
Zeitgeschichtliche MiHtärgeographie 

I n den seinerzeitigen Heeresberichten sowie in den Büchern oder Filmen über die 
Ereignisse in den beiden Weltkriegen kamen immer wieder Stiidte, Flüsse oder Inseln 

vor, deren Nennung im Gedächtnis ha ften blicb. Wif fragen Sie, ob Sie sich an einzelne 
von Ihnen erinnern können. Die in Klammem beigegebenen Hinweise sollen Ihnen das 
Auffi nden der gewünschten Begriffe erleichtern. Ihre Anfangsbuchstaben ergeben, von 
oben nach unten gelesen, einen französischen Mythos, der im West feldzug von 1940 ei n 
abruptes Ende fand. 

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

0... (hier abtrennen) 

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

Inselgruppe im Pazifik (Juni 1942) 

2 Erste besetzte deutsche Stadt (Okt. 1944) 

3 Flugplatz von Stalingrad (Jan. 1943) 

4 ZwölfmalumkämpfterF[uss(1915 - [9[7) 

5 Norwegische Hafenstadt (April 1940) 

6 Stadt am Schwarl.en Meer (April [944) 

7 Kleinstadt an der EIbe (April 1945) 

LÖSUNGSWORT (frz. Mythos): 

Name: __________ _ Vomame: _________ _ 

Strasse: __________ _ PLZlOn: _______ _ _ 

Einzusenden bis Mittwoch, 20. März 2002. an das GMS-Sekretarilll, 
Postfach 354. 5430 WeHingen 
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Editorial 

Geschichtslektion in der Oper 

Zur Opcrnpremien> ,'on \(Chon anschl sc hina}) in Zürich 

Die letzte Opcr \on Modest Mussorgsky wird sehen auf
gcfUhrt. da sie aufwendig und sch\\cr trJnsparcnt I.U 

machen ist. Sie stcllt aber cin spannendes Zeitbild des aus· 
gehenden 17. Jahrhunderts in Russland dar und lässt die 
Nach\\ irkullgcn bis ins 21, Jahrhundert c ...... hncn. 

Das russisch gesungene Volksdmma mil elektronischer 
deutscher Übertilc]ung beschreibt die Wirren der russischen 
Geschichte zu Beginn der Ilcrrschafl von Pctcr dem Gros
sen. wo neben dem Zaren drei ganz unterschiedliche Miich
te aufeinander prallten: Jeder gegen jeden und dies alles 
unter dem VOr\vand, Russland rellen zu wollen. Leidtragen

de dabei waren natürl ich nicht die Mächtigen im frtih-absolutis tischen Riesenreich, son
dem das demütige, unendlich duldsame Volk. Da waren schon die "Westlco), welche 
die ahen SiUen und Traditionen gewaltsam durch westliche Gebräuche ersetzen wollten. 
Dazu kamen die ,In die kommunistischen Truppen des Innenministeriums gemahnenden 
,\Strelitzen'), wclche durch zu lockere Fühnmg zu kriminellen Banden degeneriert 
waren. Schliesslich die ranatischen \{Altgläubigem}, deren Mönche das Volk daLu 
anspornten, rur ihren Glauben den Tod durch Selbstverbrennung zu wählen. Der Mäch
tigste. ,(Väterchen Zao). benül/te die drei Machtgruppen, um sie gegen einander aUSLU
spielen. Alles Vorgänge. welche in der Gesehichte als Mechanismen immer wieder "or
kommen und an die Ereignisse \~ährend der Russischcn Revolution von 1917 und inlcu
tcr Zeit erinnern. 

Die in der neuen Ziircher AulTtihrung nashartig dargestellten Ereignisse werden durch 
einc rabelhafte [nszenienlllg und Ausstanung gut \'erständlich gemacht und durch eine 
diskrete Vidcopr."isentation im lI intergnllld ergänzt. Diese 7cigt das heutige Leben in 
Moskau und \ iele Regionen. "or allem Flusslandschaften, in welchen die russische 
Geschichte abliiuft. 

Mussorgsky l13t das Libretto zu seinem Volksdrama - es soll kein Potentalendrarna sein 
- selber \errasst und sich so intensiv in die Seele dcs nJssischcn Volks eingefiihlt. Um so 
grossartiger sch ildern seine Musik. Chöre und Solostimmen. welche nach dem rrühen 
Tod des Musikers von seinem jungen Freund Rimski-Korsakow nach dem vorhundenen 
Klavieraus/ug rertig orchestriert worden sind, die Ängste und Nöte der einrllchen Blir
ger. Bauern und Frauen. Wie kaum ein lInderes Volk wurde lind wird das mssische Volk 
als Werk7eug 7ur Erreichung historischer Ziele der Mächtigen und Politiker vergewaltigt. 
Zwar iSI das Volk spiri tuell und physisch stark und lässt sich im persönlichen Bereich 
trolz AmlUt. Aberglauben und Seuchen aller Art nicht unterkriegen. Es zeigt ein unvor
stellbar grosscs Duldungs\'ennögen. eine geradezu mystische Selbstverleugnungskrafi. 

, 

I 

Wir Westlichen können dies wohl kaum begreiren und nachfiihlen. Ilöhcpunkt der 
Selbstoprerung ist der Untergang der \errolgten «(Altglüubigell» durch Sclbst"erbren
nung, was uns die Vorbereitungsindo[.;trination und die SchlusssLene glaubhaft berich
ten und uns an die [.;ürLliehen Dmmen der Sonnentcmplcr in Kanada. Fmnkreich und der 
Westschwei7 erinnert. 

Die Oper von Mussorgs[.;y \enniuelt uns echt (\audio visuelh) und \011 Geruhl tiefe 
Einblicke in die Vergangenheit und Leigt. wie die Ereignisse damals das ganze Volk tm
ren und es auch heute noch tun. Eine Ohren- und Augell\\eide sowie eine geistige Berei
cherung rur Leute, \\elche geme dIe Vergangenheit errorschen. um das Vcrstiindnis rur 
die Gegenwart zu \erstür[.;en und Visionen fiir die Zukunft der Menschheit LU fOrdern. 
Die Opcr \(Chowanschtschina)) im Zürcher Opernhaus ist daher für dic GMS-Familie 
sehr emprehlcnsw ert. 

Elle,. p,.iisidellf 
D,.. ClllIrll',~ Off 

Die Oper siehl im JUlli 1002 /Joch {tin/mal auf dCI/I ProgramIlI. 

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

ARTILLERIE - FORT MAGLETSCH 

Gt'schichtc des nördlichsten Ec kprcilers der Festung Sargan s 

Das bemer[.;enswerte l ieft im A"-Format umrasst 46 Seiten. 
reichlich und ernmalig iIIustricn und kann beim Verrasscr: 

Mareo Sulscr, Dorrstrasse 118.9479 Grelschins 
Tel 081 1783' 16'66 

im Eigenverlag zum Preis von Fr. 22.- inkl. lnland-Versand 
durch Ei Jw lhlung des Betrages an die 

Rairreisenb:lIlk Wnrtau. 9479 Oberschan; 
BLZ 81316. Konto 93387.01 von Marco Su lser bezogen werden 
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UNSER TAGUNGSORT WETTINGEN 

Die 22. Generalversammlung unserer Gesellschaft ruf militärhislorischc 
Studienreisen findet 3m 

SAMSTAG, den 23. MÄRZ 2002 

im ehemaligen Zistcr.l.1cnscrkloSlcr, das hcisst in der heutigen Aula der Kantonsschule 
Wcningcn. statt. 

WIR FREUEN UNS, Sie alte in dieser Zistcrzienscmbtci (erbaut 1277) mit ihrer Kirche 
aus dem 13. Jahrhundert mit den berühmten geschnitzten Chorstühlen und den prJ.chti
gcn Glasgemälden bcgrüsscn LU dürfen. 

WElTlNGEN AN DER LlMMAT stammt aus einer alemannischen Bcsicdc1ung. 
Während 600 Jahren prägte das Kloster das beschauliche Baucmdorf mit seinen Reb
bergen. wo der Hcrrcnbcrgcr- Blauburgundcr am Lägemhang wächst. 

DIE INDUSTR IEALIS IERUNG im 19. lind 20. Jahrhundert mit einer vonnal s blühen
den Baumwollindustrie. lind natürlich der Glücksfall mit der Gründung von BBC, heu
te A BB. ftihrten das Oauerndorf ZUIll heutigen sehr angenehmen Wohn-. Geschiifts- und 
Kongressort. 

WETIINGEN hat damit vom bäuerlichen Klosterdorfzur Kleinstadt Wellingen mutiert. 
ist jedoch trotzdem im Il erLen Lwar von grossen Industriezentren umgeben - eine Stadt 
mit chamlantem Dorfchamkter geblieben. 

Unsere Tagung wird ihnen. sehr geschiit7te Damen und I-leITen. nebst dem geschäftli
chen Teil unter dem Titel 

((ZW ISCHEN REVOLUTIONÄREN U D ROMTREUEN: DER AARGAU ALS 
PULVERFASS DER SCHWEI Z IN DER REGENERATION 1830 - 1845» einen Ein
blick in eine iiusscrst turbulente Periode sowie eine kurze Klosterbesichtigung anbieten. 

DAS ERSTE IN DER SC I·IWEIZ ERSTEllTE ARTIllER IEWERK REUENTIIAL. 
welches vordem 2. Weltkrieg (1939 1945) im Grenzraum gebaut wurde. ist immereine 
Besichtigung wert. und mit dieser Exkursion werden wir die Tagung 2002 absehliesscn. 

Also kommen Sie alle an diese Jahrestagung! Der Präsidelll, die Vorstandsmitglie
der, das GMS-Sekrctariat Sch mid Reisen AG Wetlingen (Familie ßudinsky mit Frau 
Rohner) und unser Gastgeber, lI err Dr. iur. Karl Frcy, Gemeindeamlllann Wettingen. 
der gleic hzeit ig ein langjähriges aktives GMS-Mitglied ist, freuen sich auf Ihre Teil
nahme und htissen Sie schon heute herzlich willkommen! 

