
Grosse Schlachten der Weltgeschichte und 
eine kleine Rechenaufgabe 

I n diesem Wettbewerb wollen wir sowohl die militärhistorischen als auch die arith· 
metischen Fähigkeiten unserer Riitsellöscr prüfen. Gesucht sind die Jahreszahlen von 

ein igen bedeutenden Schlachten der Weltgeschichte. ei ngebeIlet in eine kleine Rechen
aufgabe. Auszuflilien sind die gesuchten Jahreszahlen. die drei fehlenden Schlachtorte 
sowie das Lösungswon. 

Spiel~egcl : Bei allen ~ahr~sLahlc~ si ~d die Jahrhunderte wegzulassen: massgebend si nd 
nur dIe Zehner und dIe Eitler (BelspIel: EI Alarnein 1942 ist gleich 42). 

Für richtige Antworten werden fUnf schöne ßuchprci se ausgesetzt. Bei mehr als runf 
richligen Lösungen entscheidet das Los. 

~. _ ._ . _ . _ . _ . _ . _ . _. _ . _ . _ . _ . _ . _~~::.~~~:.n .. !:~l._._ . _ . _ . _ ._. _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ 

Dic Schlacht von Vcrdun 

ist zu muhizi plicrcn mit der Schlacht \on Austcrlitz 

dies ergibt die Seeschlacht \ion ............................... .. 

Davon 7U subtrahieren ist die Schlacht an der Mame. 

damit erhaltcn wir die Schlacht \'on ................................. .. 

Dazu addieren \\ ir die Schlacht \on Waterloo 

und erhaltcn 

Die QuadratwurLel (v') fiihn uns zur Schlacht im 

zu der wir die Schlacht bei Murten addieren. 

Das Resultat 

di\'idieren wir durch die 12. lsonzo-Schlacht 

und erhalten als Schlussresultat das Lösungswort, nämlich 
die Seeschlacht \'on ................................................ im Jahre 

Name : .............. .. Vorname: .............. .. 

x 

+ 

+ 

Strasse: ............. . PLZlOn: ........................................ . 
Ein7usenden bis Montag. 25. Novcmber 2002, an das GMS-Sekretariat, 

Postfach 354. 5430 Weuingcll 
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Editorial 

Nützliche Geschichtsreisen 

Warulll sind un se re militä r- und kulturhistorisc hen Rei
sen so beliebt "! 

Unter den vielen Triebfedern zum Buchen unserer Reisen 
sind es vor allem emotionelle Beweggründe und Neugierde. 
welche den Ausschlag geben. Wif wollen zum Beispiel den 
Aröeitsort wiihrcnd unseres Akt;vdicIIstcs nochmals inspizie
ren. unserer Fmu zeigen oder erstmals umrassend besichti
gen, da wir im Militär meist nur zu unserem Arbcitsbcrcich 
Zutritt hallen. 

Wenn wir generell an geschichtlichen Ereignissen Interesse 
haben, melden wir uns ftir den Besuch allgemein bekannter 
oder geheimnisumwitterter historischer Ereignisse an. da 
nach Öffnung der Archive lllehr Fakten vorl iegen. Auch 

mögen uns die Überlegungen und Entscheide früherer Feldherr,cn und . Truppenkon~
mandanten sowie das Kampfgelände. Waffen und ihre Stellungen IOtereSSleren. Ober die 
Schlachtenbeschreibung hinaus fragen wir nach den Ursachen \on Konflikten: aber auch 
das Spannungsfeld zwischen Armee und Gesellschaft, Geschichte und Tradition, Selbst
verständnis und Legitimation militärischer Gewalt finden unser Interesse. 

Was bieten uns die Gi\1S - Reisen'! 

Sicher vemlitteln uns die Besuche an militärisch und/oder kulturell wichtigen Orten viel 
zus.ltzliches Wisscn und Erkenntnisse über die historischen Vorgänge. Der Kontakt mit 
echten Kennern dieser Regionen und ihrer Geschichte - seien dies die Referenten oder 
speziell infornlierte Mitreisende - fOrdert unse~ Verständnis rur die Gesc.hichte ~.nd ver
anlasst uns zu neuen Gedankengängen und Uberlegungen, welche die Lekture von 

Büchern kaum auslösen könnte. 

Was können uns Gcsc hi chtsr eise ll lehren'! 

