten 
Uniformen mit detailgetreuer Ausrüstung nicht nur Veteranen sondern auch junge, 
historisch interessierte Mälmer. 

Vereinspräsident Dr. Marcel Sondl'regger zeigte in seinem Referat auf, wieviel Ideal
ismus und grosse finanzielle Anstrengungen dahinter stecken. bis ein so grosses Werk 
wieder hergestellt ist ohne seine ursprünglich~ Fonn und Aussagekraft zu verlieren. 

In das Kriegsgeschehen jener zwei Jahre fUhrte uns Dr. Hans R. Herdener, Ehren
präsident der GMS. zurück. Wie immer machte er das so lebendig und beeindruckend. 
dass selbst die Zuhörer froren und ihnen die Beine schmcrzten. Jedem ist der Ausdruek 
"daherkommen wie ein Bourbaki" bekannt. Wie aber kam es iiberhaupt zu diesem 
unsinnigen Krieg? 

Hier verstand es der Referent vorzüglich. die historischen Zusammenhänge um die 
berühmte "Emser Depesche" aufzuzeigen. Frankreich erklärte Preussen den Krieg. In 
anschaulicher Weise skizzierte Herdener dessen Verlauf. der sich immer mehr der 
Schweizer Grenze näherte. Nun waren General Herzog und der mit ihm nicht immer 
einige Bundesrat mit Weltgeschichte konfrontiert. 

Die französische Ostamlee wurde von General Bourbaki kommandiert. Jn einer 
VerLweiflungstat schoss er sich ei ne Kugel in den Kopfund wurde sclnver verletzt, wes
halb Gcneral Clinehant seine Funktionen übemahm. Dieser schloss mit General Herl.og 
eine Übereinkunft ab. worauf insgesamt 87'847 Mann mit [I '800 Pferden und viel 
Material die Schweizer Grenze überschritten und sich cntwaffnen liessen. 

Soldaten und Pferde waren völlig erschöpft, hungrig. krank und in eincm jiimmerlichen 
Zustand. Aber die humanitäre Hilfsbereitschaft hat in der der Schweiz eine grosse 
Tradition. Selbst die in ei nfachsten Verhältnissen lebende Bevölkerung des Val de 
Travers half unkompliziert mit Lebensmitteln, Kleidern und Unterkunft, versorgte und 
pflegte die Verwundeten und die Kranken, so gut es ging. Später wurdcn die französi
schen Soldaten in verschiedenen Orten in der ganzen Schweiz untergebracht. Nach ihrer 
Genesung kehrten sie nach Frankreich zurück. 

Edouard Castres war selber als Kriegsberichterstatter und Sanitäter an der Front. Aus 
diesen nachhaltigen Eri nnerungen hat er einige Jahre später zusammen mit anderen 
Künstlern, worunter auch Ferdinand Hodler, das grossartige Rundgemälde geschaffen. 

Nach den bciden Referaten folgte die Besichtigung des Panoramas unter der kundigen 
Führung von Dr. Sonderegger. Wirklich. es wehte ein eisiger Wind. Dämmerung heIT-
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AJ/JSchnilll/US dem grUlldlQ.,el1 R.mdgemlild.· 

sehte. Pferde wieherten. Die Szenerie wurde noch durch die Soldaten der Kompanie 
186 1 belebt, die im Vordergrund des Panoramas standen. Plötz.lich stand die sonst als 
langweilig verschrieene Geschichte lebendig im Raum. Das Panorama mit Vordcr- und 
Ilinlergrund ist so ei ndrücklich gestaltet, dass man fOnnlich mil1cbl. 

Ocr Besuch des l3ourbaki-Panommas in Luzem sei allen an der Geschichte 
Interessierten samt Kindern und Kindeskindern auf das wämlste empfohlen. 

Ursu la Bonen; (Märe!) 