Frir= Mllmetr'haler (Diesseflhojel/) 
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Unsere Reisen 2002 

D as GMS-Reiscprogramm 2002 gehört wohl LU den auraktivsten in der Geschichte 
unserer Gesellschaft. Mit gTÖsster Spannung hallen viele unserer Mitglieder das 

neue Programmheft erwartet. das - wie vorgesehen - am 22. Januar per A-Post yersandt 
wurde und am folgenden Tag bei den Empfiingem eintraf. Und sogleich begann der Fax 
in unserem Sekretariat pausenlos zu r.lIIem und spuckte bis zum Abend 525 Anmeldun
gen aus. Über Nacht musste der App:lrat wegen Überhitzung abgestellt werden. die 
Trommel war defekt und laufend hatte Plipier nachgeftilh werden müssen. 

Am nächsten Tag war das Postfach randvoll mit A-Post-Anmeldungen. Um jene 
Mitglicder nicht zu benachteiligen. die keinen Faxanschluss besitzen, hatten wir verein
bart. dass allc Meldungen per Fax und per A-Post als gleichzeitig betrachtet würden. 
Damit waren bis um Mittemacht dieses 24. Januars bereits 1083 Anmeldungen ((im 
ersten Rang;> ei ngegangen. 14 der insgesamt 44 Reisen waren schon ausgebucht und 
143 Anmeldungen befanden sich, obwohl rechtzei tig angekommen. leider bereits auf 
der Warteliste. 

Auf unsere unver~ügliehc Anfrage erklärten sich die Referenten der meistverlangten 
Destinationen erfreul icherweisc bereit. cine oder mehrere Zusatzreiscn durchzufLihren. 
Damit können wir unscr Reiscprogramm um die folgenden 10 ZusatzrciSCIl crweitem: 

4.3 Gz Sr 3 (Jum) Samstag, 21. September 
4.4 Gz Br 3 (Jum) Millwoch. 25. September 

6.2 Morgarten Samstag. I. Juni 

10.3 
11.4 
11.5 

12.3 

17.3 
17.4 
15.5 

R Br 24 (Gl) 
R Br 22 (NW) 
R Br 22 (NW) 

Sargans 

St-Maurice 
St-Maurice 
St-Maurice 

Dienstag. 17. September 
Montag. 30. September 
Dienstag. I. Oktober 

Donnerstag. 3. Oktober 

Mi/ Do. 4. - 5, September 
Mi/ Do. 25. - 26, September 
Mi/ Do. 2. - 3, Oktober 

Selbstverständlich geniessen bei diesen Zusallreisen alle. die sich auf einer Warte
position befinden. eine Priorität. Dank dieses .w5<1tdichen Reiseangebots haben wir im 
Zeitpunkt. da diese Zeilen geschrieben werden (8. Februar), noc h in fast allen Reisen 
Platz. Gleichwohl emp fiehlt es sich fiir alle, die noch mitkommen möchten. nicht mehr 
zuzuwarten, sondern sich r:tschmöglichst anzumelden. 

Es liegt uns daran, unseren Referenten fiir ihre Bereitsch:lft. Zusatzreisen auf sich zu 
nehmen, sowie den Mitarbeiterinnen in unserem Sekretariat fLir ihre grossc Arbeit in die
sen hektischen Tagen unsere grosse Anerkennung und unseren herLlichen Dank auszu
sprechen. 

/)r. HallS R. Herdeller, Reise-Chef 
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Dolomiten in Flammen 
GMS-Rcise 24/2001 vom 17. - 23. August 2001 

Der ersten Ausschreibung zur fUnHägigcn Wandcnourcn-Wochc LU den Brenn
punkten dc~ Gebirgskriegs 1915 1918 im Raum eonina d'Ampc:-.Lo leisteten 26 
Teilnehmer Folge. darunter eine Teilnehmerin. Diese lauschten (Im Stnrtnbcnd 

gc~pannl und crwanungsgcladcn den Einführungen zur Auslösung des 1. Wclkricgs. 
zum Fronl\crtauflm Dolomitcnkricg zwischen den Alpini als Angreifer und den Stand
schützen und Kaiscrjiigcm Österreichs und dem deutschen Alpcnkorps auf der gegneri
schen $eile. 

- Am 1. Tag (18.9.2001 )erfolgte der Einstieg mit derTouraufden Sasso di Stria (Hexen
stein) zu den Überresten der Stellungen der Österreicher hoch über dem Falnrcgo
Pass. Die Begehung des 7ur sicheren Versorgung der Schulterstellung gebauten. circa 
500 Meter langen. engen Goiginger-Stotlens gab den ohne die emprohlenen Ii elmund 
Stirnlampe angerückten Teilnehmern ausreichend Gelegenheit. durch hiiuliges 
Anschlagen des Kopres die Mängel in der Ausrüstung schmcrlhaft zu erfahren. Das 
rcgnerisehe Wetter liess die Entbehrungen. Strapazcn und Leistungen der Soldaten im 
Stellungskrieg nur knapp erahnen. 

- Der immer noch regnerische 2. Tag nihne 
vom FalJ'llrego-Pas~ mit der spektakulären 
Seilbahn aur den Kleinen Laga.lUoi. Der 
Ab:>tieg innerhalb des Berges durch den 
1.5 km langen AngrifTsstollen der Alpini 
zeigte das Ausll1al>s des damaligen Stol
len- und Minenkrieges aur. Die anschlies
sende Begehung des ausgesetzten Quer
bandes in der LagaJ'uoi-Wand. der Cengia 
Manini. wo die Alpim unter dem Kom
mando ... on Major Martini über 2 Jahre 
(19151917) einen exponierten Wand
stüupunkt bcsclllen, war eindrücklich. 

- Als am 3. Tag das Wetter aufklärte, war 
klar. dass einer der Ilöhepunkte der 0010-
mitenrcise. der lange Aufstieg vom Über
gang Tm i Sassi über die von den Österrei
ehern gehaltenen Stellungen am Monte 
Sicfaur den heissumkiimpften Col di Lmna au r dem Programm stand. Die 6-stündige 
Tour brachte bleibende Einblicke in den verbissenen Stellungskrieg und die berühm
te Sprengung der Giprelstellung mittels AngrifTstollen der Italiener im April 1916. 

- Der viene Tag brachte uns wieder mit der Laga7uoi-Bahn in die Höhe. Über die For
cella Col dei ßos gehmgte man am Fuss des berühmten Torana I 7um spekt3kuliiren 
Eingang eines weiteren AngrifTsstollen der Alpini und durch diesen 3Ur die Scharte 
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des Casteletto (Schrek
kenstein). wo die Alpini 
eine weitere Stellung der 
Österreicher in die Luft 
minierten. N3Ch dem 
Abstieg diverser Grup
pen in unterschiedliche 
Himme'lsrichtungen war 
auch diese 7-stündige 
Tour verdaut. Allerdings 
dauerte es weitere 2 
Stunden. bis der ßusfah
rer trotz Handy alle wie
der gerunden halte. 

- Am Schlusstag stand nach einer rumpeli
gen Jeepfahn in den Dolomiten- Natio
nalpark der lange Aufstieg zu den Fanes
SteIlungen auf dem Programm. Noch
mals konnte man die dominierende Posi
tion dieser wichtigen. von den It:ll ienern 
ausser mit Anillericreucr nie erreichten 
Frontslellung der Österreicher bewun
dern. Dass aur dem Giprel auch noch ein 
Gebunstag gefeien werden konnte, der 
nach dem Abstieg mit einem spendierten 
Apero rortgesetzt wurde, gab zus.'i tzlieh 
Stimmung. 

Die Eindrucke der Teilnehmer. übrigens 
vom 79-jährigen rüstigen Rentner. zum 
wanderrreudigen Buchhalter. Lwn ehema· 
ligen Spitzensportler. der es sich nicht neh
men liess aur der längsten Tour noch den 

Auf dem Co! di /.0,," 

Gipfelwein mitzutragen. bis zur militärbc- E",s""s=umAlpHl/!Jlo/lt·" (Cu.Jfellmo, 

geistenen Begleiterin. waren einhellig positiv, eindrücklich bis unglaublich. Kamerad
schaflIich wurde aur Konditionsunterschiede Rücksicht genommen und bei der späten 
Grapparunde konnten Freundschaften erneuen oder geschlossen werden. 

Dem Reiseleiter Herrn Dr. I-Iürzeler danken wir für die Auswahl der interessanten Rei
serouten und -ziele, für die Übenniltlung sei ner unerschöpflichen Kenntni sse üocr den 
Dolomitenkamprund den I. Weltkrieg, seinerGatti n für die exzellente Organis..1lion von 
Unterkunft, Essen (mehrgiingiges Menu im Majestic Hotel) und komplizierter Trnns
porte. sowie für das ausdauernde Leiten von SpezialgnJppen. die noch einen weiteren 
Hügel besteigen wollten. 

Die Reise ist für Interessierte und ein wen ig Trainiene 3bsolut spannend und empreh
lenswert. 

D,. 
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Piemont 
GMS-Reise 27/2001 vom 14.-16. Sep'ember 2001 

D
ie Studienreise stand ulltcrdcm Motto: «Von den Goten über Prinz Eugcll bis LU 

NapoleOn». Wie kaum eine andere Region Europas war das PIemont Schauplat1 
vieler Völkcr...iandcrungcn und Kriegszüge, da es strategisch von gro!.scr ßcdcu· 

tung isl. Dem Reiseleiter. Div. aD Kurt Lipp, gelang es. die vcrschi/,.'(icncn Schichten \on 
Ereignissen und Völkern so plastisch zu schi ldern. dass alle Teilnehmer mit vielen blei· 
bcndcn Eindrücken und Wisscnszuwachs nachhausc gingen. 