RlGI 
GMS-Reise 6.112000 vom 5. Mai 2000 

P
ünktlich auf die Minute. wie wir uns das gewohnt sind, setzte sich der Nordisk
Car mit 35 erwanungsfrohen GMS-Mitgliedern am frühen Morgen des 5. Mai 
2000 in Bewegung. Reiseleiter Os"ald Schwitler orientierte einleitend. dass 

sich die Anneemhnmg nach dem Zusammenbruch Frankreichs im Juni 1940 geLwun
gen sah. zum BCLUg des Reduits wesentliche Kräfte aus der Limmatstellung in das 
Voralpengebiet zurückzunehmen. Dabei fiel der 6. Division d ie Aufgabe zu. das Defilee 
von Sch indel1egi bis 7um Vierwaldstiittersee zu halten. Sie übertrug die Sperrung des 
Raums zwischen dem Zuger- und dem Vierwaldstättcrsee dem Detachement Rigi. 
bestehend aus dem vcrst Ter Bat 149 (Op Be fvom 14.9.40). 

Da diese Dotation bald einmal als zu schwach erkannt wurde. ersetzte die Di vision das 
Bat ab April 194 1 durch das mit Ortswehren und Sappeuren verstärkte Ter Rgt 82. Aber 
auch dieses Rgt waT durch den grossen Raum überfordert. Das Anneekommando redu
zierte deshalb ab September 194 [ den von der 6. Division LU haltenden Abschnitt auf 
die Ostseite der Rigi. Deren Westseite übernahm die aus dem verst Inf Rgt 24 bestehen
de Kampfgruppe Rigi der 5. Division. 

Eine letzte Änderung erfolgte ab Januar 1944. als der 5. Division die Verteidigung des 
gesamten Rigi-Massivs übertragen wurde. Dabei übernahm das Inf Rgt 24 die Abriege-

2. 

lung der Achsen auf der 
Westscitc und das Inf Rgl 
23 die Spcml.llg auf der 
Ostseite des Bergs. Diese 
wurde durch d1S Feuer 
der Arti lleriewerke "Bar
bara" oberhalb von GoI
dau und "Vcrcna" bei 
Slcinerberg unterstützt. 
ßeide (nicht bcsuchba
rcn) Werke verfUgten 
über je vier 7,5 CI1l Ka
nonen auf Hcbellafeuen. 

Die permam-nten A"lage" im Raume der 
Kamp/groppe Rigi 

Es lag nahe. dass unsere 
Reisegruppe vorerst die 
Sperran lagen des Ter 
Rgt 82 bei Ob4,>ranh, das 
Werk 2fTunnei und das 
Felsenwerk 3 besichtig
te. Alsdann verschoben 
wir uns über Brunnen 
und Gersau zum hervor
ragend getarnten Werk 
"Obere Nas" . das mit 

Eingang :um Werk! "",,m Tunnel der "hemuf,gen 
Bahn '"(ln Art" "ach Goldau 

einer 7.5 cm Kau, zwei 4,7 cm (später 9 cm) 
Pak und mnf Mg gut dotiert war. Sei ne 
Aufgabe war es. zusammen mit dellljense its 
des Sees gelegenen Werk "Untere Nas" das 
See-Engnis des Vierwaldstättersces und die 
Seeuferstrasse 7U sperren. 

Naeh dem Mittagessen folgte die Besich
tigung des grossen Anilleriewerks "Mühle-
flue" oberhalb von Vitznau. Diese vom 
VBS aufgegebene An lage gehört jetzt einer 
privaten Korporation. die nicht nur 
Führungen durch die Festung organisiert. 
sondern sie auch rur Bankette oder sogar 
zum Übernachten zur VerfUgung stellt. Wer 
also Lust hat. seine Il ochzeitsnacht in einem 
Artilleriewerk zu verbringen, soll sich mit 
dem Verkehrsverein Vitznau in Verbindung 
setzen ... 