Raum Turin: Turin war 
lange nicht die wichtig. 
sIe Stadt der Region, 
woh l aber ein gut ausge· 
bauter Stül/punkt 3m 
Ostausg:lI1g wicht iger 
Alpcnpiissc wie Mont 
Ccnis. Tcnda. Monlge
IlCvrc. Gr. SI Bcrnhard. 
Nach dem Frieden zwi
schen Spanien und 
Fr,mkrcich im Jahr 1563 
wurde es definitiv von 
den Savoyern bev.ohnt 
und LU einer der schön

sten ßarockstiidte ausgebaut. Davon berichten nicht nur der geschlossene Stlldtkern. die 
Palaz?i Reale und Madama. sondern auch das Jagdse hloss St upinigi, ein wahres Bijou 
europäischer Architektur. das die absolutistischen l-lerrscher als Zeichen ihrer Kultur 
und ihres Reichtums ab 1729 erbauen Hessen. 

Vor dieser BHitezeit war 
die Region lange leer 
und verwü1>tel, denn die 
Sarazenen hatten im 9. 
und [0 Jh. hier übel 
gehaust und einen lan
gen Krieg (<Jeder gegen 
Jedcm) der vier orts
ansiissigen Gesehlcclller 
und der Savoyer Luriiek
gelassen. Das Piemont 
stabi lisierte sich erst 
nach dem Spanischen 
Erbfolgekrieg. als es 
Pri nz Eug{'n 1706 mit Das "lmdl'rbareJugdsrh/os,f Slr/p,m!:' m T,mu 

8 

seinem österreich ischen lIeer gelang. die Franzosen zu sch lagen und die belagerte Stadt 
Turin zu entsetzen. Die Savoyer hauen sich gründlich auf die Belagerung vorbercitet 
u!,d von der Zitadelle aus ein I1 km langes Tunnelsystem gebaut. über das sie franzö
SIsche Artilleriegeschütze in die Luft sprengten. 1m Museum Micea kann man diese 
Minen millen in der Stadt sowie die Iieldentat von Pietro Micca heute noch bewundern. 

Die Übernachtung der Gnlppe erfolgte im LlIndstädtehen Saluzzo. der ehemaligen 
~auptst~dt de~ G~~engeschlcchts Saluzzo. Es weist immer noch eine solide Burg aus 
Jener Zen SO" le elll1llteressantes Ortsmuseum lIuf. Die Gegend erinnert auch an das eher 
unriihmliche Verhalten der Schweizer ... or der Schlacht von Marignano. Richtigerweisc 
woll ten si~ zunächst die heranziehenden Franzosen am Austritt aus den Alpcntälern hin
dern. Da ein klarer Oberbefehl und Auftrag fehlten. wirkten die Sperren nicht, sodass die 
Franzosen die Schweizer in der Niihe von Mailand 1515 vernichtend schlagcn konnten. 

Das südliche Piemont : In diesem hügeligen und stark bewaldeten Sch[üsselraum zwi
s~hcn d~m MiUe[meer und der oberen Pocbenc fiihrte der erst 27 jg. ehemalige Artille
TleoffiZler Napoleon Uonapartc seine ersten erfolgreichen Gefechte und wurde in kür
zestcr Zeil General und Führer der französischen ItalienarnIce. Er bestach durch sein 

MotivationsVen11ögen bei Mannscllaft 
und Kader, seine Fähigkeit zur Kriifte
kon7entralion auf einen Punkt, sein 
rasches Umdenken auf eine neue Situati
on. Er kiimpfte dabei mit Generj len. die 
wie Massena und Laharpe aus der 
Schwei7er Geschichte bekannt sind. Sei
nc Gegner waren die Österreicher unter 
dem 72-jährigen . übervorsichtigen Beau
lieu mit einem Heer von über 40 000 
Mann. das durch 20 000 Sarden unter 
Genend Colli unterstülLt \\crden sollte. In 
der Dopp{'lschlac ht \'on Millesimo in 
den Ligurisehen Alpen. vom 10. - 14. 4. 
1796. bewics Napoleon seinen guten stra
tegischen Instinkt sowie seinc geistige 
Beweglichkeit: Durch kühne Flanken
stösse und Frontalangriffe in den Räumen 
Cosscria- Dego - Cairo Montenottc konn
te Napoleon trot? kleineren Beständen 

Napol,'(m,m "i"''''mt gegen die vcrt:cttelt aufgestellten Öster-
~ichcr immer wieder örtliche Überlegenheit er/ielen. eigene Krisenstel1en rasch besei
tIgen und feindliche Schwachpu nktc sofort ausn ut7en. 

Das passive Verhalten der Sarden fiihrte dal.u. dass sie sich fast kampflos in Richtung 
Cun-:.o und :u~in zurückzogen und um 15. Mai in Paris einen Friedensvertrag schlossen. 
Der osterrelchlschc Feldherr Beaulieu versehob sein I-leer mutlos hinter den Po, musste 
aber rasch nach Lodi an der Addn zurückgehen. um vorn in der südl ichen Flanke vor
st?~.enden Napoleon nicht umzingelt 7U werden. Napoleon griff lIn der Spitze seiner 
DIVISIonen sofort an, crrichtete einen westlichen Brückenkopf an der Adda und driing-
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te Beaulieu schliesslich ins Elsehtal zurück. Die Einnahme der Stadt Mailand war nur 
eine Frage der Zeit und schuf das Fundament zum grossen Prestige des jungen, unge
stümen Napoleons. 

Raum langlu.·-8arolo: Im traditionellen Weingebiet - seit den Römern werden hier 
Reben gepnanzt - sind noch diverse Spuren der Goten zu finden, welche im 5. und 6. 
Jahrhunden aufihren Migralionszügen die Pocbene durchquenen. Die von den Hunnen 
aus Osteuropa venriebenen Ostgoten ziehen 488 unter Theodorich nach Italien, grün
den ein Reich. das .... on Sizi lien bis zu den Alpen, von der Provence bis Slavonien reicht, 
aher r.Isch 7..crHillt. auch von den Westgoten finden sich Spuren im Piemont. welehe vor 
Theodorich, im 4J5. Jahrhunden, unter Alarich. im römischen Reich viel Selbständig
keit genossen. Beim Durchzug der Pochene kam es zum Krieg mit den Römern. u.a. weil 
viele Westgoten TÖmerfeindlich gesi nnt waren. Die Westgoten waren mit ihrem gesam
ten Volk, d .h. rund 50'000 Leuten samt Vieh und Habe unterwegs. [m Lager Pollen7 ... 1 

westlich Asti erwaneten sie an Ostern 402 keinerlei AngrifTe der christlichen Römer 
unter Reichsverweser Stilicho. sie wurden daher völ lig überrascht und besiegt. Alarich 
iibcrlebte mit Teilen sei ner Begleiter. verlor aber sein ganzes Gut. Nach diplomatischen 
Verhandlungen setzten sich die Westgoten über Verona in den Balkan ab. Am 
Schl achton sind bisher nur wenige Überreste. u.a. ein kleines Amphitheater ausgegra
ben worden. 1840 wurden hier di verse neugotische Türnle und ei ne monumentale Burg 
erstell t. die nun in ein Ferien- und Kongresszentrum umgebaut werden. Wenn der künst
lich angelegte Wald gerodet wird. besteht die Chance, dass die Archäologen ihre For
schung weiter fUhren können. 

Region Monferrato: Di ese berühmte. weich geschwungene Weinregion nördlich von 
Asti und Alessandria war lange im Besitz des Markgrafen von Monferrato. einem der 4 
alten Piemontescr Geschlechter. Sie liu nicht nur unter dem Vandalismus der SaraLenen, 
sondern auch unter den Kämpfen zwischen kaiscnreuen Ghibellinen und papsttreuen 

10 

Guelfen, ((Geköpne)) Geschlcchtstürnle 
zeugen heute noch von den fanatischen 
Kämpfen. Casale Monferralo war die 
Residenzstadt der Grafen von Monferrato. 
beherbergt einen der interessantesten ro
manischen Dome Italiens. wurde zu einer 
der stärksten Festungen Europas ausge
baut und nach dem Sieg in der Schlacht 
von Turin 1706 von den Savoyern über· 
nommen, 

Die Sarazenen si nd Muslime aus Ar'Jbien, 
die über Marokko auf zwei Aehscn gegen 
Europa marschiert sind, einerseits über 
Gibraltar und Spanien, andererseits über 
Sizilien, Sardi ni en und Korsika. Wiihrend 
Karl ManeIl 732 bei Tours die westlich 
vorrückenden Sarazenen entscheidend 
schlagen konnte. stiesscn die öst li chen 
Sarazenen immer weiter nach Norden vor. 

Sie bereichenen sich vor 
allem in den reichen Klö
stem und gelangten im 10. 
Jahrhunden auch ins Watlis 
und bis nach St. Gallen. 

Das Piemont wurde von den 
Sarazenen systematisch ge
brandschatzt und ausge
plündert. sodass neben \er
ödeten Landschanen nur 
noch sog. Sarazenentünne 
übrig blieben. welche als 
Warnposten fLir die Bevöl
kerung u.a, im Langhe und 
Monferralo errichtet wor
den waren. Die Bevölkenmg war fast völlig ((militarisien)) und diente dem kulturell und 
politisch selbständigen Landadel, Dessen Kunstvcrständnis war durchwegs französisch 
orientiert, sodass heute noch ein französischer Dia lekt gesprochen wird und viele 
Gebäude innen und aussen von der fran7ösischen Kultur zeugen. 

Typisd.t's Langlr .. dmf Scrrolungu J 'Aloo nll/ Fluclrllmrg 

Ein Zeichen der Sarazenen 
ist der blauschwarzhaarige 
Menschentyp mit olivfarbi
gem Teint und glühenden. 
dunkeln Augen sowie eini
ge Onsnamen wie Pontrcsi
na und Saas-Almagel1. Lei
der sahen wir nur eine. aber 
eIße besonders hübsche 
ehemalige Sarazenin als 
Führerin in der gotischen 
Höhenburg von Serralunga 
d·Alba, 

Zusammenfassung: Das Piemont ist keineswegs rückständig: es brillien als Wein- und 
kulinarische Region. als Fiat-I lochburg und Gebunsstätte Italiens. Es ist eine gepflegte, 
wunderschöne Gegend. umrahmt von hohen Alpcnkeuen . Das Piemont birgt viel Kul· 
tur, von den Römern über die Goten. die Sarazenen, die Franzosen und Savoyer, die 
Span ier und Österreicher und sogar die Schweizer. Ocr Schmelzt iegel Piemont hat viel 
von se iner Eigenart bewahrt und ist analog der Lombardei mehr als eine Reise wen, vor 
(Illern wenn ein so begeisterungsfiihiger Reiseleiter zur VerfLigung steht. 

Dr. CharIes 0" (Vico Morco!e) 
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Arnheim: Operation «Market Garden» 1944 
G~'I S- I~e i se 28/2 001 vom 26.-30. Seplember 2001 

Fahrer ßiglcr - der gros~ Könncr-Lcnkc~ unseres C~~ - pflegte den Tag mit cinc~n 
Spruch des (dkmcrs namens .. ,}) zu begannen. So zll1eTtc cr Olm lellten Morgen In 

Holland den Rucdi Moor \on Labrador. \\elcher nach seiner Heimkehr \ersuchte. ((\on 
Lützclflüc bis Konolfingc n den Walfischfang in Gang zu bringemI". Dar.lUfUcLug neh
mend hielt ich beim Nachtessen In meinen Dankcs\\orten an den Reiseleiter Br aD Dr 
Peler \ion Dcschwandcn fest: 

- \'on Adclbodcn \on Dcschv.:mdcn .... 'ersuchte in den NicdcrlllTldcn .... tm~ 
- de Neuchatel und Zo-ofi ngcn .... den Fallschinnkampfna-hc zu bringen .... 

und fiigtc in Prosa bei: nicht nur versucht. sondern summa cum ! .. ude 125°oig erreicht! 
Mi! profunder Sachkenntnis und grosscm Engagement! 

Und damit 7U unserer eindrücklichen Reise. Am ersten Tag - dem (A nnähenmgs
marsch) - erreichten wir via Stmssburg über die Zabemer Steige b7w la troul!e de Saver
ne (frühere GMS-Fahrten lassen grüssen) d:ls luxemburgische Remich , wo wir im Frei
en bei stmhlender Sonne an dcr Mosel Millag~hah machten. Wenig spiitcr aber in den 
Ardennen: Ball ie ofthe Bulge-Weller mit Regen. ziehenden Nebelschwaden und düste
ren Wäldern. und das bis Clervaux. unserem I. Etappenort. 

Br von Deschwanden hatte uns \~ährend der Fahrt seinen Plan \orge~tel h . Luerst die 
deutschen Punktlandungen, die Überf.ille kleinerer Gruppen aus der Luft auf ausge
wählte Objekte von 19-'0 LU stud ieren und dann - auch richtig im Leitlichen Ablauf - die 
Grosslandungen der Alliierten \om September 194-' durchzunehmen. So be~ueh ten \\ ir 
am nächsten Morgen als erstes das mächtige belgisehe Fort Eben Emael (sprich Emaal) 
am Albert-Kanal. 1932-35 :lls nördlicher Eckpfeiler der Maas-Verteidigung erbaut. Im 
Morgengmuen des 10.5.40 - ohne Kriegserklärung und trolL feierlichen deutschen Ver
sprechen zur Respekt ierung der Neutm lität Belgiens - landen anscheinend gemäss elllem 
Einfall des GröfaL nmd 70 
Angehörige der Stuml:lbt . 
Koch 111it Lastenseglern 
direkt au f dem «( Dac1m 
des Sperrforts. beschädi
gen mit den neuartigen 
I-Iohlladungen ei nige dcr 
Pan7crkuppcln und spren
gen sich durch Kascmalt
Seh iessscharten einen Weg 
in einzelne Werke. Da der 
Fort-Kdt aber das Feuer 
benachbarter Festungen 
auf sich lenkt und mit den 
intakten Ständen \\-ei ter- Eht·,,·Enu,,>/ (Imka SI/.'i/hang) mn der Fe.ml .• ",/" ha 
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seh iesst, f,i11t Eben-Emael erst um die Millagsl.eit des 11.5.40. Durch den deutliche 
Kampfspuren auf\\eisenden Ilaupteingang besuchten wir zentmle EinriCht ungen des 
Forts und sahen eine Dia-Show über die damaligen Ereignisse zu Beginn des deutschen 
Überfalles im Westen. 

DIIS R<'i,.d",/,·r·Eh'·fHwr '111 1:."111.'111: 11." l-""'lIhow'lI 

Beim Inf Werk (und 
Ziindstelle) der Maas
BTÜcke von VroenhO\en 
liess Sr Desch\\ anden an
hand von klaren Skizzen 
den Kampf einer weIteren 
Lastl'nscgler-Sturnlgrup
pe plastisch vor uns abrol
len. Trot7dl'm die belgi
schen Verteidiger durch 
den Motorenliirnl der 
Sch1eppflugzcuge alaml 
iert waren, konnte ein 
gelandeter Stosslmpp den 
Bunker erreichen , die 
Zündleitungen kappen 

und die BTÜcke unzerstört nehmen. Um 0600 spmngen dann als 2. StatTel Fallsch inlljäger ,Ib 
und hielten den Übergang - trotL belgischen Gegenstösscn - bis zum EimretTen der Infante
rie-Spitze. Der Reiscleitl' r fragte sich bei diesem Beispiel. ob solche Überraschung~ngrirre 
damals auch an unseren Grenzen gelungen \\ iiren?? 

Am Nachmittag begannen wir unser Studium der alliierten Grosslandung in Ilo lland 
\'om September 1944 mil dem Besuch des Museums «Bevrijdende VIl'ugels» in Best. 
Das Finden unseres Zieles in dieser lauschigen Gartenstadt, wo jede Kreuzung (d lans 
was Heiri» aussicht. war gar nicht so einfach und erinnerte wieder einmal mehr damno 
wie schwierig die geographische Orientierung erst noch im Gefecht sei n könnte. eben 
zahlreichen Exponaten aus jenen Monaten Leigte diese Ausstellung auch eine wohIdo
kumentierte Übersicht über «Market Gardem). Mit dem ihm eigenen feu sacrC \ertiefte 
Br von Desehwanden noch /.ahlreiche Details und wies auch daraufhin. dass die Opfer 
der Alliierten rur d ie Befreiung Europas (und damit auch der Schwei7) vorn diimoni
schen Nazi-Regime - trolL den Venmglimpfungen unseres Landes der 1ct7ten Zei t \on 
jenseits des grossen Teiches nie vergessen werden dürfen! 

Über die Brücken \on Son tiber den Wilhl'lmina-Kanal und von Veghel über den Wil
lems- Kanal- die drop zonesder US 10Ist Airborne Di v. the Screarning Eagles unter Gen 
Taylor - ging es auf der Vormarsehaehse des berühmten brit. XXX. Corps unter Lt Gen 
I-Iorrock (no pause, no stop, keep goi ng like hell !!) weiter in Richtung unseres 2. Nacht
quartiers: dem hi s!oriseh-typi schcn Il otcl-Chfilet Drcyeroord in Oosterbeek bei Arnhem. 

Dr Jan Scholten. ßerufso ffi7ier und Do/ent an der niederländischen Militärakademie, 
gab uns am Morgen unseres 3. ReiseIlIgesei ne Übersicht überdie Landung und die nal;h
folgenden heldenhaften Kämpfe der briti schen Ist Airborne Di v unter Gen Urquhart. 
Dieser Verband. welcher auch die polnische Pamchute ßrigade umfasste. hatte die am 
\\eitesten entfernte BTÜcke von Arnhem 7U nehmen. Dass in diesem Raum das 2. SS-pz 
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HQ GFM Models der 
Heeresgmppe Blagen. 
wurde durch NL-Wider
standskreise gemeldet 
und zT durch Lufiauf
klämng auch bestätigt. 
aber im «Drang nach 
vom» durch die Führung 
nicht gebührend gewertet. 
Mit furchtbaren Folgen 
ftir die abgcset7ten Trup
pen und dic ansässige 
Bevölkerung sowie dem 
entsprechenden Mi sser
folg der Aktion! 