Das Werk wurde 1942/43 gebaut und besitzt 
eine Stollenlänge von 553 Metern. Es ver
rugt über zwei \"011 eingerichtete 10.5 cm 

25 



Kanonen mit allem Zubc· 
hör, zwei Lmg und einem 
separaten MG· ß unker zur 
Aussenverteidigung und 
wirkte auf den Flugplatz 
Buochs und den Eingang 
zum Engelberger Tal. Mit 
seinen Munitions· und Le
bensmittelvorriilen und sei
ner Zisterne von 25000 I 
Wasser hätte es den Kampf 
während dreier Wochen 
fUhren können . 

lfen"Orr<lg/'lrd gelilmia Eing(lng ;11111 Werk Obere NU.5 

Blick <"<", d/'r Olx'ren Na.l· iibn die See-E,rg/' :ur Ullleren Nlis 

Nach der Fortsetzung der 
wunderschönen Fahrt über 
Weggis und Küssnaeht folg· 
te die Besichtigung der 111-
fanteriesperre Rickenbach
e rhof/Fisch krallen bac h 
südöstlich von Immensee. 
Oswald Schwitter liess es 
sich nicht nehmen. zum 
Abschluss der Reise noch 
eine kleine Überraschung 
einzubauen. die selbstver
ständlich nicht verraten wer· 
den soll. 

Zumal herrl iches Früh· 
lingswetter herrschte und 
die Teilnehmer wie auf 
allen Reisen gliinzend mit· 
einander harmonierten. 
darf auch diese Exkursion 
als voll gelungen bezeieh· 
net werden. Wir danken 
unserem Reiseleiter rur die 
hervorragende Planung. 
Vorbereitung und Dureh
fiihrung der Reise. mit der 
er allen Beteiligten viel 
Freude bereitet hat. 

Hans R. Herdencr 
(Uitikon) Tor :lIr FeSlrlng ,\fiihl/il",' uberhllih \"011 I'il:m!ll 
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Geographisches aus dem Afrikakrieg 

I
m Oktober bereist die GMS erstmals die Schauplätze des Afrikafeldzuges von 
Tripolis bis EI·Alamcin und von dort weiter nach Alexandria und Kairo. Die 
Vorbereitungen zu dieser Reise laufen auf Hochtouren. Es lag daher nahe. den 

Wellbcwerb in unserer letzten Nummerden im Zweiten Weltkrieg berühmt gewordenen 
Orten zu widmen. bei denen gewaltige Belageflmgen und Schlachten stattgefunden hat
ten. 

Unser Quiz hat ein überaus erfreulich grosses Echo ge funden. Nicht weniger als 83 
Mi tglieder sandten uns ihre Lösung ein. von denen 71 richtig waren. Da die 
Schreibweisen der Ortsnamen im Laufe der Zeit oder je nach Sprache wechselhaft 
waren. haben wir alles als richtig taxiert. was auf die gesuchte Ortschaft hinwies. So 
anerkannten wi r selbstverständlich sowohl "Sidi·Barani" als auch "Sidi·Barrani", wor· 
auf uns freundlichcrweise mehrere Löser hingewiesen hatten. 

Nicht als richtig galt "Sirte" , stall Dema. das in T ripoli tan ien und nicht in der Cyrenaika 
liegt. Ebenso konnten wir anstelle von Dema weder "Barka" noch "Marsa" (arab. 
Hafen) anerkennen. Auch "Sidi·Rahman". das eigentlich "Sidi Abd·cl· Rahman" heisst. 
statt Sidi·ßarani war leider nicht gültig. 

Die richtigen Antworten lauteten wie folgt: 

Lösungswort: 

To B ruk 

AI A mein 

De R na (auch Dama) 

Si D i-Barani (auch Sidi· Barrani) 

Tr I polis (heute Tripoli) 

Sf A x 

ßARDIA 

Die Ziehung wurde wiederum von der Ehefrau des bisherigen Präsidenten vorgenom· 
men. Sie ergab folgende Gewinner. denen wir zu ihrem Buchgewinn herl.lich gratul ie
ren: 

L I)reis: Rudolf Bühler, Thalwil 

2. Preis: Werner Gilgen , Schwarzenhurg 

3. Preis: Michael Keller, Wabern 

4. Preis: Josef Baldellweg, Schünenwerd 

S. Preis: ,Werner Burri, Adliswil 

Allen Rätsellöscm danken wir sehr herl.lich rur Ihre Teilnahme an unserem Wettbewerb 
und hofTen. dass sich im Quiz auf der hintersten Seite dieser Nummer wiederum viele 
Mitglieder beteiligen werden. 
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