1m Geländc besichtigten wir werst die «Drop Zone Y.,. welche 15 (!) km von der Brücke 
entfernt lag. sowie die etwas näher gelegenen «Landing Zones X + Z.,. aufweichen am 
17 .1 18.9. 1944 das Gros der britischen Div absprang bzw landete. Anseh li essend ver
folgten wir die Route von LI Col John Frost Richtung Brücke. vorbci ;111 der Erinne
rungsstiiltc der Ist Airborne in J-Ieelsum, aus Original-Heeresmaterial von damals erstellt 
und auch nach 57 Jahren mit frischen Blumcn geschmückt! Von der damals heflig 
umkämpften Kirche von Oosterbeck aus crklärte uns Dr Schultcn die amphibischen 
Aktionen über den im leichten Morgennebel unter uns liegendcn Niederrhein. Entgegen 
unseren gespanntcn Erw;lrtungen hinsicht-
lich der BTÜcke von Amhem fuhren wir 
nachher sozusagen beiliiufig ohne Halt an 
dieser «onc bridgc too fam vorbei 7um 
Zwarteweg 14, in welchem Haus sich 
damals Gen Urquhart an lässlich seines 
Frontbesuches während 24 Std vor der 
Waffen-SS verstccken musste! Fakultati
ver Lunch: einige nahmen ihn an der Son
ne ein. im Garten des «Tafelberg»-Hotels 
(Model und sein engerer Stab waren aller
dings nicht mehr dort ... ). die Mehrheit 
sass' dichtgedrüngt in einem Beizli und 
wartete sehr lange aufdie Suppe. Anschlies
send besichtigten wir alle das Hotel «I-Iar
tensteirlll in Oosterbeek: vor dem hastigen 
Ausl.ug diente es als Kr der Ileeresgnrppc 
«B» und dann in der Folge als Ileadquarter 
der eingekesselten brit. Div unter dem 
Pegasus-Emblem. Zum Museutn umge
staltet zeigt es in einpriigs..1mer RafTung die 
dmmatischen Tage vom 17. - 25.9.44! Auf 
dem nahegelegenen Militärfriedhof 
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l'er.<led Gen UrqUlrurt'f In Arnlr .. m 

I 
! 

gedachten wir dcr unzäh
ligen in jener Zcit gefalle
nen jungen englischcn. 
kanadischen und polni
schen Soldaten und 
Kader aller Stufen: why 
them. why there?? 

Unten am Niederrhein an 
der Gedenkstätte der 
Royal Canadian Engine
ers zog ein Holländer 
gernde die Flaggen ein. 
als wir vorfuhren. Zu 
unserer grossen Überra
schung handeltc es sich 

J{arlfflSII'In und Para·v..-"kmu! 

um einen Augenzeugen von 1944. wclcher in perfektem Englisch und mit grosscr Ver
ve von den nächtlichen Übersetzungen und den um ihr Leben schwimmenden Ictztcn 
Reste jener alliierten Verbände berichtete! 

Am Samstagmorgen holte Sr von Desc11wandcn zu unserer grossen Befriedigung nach. 
was am Vortag durch den örtlichen Guide versiiurnt worden war: die Brücke von Am
hern!! Wir befuhren sie von heidcn Seiten und machten den erwarteten Halt , um diesen 
Ort zu begehen und zu versuchen. uns in dic ver.lweifelte Lage von Frost's Bat und der 
ihnen beistehenden Zivilisten zu versetzen. Und wiedcrum die bohrende Fmge: warum?! 
Eigentlich nur wegen einern am 20.4.1889 geborenen späteren Gefreiten .... 

Anschliesscnd geographisch - und auch zeitlich - zurück zur 82. US-Luftlandedivision. 
dcr \(All Amcricam) unter Gen Gavin. weiche die Maas-Brücke bei Grave sowie die 
Waal-ßTÜeke von Nijmegen zu nehmen halle. Diese Zielc konnten nach hin- und her
wogenden Kämpfen am 4. Tagaueh genommen ",erden. Und zwar unzerstört - dank dem 
sturcn Sprengverbot GFM Models! Was natürlich im GMS-Krcis die slets so heikle Fm
ge der Sprengbefugnis bzw der entsprechenden Delegation aufwarf. in unzähligen 
Übungcn unscrerseits miterlebt. zum Glück nur \(trockeJ1). So erinnert sich der Schrei
bende. wie er in seinen letzten Korpsmanö\em in tiefer Nacht als wachthabender 
Rangältcster auf dem Div KP gemäss dringendem Ersuchen des Front-Bat Kdt die Auto
bahn brücke über die Reuss beim Dättwiler-Loch {\hochgeheJ1) liess! Der Div Kdt ruhl
te sich in der Folge ctwas übersprungen ... doch war er mE daftir ausgemht und der rote 
bö Fei ganz sicher ohne Brücke! 

Unser Besuch im «Nationaal Oorlogs- en Verzetsrnuseunu) (Kriegsmusem) in Ovcrloon 
rundete unsere Eindrücke über jenen Versuch der Alliierten ab, durch den kühnen zwci
dimensionalen (tMarket Gardcrl))-Vorstoss den Krieg vor Ende 1944 zu becnden. Diese 
Ausstellung wurde in Erinnenrng an jene düstere Zeit grosszligig und durchdacht gestal
tel - so wie wir uns ctwa unser Anneemuseurn 3000 vorstellen .... Naeh dem dortigen 
Lunch - wiederum an der Sonne - dislo/ierten wir tiber Maastricht nach Clervaux zurück. 
.lum letzten gemeinsamen Dinner mit meincm eingangs erwiihnten Dank ftirdic gekonn
te Führung und der besinnlichen Antwort unseres Brigadiers von Deschwanden. Und vor 
dem llolel nieselte es fa st wie gewohnt auf die grosse ßronzefigur von GI Joc ... 
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Auf der sonntäglichcn Heim fahrt besuchten wi r zum Abschl uss das luxcmburgische 
Musee National d' Histoire Militaire in Diekireh, welches insbesondere - fiir uns in zeit
lich richtiger Abfolge - der Ardennenschlacht DczJ Jan. 44/45 gewidmet ist. Nach dem 
Rundgang hürtcn wir noch ein Referat über die heutigen militärischen Verhältn isse. 
stellt doch jetzt das GrossherLOglulll - im Gegensatz zum damalig kleinen Gendarmerie
Verband als einzigem MaehtmiUel - cin vcrstärktcs Bat innerhalb der Nato. M iuagessen 
im «Relais de Lorraine" und dann nix wie los via Colmar in RichlUng Heimat: einc hoch
interessante und souverän gefiihrte Exkursion in die Vergangenheit jener dunklcn Jahre 
in wie üblich bester GMS-Kameradschaft ging zu Ende. die viel faltigen Lehrcn und 
Erinnerungen aber bleiben! 

Oskar Biir/i (UrdO/j) 

Aus der Vorstandssitzung vom 4. Dezember 2001 

Personelles: Drei bewährte Vorstandsmitglieder treten leidcr aus beruflichen Gründen 
odcr altershalber vorzeitig zunick. Erfreulicherweise fanden wir gute Ersatzkandidaten. 

Wintersymposium I. Teil : Bcsuch und Themata waren ein vollcr Erfolg. Wir müssen 
abcr Mittel zur besscren Einhaltung dcs Zeitplans finden. Der 2. Teil des Symposiums 
findet schon am 2, Februar 02 in der ETi I stall und dient dcr Erwciterung des Themas 
( Napoleon und dic Schweiz», wobei dic Rolle von Jomini und Englands dargestellt 
werden soll. 

Generah·ersammlung Wellinge n am 23. März 02 : Das Programm steht. Für die Jah
rc 2003 und 2004 haben wir bereits interessante Tagungsorte in Aussicht. 

Finanzen: Die meisten Mitgliederbeiträge sind eingegangen. Leider müssen einige Mit
glieder aus der Liste gestrichen werden. nachdem sie auch nach zwcimaliger Mahnung 
noch nicht bezahl! haben. 

Rl' isl' n: Dcr Reisechefberichtete über die letzten 10 der insges.11l1t 42 Reisen im Jahr 
200 I. d ie alle ohne Zwischenfalle verliefen. Es nahmen total 1336 Personen an den Rei
scn tciL zusammen mit unscm 17 super Reiseleitern wurden sie alle zu eincm unver
gesslichen Erlcbnis. 

Die Organisation der Reisen ab 2002 wird. zwar ohne Schalter, aber immcr noch durch 
das Reiscbüro Schmid, Fam. Budinsky. durchgefLihrt. Telcfon. Fax- und e-mai l - Adres
se bleiben gleil:h. der Standort ab I. April ist Seminarstr 54, cbenfalls in Wettingen. 

I nserale: Der Dnlck des Rciseprogramms wird :lUch 2002 mit Ililfe von Inseraten verbi11igt . 
Die günstigen Preisc betragen fLir 'j. Seitc Fr 250.--. fLir I Seite Fr 500.--. 

Info Heft : Frau Dr. V Marty bittct darum, Bcitr:.ige nur noch im Wordfonnat \' ia e-mail 
oder Diskette sowie mit farbigen oder sehwar.l-weissen PapierfolOs einzusenden. 

Der Präsidelll 
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Aus der Vorstandssitzung vom 12. Februa'r 2002 

J
ahr~s l ag~lIl g 2002, Wl'ttingen: ,?cr Zeremonienmcister Fritz MUlTlenthaler prä
sentiert elll ab\\echslungsrelches, IIIteressantes Programm mit eincm Teil Kloster 

Wettingen und einem Besuch der Festung ReuenthaI. 

Pcrsonellcs: Für die zurückgetretenen Herren können der Generalversammlung gute 
Ersatzleute vorgeschlagen werden: Divisionär zD Kurt Lipp und Dr Ileinz 0 HÜrzcler. 
als neucr Revisor Hans Schmid. 

rinanzc n: Die Jahresreehnullg 2001 schliesst mit eincm sehr erfreulichen Ucber
schuss. der dem Vorstand mehr Handlungsfreiheit bei Risikocntscheiden verschafft. 
Vor allcm der Sponsorenwi Ile der Mitglieder durch Aufrundung der Jahresbeiträge hat 
sich so positiv ausgcwirkt. dass dcr angcscl7lc Mitgliederbeitrag weiterhin auf der glei
chen Ilöhe belassen werden kann. 

Stat utl' n: Ein verschiirftcs Bundcsgerichtsurteil zwingt uns dazu. einen maximal 
zulässigen Mitgliederbeitrag in dcn Statuten festzuse tzen, um bei einem unerwartet 
hohen Rücksch lag die Mitglieder vor SchadensrückgriffzLl bewahrcn. 

Reisen 2002: Einmal mehr ist unser Reiseprogramm cin Ricsenhit. sodass inner! 2 
Wochcn bercits fast die Hiitfte der Reisen ausverkauft ist und noch 10 zu~ätzliche Wic
derholungcn organisiert wcrden konnten. Ein Hoch auf die flexiblen Planer und Reise
leiter! Das Programm 2003 plant neben nllld 15 Wiederholungen aus früheren Jahren 
ungefähr 17 neue Reisen in Europa. 

Wintersymposium 2. Tei l: (,Schweiz und NapoleotJ)) war gut besucht. ein voller Erfolg 
und mit einem geschätzten Apcro abgcsch lossen. Für dcn Winter 02/03 werden The
mata . LT mit ausliindischcn Expcrten, über dcn Kriscnherd Pal ästina/Israel geplant. 

In sl'ratc: Wir werden versuchen. unsere günstigen Inserate, dh Fr 250.-- fLir 'j, Seite 
und Fr 500 fiir I Seite mit einem Bonus allch unseren Geschäftslcuten anzubieten und 
in unsere Infomlationshefte aufzunchmen. 

Schriftcn rei hc: I m Jahr 2002 wird über die Logistik in der Bourbaki-Aktion berichtet. 
Für 2003 sind Betrachtungen über die Ereignisse 1956 «(Suezkanal» und «Ungarnkri
se) vorgesehen. 

Der Präsidc/il 

------------11------------
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Die Westschweizer Grenzbrigade 1 
GMS-Reise 10.1/2001 vom 8. September 2001 

B
erei ts die Anreise in die westlichste Ecke des Waadtlandes stellte eine Premiere 
dar: Erstmals befuhren wir das neu erstcllte Teilstück dcr A I von Avenches nach 
Yverdon. das eine bedeutende Zeitersparn is rur eine Fahn von Bem nach Genf 

ernlöglicht und den Reisenden neue Einblicke in pl"dktisch unbekannte freiburgisch
waadtländische Landstriche gewähn. Im Treffpunkt Gland angekommen. erwancte uns 
bereils der ehemalige Kdt Gz ßr I, Brigadicr ßemard Privat, der in verdankenswener 
Weise die Aufgabe der Reiseleitung übernommen hatte. 

•• • 
, Die Gz Br I wurde am I. Januar 1938. zu

sammen mit den zehn anderen Gz Br. aufge
stellt. Ihr Abschni tt erstreckte sich vom Col 
des Etroils bei Ste-Croix bis zum Col de la 
Givrine bei La Cure und dem Lauf der Prom
enthouse und dem Ufer des Genfersees fol
gend von Gland bis nach La-Tour-de-Peilz 
und umfasste eine Fläche von rund 1500 km'. 
Die Geländestruktur enthielt alle drei Typen. 
Während die retht steilen und stark bewa lde
ten Juraketten ei n rei nes Infanleriegeländc 
darstellen, gilt die 15 km langc und 3 km brei
te Orbe-Ebene als klassisches Panzcrgclän
de. Zwischen dem Jura und dem Gen fersee 
finden wir ein typischcs Mischgcländc. 

Der Brigadcabschniu wird durchschnitten 
von den drei Längsachsen der Autobahn 
Genf - Lausanne - Yverdon. der Autobahn 

Vallorbe - Orbe und der Kantonsslrasse entlang des Jurafusses sowie von den fUnfQuer
achsen. die von der französisehen Grenze zum Gcnfcrsee oder zur Orbe-Ebene fUhren , 
nämlich Gi vrinc, Marchairuz, Mollendruz, Vallorbe und Ste-Croix. 

Die bedeutendsten Hindernis
se rur einen mechanisierten 
und gepanzerten Gegner sind 
die drei Fl ussläufe der Prom
enthouse (M ündung bei Pran
gins), der Aubonne (bei Alla
man) und der Venoge (bei SI
Su lpice). Dem vorderSlen die
ser drei taktischen I-Ialtepunk
le, der Promenthouse, galt 
unser Besuch. Tei/s/iick d<'r 9 km lungen Pun~i'rab",ehr/ini,· 
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Vom Jurafuss bis zum Gcn
fersee hinunter zieht sich 
dem linken Ufer der Pr0111-
enthouse entlang eine rund 
9 km lange Kette von 
« Tob lerone»- Panzerhi nder
nissen, die auf einem gut 
ausgebauten Fussweg be
gangen werden kann. Diese 
Abwehrlinie wird immer 
wieder gedeckt durch flan
kierende BunkerwaITen. 
Besonders stark ist sie im 

Fussweg en!lang Jer OITobleron .. ,,·Blöcken 

Uferbereich, wo sowohl die Eisenbahnlinie als auch die Autobahn und die Kantons
strasse (( Route Su isse») den Flusslaufüberqueren. Hier befi nden sieh auch die Infan
teriewerke Vieh und «Vi lla Rose». 

Die a/s Einfamilienhaus gelar", .. "Villa Ros .. " 

und der Besichtigung der 
(Villa Rose») in dieser sel
ber zum Mittagessen gela
den waren, wobei der Rei 
seleiter persönlich den fei
nen Waadtländer Tropfen 
kredenzte. 

In ei nem umrassenden Tour 
d'horizon fiihrte Brigadier 
Privat aus, dass sich der 
Mannscltaflsbestand der 
Brigade in den Jahren 1938 
- 1998 von 7'000 auf 10'000 
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In verdankenswener Weise blieb die 
(Nilla Rose» durch die «Association 
de la ligne ronifice de la Proment
house) als Museums-Zeitzeuge ftir 
die Öffentlichkeit erhalten. Dieser als 
Einfam ilienhaus getarnte Grossbun
ker ist mit einer 4,7 cm In fanterieka
none, einer 24 mm Tankbüchse, 
einem Mg und einem Lmg bestückt. 
Er wurde von einer Besatzung von 
rund 30 Mann gehalten, die im Werk 
selber einquanien waren. 

Die Reiseteilnehmer schätzten es 
ganz besonders, dass sie nach der 
Führung entlang der Hindemislinie 

Die " VilllI Rase» (lll.\' der Nähe 



Mann erhöht habe. Anf1inglich war das Gz Bat 218 das eigentliche Promelllhouse-ßatail
Ion . Es wurde zu Beginn von Oberstl t Thiolly und ab 1942 von M;Uor Paul Chaudet. dem 
späteren Bundesrat. geHihn. Sukzessive wurden dann der 12 cm Minenwerfer. die Flic
gerabwehrkanone. der FI:unmen\\crfer. die 9 cm und die 10.6 cm Pak sowie die Lenk
walTe Dragon eingefUhn . In der Schlussphase bestand die Gz Br I aus den G7 Rgt 41. 
70 und 7 1, dem Landwehrbat 302 und dem Genie Bat 41 und \ erfUgte über 590 Kollek
tivpanLerabwehrv.aITen und 547 Fahrzeuge. 

Der Nachmittag diente emer Besichtigungsfahn durch den Brigaderaum. Auf der Rou
te Suisse gelangten \\ ir 7um tiefeingeschnittenen Tal der Aubonne. llier \\1ire bei einem 
feindlichen AngrilT der Ilauptwiderstand geleistet worden. Ober den Anil leriewaffen
platz Biere erreichten wir kurz vor der Passhöhe des Col du MarchairuL das Denkmal 
der GL BI' I. von dem aus sich dem Betrachter ein wunden olles Panomla über die Wei
le des Leman bis LU erhabenen Spitze des Mont ßlane erönnet. Danach gi ng die Fahn 
hinunler ins Vallee de Joux und dem venrüumten Lac de Joux entlang bis nach Vallor
be. Von weitem erblickten wir das etwas exponiene Anilleriewerk Pre-Giroud. be ... or 
wir dann über die Jura-Autobahn das Sliidtchen Orbe erreichten. wo wir uns bei einem 
(.verre d ':ldiem> Lur Rückfahn stürklen. 

Brig(l<Jl('r Bc",ul11 1',.,.111. 
d.cm kilt (ir 8r I 

Bei diesem Abschiedslnmk dankten wir Brigadier 
Bemard Privat und sei nem StabschefOberst RogeT 
I-Iugentobler fUr den uns gewiihnen liebenswürdi
gen Empf:lng und die hervorragende Führung. Die 
bei den Offi7iere haben uns auf dieser Reise viel 
Liebenswürdigkeit und Kameradschaft entgegen
gebracht. Merei bcaueoup, Messieurs. et au revoir! 

Dr. HallS R. Herdeller (Vililioll) 

Impressum 

Mitteilungsblatt ftir die Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft fii r 
mi litiirhistorische Studienreisen (GMS). gegründet 1979. Erscheint 3mal jiih rl ich. 

Schlussredaktion: Dr. Verena Many. Blumenrain 30. 8702 Zollikon. 
Tel. 013914441. Fax 013914418. 

Redaktionschluss ftjr Nr. 45 (Juni 2002): 31. Mai 2002 
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Wehrraum Sargans 
Die grossen Artilleriewerke Furgels und Tschingel 

GMS-Reise 11.1 /2001 \'001 6. Oktober 2001 

I n den letzten Jahren haben Reisen unter der Lei tung unscres Ehrenpräsidenten und 
FeslungsspeLialisten Dr. Walter Lüem immer mehr Interessenten faszinieren können. 

:llsd'ls Platz.'lngebot zu gamntieren \-ennochte. So musste die Reisc zur Festung Sargans. 
die die grossen Anilleriewerke Furggels und Tschingel einschliesst. zwischen dem 6. 
und dem 3 1. Oktober 200 1 sechs Mal wiederholt werden. 

Kaum zu glauben war. dass. nach einem 
verregneten September. am 6. Oktober 
das Weiter immer mehr aufklane und 
am Nachmittag geradezu Postkanenfor
mat gewann. Auf dem Weg von Zürich 
nach Sargans ftihne uns der Referent 
gedanklich zurück 7U deli Zeilen der 
Armeesteilung von 1939-40 und zum 
nachfolgcnden Rcdui l. 

Den Anfängern zum Gewinn und den 
Erfahrenen zur Wiederbegegnung wur
de uns die damalige Situation ebenso 
konzentrien wie detailgetreu vor Augen 
geftjhn . Namen wie Stadtkommando 
Zürich. 6. Division. 7. Dhision. Gmppe 
Linth und Gruppe Glämisch so\\ ie die 
ersten Sarganser Werke CasteIs und Pas
satiwand ftjhnen uns millen hinein in die 
bedrohliche Lage \-on 1940. 

Der Rheingletscher hat den Weg zum 
späteren Bodensee einerseits. den Weg 
durch das Seeztal zum Walensee und 
Zürichsec anderseits ausgehobeh. Diese 
beiden Routen blieben bis heute Ver-
kehrswege und gleichzeitig Passagen ftir 

eigene und fremde fl eere. Im ersten Weltkrieg ver Lichtete man auf Befestigungen im 
Osten, weil man den Naehb:tr Österreieh-Ungam als friedfenig einschätzte. Dies änder
te sich mit dem Anschluss Österreichs ans Grossdeutsche Reich 1938. Zu SpÜl erkannte 
man. dass der gut 700 m hohe Fclszahn des El1hom am Ostufer des Rheins, gegenüber 
Sargans gelegen. dem potentiellen Feind eine bedrohliche Übersicht über die schwei ze
rischen Verteidigungsanlllgen ycrschllffie. Das vom nationalsozialistischen Deutschland 
eingeschüchlene Lichtenstein will igte erst 1948. nach dem 2. Weltkrieg, in einen 
Gebietsabstausch (Ellhom zur Schweiz) ein. 
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Zu Beginn des Krieges war allerdings nur 
das Werk Schollberg I, nördlich von Sar
gans, mit zwei 7.5 em Geschützen, schuss
bereit. In der Folge wurden drei grosse 
Arti lleriewerke gebaut, niimlich Mag
letsch im Norden und Furggels im Süden 
am linken Rheinufer und Tschingel am 
reehlen Rheinufer bei Fläsch. Di e Meliora
tion in der Rheinebene im 19. Jh. schmä
lerte das strategische Monopol der Luzien
steig und verhalf Sargans zu grösster 
Wichtigkeit. 

Von Ragaz gings, an einer 7,5 cm Artille
riesteIlung vorbei. steil zur Hochebene von 
Pfrifers und anschliessend auf den SI. Mar
garethenberg. !-lier finden sich beidseits 
der Strasse vier Panzertlinne mit 10.5 cm 
Kanonen und vier 15 cm Kasemattge
schlitzen. Im Untergeschoss finden 560 
Mann Platz, wobei das Werk noch 1995 
modernisiert worden ist. 

Die Kasemattgeschütze sind im Scharten-
bereich durch elllen Ketlenvorhang Furgge/.<: BunkerAbluJt 

getarnt, wie er, aus anderen Gründen, beim 
modemen Bison Geschütz Verwendung findet. Furggels ist, im Gegensatz zu Magletseh, 
hervorragend gelegen und infanteristisch durch seine Lage, aber auch durch die Ein
gangsverteidigung, bestens abgesichert. Das Werk wurde erst zwei Wochen vor unserer 
Besichtigung munitionsmässig desarmiert. 

Die sport lichcn GMS-Mitglieder nahmen die 269 Stufen zum Panzertunn Nr. 4, der 
gerade vier Besuchern gleichzei tig Raum lässt, in Angriff. Nachher gings dann durch die 

Furggels: ge/armer AUH('hliss Kusemullge...ch,i/~ I J Cm 
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Unterkunftsr'jume zum 
Haupteingang an der 
Strasse. 

Im I-Iotel Sch loss Warten
stei n, wie ein Adlerhorst 
über Ragaz thronend, 
nahmen wir das Mit
tagessen ein, das sich, wie 
gewohm, etwas in die 
Länge zog. 

Am Nachmittag querten 
wir bei strahlendem Wet
ter die Rheinebene nach 
Fläsch hinüber, um dann 

am Badgut vorbei durch 
Auenwald zum Fuss des 
Artilleriewerks Tsehin
gel zu gelangen, d<ls sich 
unweit südlich des er
wähnten Ellhorns in einer 
imposanten, vierstöcki
gen Anlagen in einer 
senkreclnen Felswand 
befindet. Weil 3. und 4. 
Stock bereits gerüumt 
sind, begnügten wir uns 
mit den beiden anderen 
Stockwerken. Zu sehen 
sind hier vier 10,5 cm 
Panzerabwehrgeschütze in Kavernen in einer modifizierten Version mit verlängertem, 
geteiltem Rohr (Verschraubesystem). Auch hier muss man sich die Besichtigung durch 
Emporsteigen , zuerst auf dem Zugangsweg und nachher im lnncrn durch Treppen, ver
dienen. AufT<illig sind hier noch vier Reservegeschütze samt Ersatzrohren. Tsehingel 
beherrschte die Rheinebene östlich und südöstlich von Sargans. entlang den Tankbarri
kaden. 

Noch halten wir einen dritten Hö hepunkt vor uns, nämlich das Artillerie\Verk Ansstein, 
unweit der Grenze zum liechtensteinischen Balzers. Ansstein ist aus technischen Grün
den (defekte Stromzuleitung) vor kur.lem geräumt worden, wobei die Dieselmotoren 
noch immer an Ort sind . 

Auf der anderen Talseite (gegen Westen) findet sich das Infanteriewerk Fläscherloch, 
das wegen der grossen Feuchtigkeit «<Tropfsteinhöhle») wenig einladend wirkt. Wir 
haben jedenfalls das Werk nicht besuchl. 

Wieder gings über den Rhein zurück ans linke Ufer und zum FU5se des Scholl berges mit 
seinen drei Werken, die insgesamt nur zwei 7,5 cm Geschütze enthalten haben . Gegen 
Ende des Krieges wollte man nicht mehr investieren, so dass die Anlage unvollendet 
blieb. Dank General Guisan wurde aber die Festungsregion Sargans doch noch vollen
det, denn der Oberbefehlshaber plallle Hir die nächsten zwei Generationen ein Fest
ungswerk im Ostcn. Auf dem Wege sahen wir auch das nördliche Werk Mag1ctseh von 
weitem, das ja ausserhalb der Amlee- und Rcduitslellung und damit sehr exponiert aus
serhalb der Abwehrfront gelegen haI. Grund daHir war die von den Artilleristen gefor
derte Möglichkeit, den Ausgang der Arlbergachse ins Rheintal bei Feldkirch artilleri
stisch bestreichen zu können, Später plante man, Haubitzen gegen den Raum Feldkireh 
aus einer Ilinterhangstellung im Raume Brüli sau einzusetzen. 

Interess.1nterv.·eise besuchte uns bei dieser Exkursion eine Abordnung von SI. Maurice, 
die uns gleich noch ein Buch über die Festung St. Maurice. das in Bälde erschei nen wi rd, 
präsentierte. 

Vielleicht haben wir einmal die Möglichkeit. die schon sei t Jahren geplame Exkursion 
nach SI. Maurice endlich durchzuftihrel1. 
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Insgesamt waren die 37 Teilnehmer dieser höchst interessanten und von Dr. Walter 
Liiem und Max Rudolfumsichtig vorbereiteten Exkursion höchst befriedigt Sozusagen 
als Dessert durften wir noch interessante Bildtafeln (Verfasser Max Rudolf) mit der 
Geschichte der Luziensteig und der bergwärts gelegenen alten Befestigungen geniessen. 

Es gilt die seit 1995 in grosser Zahl deklassierten Festungwerke möglichst bald zu 
besicht igen, denn es besteht überall die Gefahr der Ausriium ung und nachfolgender 
Zumauerung. 

Dr. Hein= Hiir=eler (Wintertlwr) 

Schicksalhafte Jahre 1798-1814 
Napoleon und die Schweiz 

200 TeifnehmerinnelllllllJ TeilnehmerJolgtell am 17. NOI'ember 2001 "en Au4ii1mlll
gen der ReJerenten Dr. Jiirg Stüssi-Lallterbllrg. Historiker. Palll Krog, Kllrllfor fies 

Zinnjigwell/llllsellms Ziirich. IIl/d PD Dr. HallS Rudolf Fuhrer, Do=ent jiir Militärge
schiehre llIJ der Militärischen Fiihnlllgssclll/ie. über Napoleoll lind die Schweiz. Die 
=It"eite Tagungfond am 2. Febnwr 2002 Oll der ETN Zürich staft. 

Nach seinem atemberaubenden Italienfeldzug mit der Schlacht bei Lodi und dem Stunn 
der Festung Mantova wollte Napoleon die Österreicher nicht demütigen. die Lombardei 
aber fUr Frankreich behalten. wie Jürg Stüssi darlegte. So gab Bonaparte den Österrci
chern die Republik Venedig. Gegenkompcnsation rur die Franzosen war die Schweiz. 
Napoleon fehlte Geld und interessierte sich fUr den zürcherischen Staatsschatz. Zum 
andern waren Schweizer Söldner für französische Eroberungsge lüste von grosser 
Bedeutung. Mit Ausnahme von Graubünden gab Österreich die Verfügungsgewalt über 
die ganze Schweiz an Frankreich ab. Die Tagsatzung in Frauenfe ld erklärte sich zwar 
neutral. Die Schweiz erhielt aber die helvetische Verfassung und stand vollkommen 
unter französischem Diktat. Im Januar 1798 besetzten französische Truppen die 
Schweiz. 

Im gleichen Jahr begann Russland sich fur die Schweiz zu interessieren. Kaiser Paul 1. 
schickte Truppen nach Westen, von Süden über Oberitalien Suworow, von Norden Erl.
herzog Kar!. Suworows irrtüml ieher Glaube, dass die Axenstrasse existicrt habe, koste
te ihn zwei entscheidende Tage. [n dieser Zeit marschierte der französische General 
Masscna in Zürich ei n und vertrieb den Russen Rimski-Korsakow mit sei ner Tnlppe. 
Suworow konnte sich mit ihm nicht mehr zusarnmenschliessen und musste ins Glaner
land ausweichen. Erentkam den Franzosen über den Pani xerpass. Die Schweiz war 1799 
wieder vollständi g in französischer Hand. 

Nac h sei ner Rückkehr aus Ägypten krönte sich Napoleon zum Kaiser. Im Frieden von 
Luncvi lle von 1801 forderten die Österreicher das Selbstbestimmungsrecht der Schweiz. 
Wien wollte einen Puffer zu Frankreich haben . Die französischen Truppen zogen im Juli 
1802 ab. 
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Paul Krog präsentierte anhand von Diapositiven Beispiele von rund 680 bekannten und 
publizierten Karikaturen über Napoleon. Napoleon war die Ikone des Jahrhunderts. 
Bereits zu Lebzeiten wurde er zum Mythos. Das Merkmal des Hutes und der Hand reich
ten für die Identifikation aus. Napoleon erscheint nicht nur auf Gemälden, Krügen, Fla
schen, Tinten- und Parfuml1äschchen, Tabakdosen, auf Vorhangkordel n, Tellern, Pin
zeHen und Zangen, Uhrenfutteralen, PfeifTenreinigern, Brieftaschen ete. Auch seh r vie l 
industriell gefertigte Gegenstände wurden mit dem Bild Napoleons versehen. Ein gros
ser Teil der Belustigungen sind in Spiclzeugen versteckt. Napoleons Gegner waren dar
auf bedtu.:ht, sei ne Würde zu zerstören, in dem sie ihn anders darstellten. 1803 wurde 
Napoleon bildlich nach antiken Vorlagen Christus gleichgestel lt. Am 19. Februar 1806 
wurde der Tag des heiligen Napoleon eingeführt. Die religiösen Untertöne wurden ver
stärkt und der Ilerrscher wurde beinahe zum Hei ligen. 

Die Karikatur zitiert, parodiert und macht sich über ikonographische BrJuche lustig. Sie 
bezieht sich auf das Al ltagsleben. Der Aufstieg Napoleons zum Kai ser wurde ins Lächer
liche gezogen. Dies war gleichl.eitig auch ein Wandel in der europäischen Art der Kari
katur. Als Hauptdarsteller der Karikatur und als politischer und militärischer Akteur 
lässt er sich aber nicht nur allein auf die Christus figur beziehen. Napoleon verkörperte 
den neuen Menschen, den die Revoluti on vollbracht haI: der soziale Aufsteiger. der 
Selfmademan. Sein Erfolg befliigelte die Erfolgsträume der nachfolgenden Generationen. 

England, Frankreich und Deutschland waren die wichti gsten Orte der Karikaturdarstcl
lung. [n England gab es damals eine grosse Meinungsfreiheit im Journalismus. Karika
turen konnten überhaupt erst entstehen und ihre Blüten treiben. Die französische Kari
katur des 18. Jahrhunderts hatte nicht die gleiche Verbreitung. Französische Diploma
ten überwachten alles. was am Bild Napoleons hätte kratzen können. Doch diese Vor
zensur war nicht sehr effizent. Aus Holland gelangten immer wieder Karikaturen nach 
Frankreich. 

Hans Rudolf Fuhrer bcleuchtete in seinen Ausführungen die Zeit der Mediation von 
1803-1812. Die Mediationsakte vom 19. Februar 1803 brachte für die Schweiz eine neue 
Verfassung mit einer fOdera listisehen Ordnung. Der Bund hatte unter anderem die Kom
petenz bezüglich Aussenwllen und dem Wehrwesen, fast der ganze Rest oblag den Kan
tonen, ink lusive das Recht auf Vertragsschliessung mit dem Ausland. Naeh einer Beur
teilung des Bockenkrieges, in dem sich die alten Orte gegen die neue Ordnung erhoben, 
gab der Referent einen Überblick über di e beiden Grenzbesetzungen 1805 und 1809 
sowie den fUr die Schweizer Söldnertruppen verheerenden Beresi nafeldzug. Ca. 10'000 
Schweizer verloren ihr Leben. Total fielen im Russlandfeldzug 200'000 Mann. 1815 ver
suchte Napoleon ein letztes MaL das Schicksal zu seinen Gunsten zu wenden. In der 
Schlacht von Waterloo am 18. Juni 1815 erlitt er die entscheidende Niederlage. 

Im Rahmen des gut besllchtell =lI'eiten Blockes ZII Napoleon referierten Vorstandsmit
glied Dr. HallS Ru"olf Fuhrer über "en Waae/tländer Antoille Hellry Jomilli in Napo
leolls Diensten. der Zürcher Historiker Jean-Marc Hochsfrasser über die Grenzheset
zUlIg lIlId "eil Feld:ug 1815 il/s Burgulld ulld Dr. Jürg Sttlssi-Llluterhurg über flie Rolle 
mll Grossbritallflien gegenüber der Schweiz WllJ Napoleon l'or 200 JahrelI. 

Dr. Fuhrer unterteilte das Wirken lominis in vier Phasen. Von 1798 bis 180 1 war er in 
helvetischen Diensten. Von 1805 bis 1813 diente er Napoleon al s Stabsmitarbeiter. Dort 
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verfolgten ihn Neid und Missgunst. 1813 lief er zu den Russen über und arbeitete fiir Zar 
Alexander. Aueh in mssischen Diensten wurde er von Neid und Missgunst verfolgl. 
Zwar half 10mini 1825 bei der Gründung der Militärakademie SI. Pctcrsburg, doch deren 
Direktor wurde er nie. 1843 quittierte er den Dienst und lebte fortan als Militiirschrit1-
steiler. In Paris starb er 1869 90-jährig. Für Jomini war Kriegskunst wie ein Schachspiel. 
das Gelände das Schachbrett. Er verglich das Schachspiel mit den Kriegen Napoleons 
und versuchte. Gesctzmässigkeiten abLu1citen. Sein Werk umfasst über 30 Bücher und 
12 Einzelschrifien. 

Der FeldLug 1815 ins Burgund war ein tollkühnes und teilweise chaotisches Unterfan
gen. wie Jean-Marc Hochstrasser ausfiihrte. Die Tagsat7ung verbot 7war einen Gren7-
übenritt. doch einige Bataillone drangen bis Besan~on vor. Im Juli 1815 lag über weiten 
Teilen der Schweiz und Frankreichs Schnee. Die Versorgung der aus kantonalen Kon
tingenten bestehenden Truppen klappte nicht. was zu Plünderungen fiihrte. Die unein
heitliche und rnangclhat1e Ausbildung hatte 1817 die Einfiihrung einer zcntralen Kader
ausbildung in Thun 7ur Folge. Die Zentralschulen entstanden. 

Dr. DieleI' Kliiy (Wintertllllr) 

Militärgeschichtliche Vorlesungen im 
Sommersemester 2002 

PD Or. phi!. Hans Rudolf Fuhrer 

«Die beiden Weltkriege" 
Montag, 15.15 - 17.00 Uhr. 

ETH Zürich. Hauptgebäude, Hörsaal 0 7.1. 

Beginn: Monlag, 8.4.2002. 

«Der Kalte Krieg» 

Freitag, 08.15 - 10.00 Uhr. 
ETH Zürich, Hauptgebäude, Hörsaal E 1.2. 

Beginn: Freitag, 5.4.2002. 
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Berühmte Namen aus dem Zweiten 
Weltkrieg 

A n unserem Füllriitsel in der letztcn Nummcr, fiirdas wir einiges Lob erhielten. betei
ligtcn sich erfrculicherweise 69 Riilsellöser, wobei lediglich 5 falsche Antworten 

eingi ngen. So lautete der Deckname fLiT die (unterbliebene) Invasion Englands nicht 
«Walkiire)): dies war das Codewort der Aufständischen des 20, Juli 1944. Der gesuch
te deutsche Genemlstabschef war Guderian. Dollmann war zwar Generaloberst. aber OB 
der 7. Annce und nicht Generalstabschef. Und SchliefTcn war zwar Generalstabsehef. 
aber Generalfeldmarschall und gehöne. da er bereits 1913 gestorben war. nicht mehr in 
die Zeitspanne des Zweiten Weltkriegs. Eine Lösung war ungültig. da sie nur das eigenl
liche Lösungswort enthielt; wir bitt(!n aber um die Beantwortung aller Fragen. 

Die richtigen Antworten, die in das Diagramm einzutragen waren. lauten wie folg t: 

Amerikanischcr Generalstabschef 

Landenge der Mannerheimlinie 

Endpunkt der Bunna-Strasse 

Amerikanisches Schlachtschiff 

Satellitenstaat des 3. Reiches 

Deckname der Invasion Englands 

Gcogr. Name der Invasions- Halbinsel 

Generaloberst, dL Generalstabschef 

Marshall 

Karelien 

Mandalay 

1\'1 issou ri 

Kroatien 

Sceloewc 

Colcnlin 

Gudcrian 

Aus den Buchstaben in der Diagonalc von links oben nach rechts unten ergab sich das 

Lösungswon (dt. Generalfeldmarschall) MANSTEIN 

Die Ehefrau des Ehrenpräsidenten nahm einmal mehr die Ziehung vor. Sie ergab folgen
de Gewinner, denen wir zu ihrem Buchgewinn herl.lieh gratulieren: 

I. Prcis: Mn Pfanner, Kaiseraugst 

2. Preis: Dr. [va·Maria Böhni, Geroldswil 

3. Prei s: 

4. Preis: 

5. Preis: 

RolfThöndcl, Binningell 

Roland Haudenschild, Spiegel 

Dante Cassina, Mörigcn 

Wir danken allen Rätsellösem rur ihre Tei lnahme und hoffen gerne, dass sich am neuen 
Wettbewerb wiedenim Lahlreiche Mitglieder beteiligen werden. 
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