Vielfach behaupten die Experten, dass der Mensch leider a~s der Ges~hi~hte u.nd den 
Erfahrungen der Vorfahren kaum etwas lernen könne. Es ~I so~ar ge.fahrl~ch: die Leh
ren \on ehemals auf heute zu übertragen. denn dadurch wurde nicht ein moghcher neu
er Konflikt sondern nur der ehemalige Krieg vorbereitet. 

Das Studium der Vergangenheit lehrt uns zwar, dass schon die Miss~cht~ng von g~w~s
sen einfachen Grundregeln die Basis zu Misserfolgen legen kann. ]-hstonsehc ~relgllls
sc wiederholen sich jedoch prinzipiell nicht, da die spezi~schen ~ahmenbcdl~gung~.n 
jedes Mal andere sind. Gemäss J. 8urckhardt macht uns dIe G~.schlchte zwar llI:ht klu
ger. aber weiser. Sie liefert uns keine unverrückbaren Grundsa~e un~ W~hrhelten für 
die Gegenwart und die Zukunft. Sie hilft uns jedoch: un~rc UrteIlsfähigkeit zu schulen. 
vermittelt uns wertvolle Denkanstössc für das Verstandn ls der Gegenwart und das Erah
nen der Entwicklung in der Zukunft. 
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Vc!""Zcrrte ßeurt eilun g durch einseiligc Fokussierung 

Wer die Vergangenheit nicht umfassend verarbeitet hat, kann wohl der akHleilen 
Geschichte wie auch den EllIwicklungstrends nicht befriedigend nachspüren . Dies ist 
auch nur möglich. wenn wir die früheren Ereignisse ohne Vorurteile. krit isch und mit 
ausgewogenen Quellcn hinterfragen. Darin besteht wohl der Ilauptmangel des aktuellen 
Bergier-Berichts. in welchem viele vorei.ngenommene Hi storiker historische Ereignisse 
ohne Einbezug der Umgebung und \on Zeitzeugen beuneilt haben. Offenbar wolltcn sie 
nur beweisen. dass die Geschichte so ablief. "ie sie es meinten. Ein 1(advocatus diabo
lü> fehlte leider. 

Einseitige Beurteilung anstelle ganzheitlicher Betrachtung fiihn rasch zu \erzerrten 
Resultaten und mangelhaften Ausgangspunkten fiir die Zukunft. So fehlen /.8. im 
umfangreichen Bergier-Bericht eine Analyse der langjährigen Lebensmittel- und Mate
rialknappheit in der Schweiz. aber auch ein Vergleich der Flüchtlingsbehandlung durch 
sch"cizerische und andere Behörden während der kritischen Kriegszeit. 

Es ist unbestriuen. dass sich die Welt im politischen. ökonomischen und technologischen 
Sektor unwahrscheinlich rasch \ erändert. Was könnten uns da die früher so verschiede
nen Verhältnisse noch helfen? Ohne derartige Studien und Denkanstösse würden wi r uns 
all zu gerne zu ciner eindimensionalen Betrachtungsweise oder zur Überschiitzung von 
einzelnen prägnanten Faktoren verleiten lassen. 

Rcd uitbrigade 22 a ls strahlendes ßeispiel 

Die neuerdings mögliche Besichtigung \on Festungswerkcn der Reduitbrigade 22 lie
fert ein ausgezeichnetes Beispiel fiir die diskutienen \ ielfahigen Erkenntnisse und Ein
drücke: In erster Linie demonstrienen die imposanten Artilleriewerke mit einer Viel
zah l von grosskalibrigen Geschiitl.en den in der gel1ihrlichcn Zeil des Zweiten Welt
kriegs und des Kalten Kriegs vorhandenen Verteidigungswillen. Sie hänen cinem mög
lichen Angreifer den Zugang zum Reduit sicher wirksam versperren können. Dies 
bestätigten erst kürzlich wieder die afghanischen Bergfestungcn. Trotz nur minimalem 
Ausbau haben sie der zurl.eit modems! ausgerüsteten militärischen Supernlacht Ameri
ka einen fa st unbrechbaren Widerstand entgegengesetzt. 

Dank gründlicher Planung und überlegtem Ausbau sind die Schweizer Zelltralfestungen 
auch heute noch in bestem Zustand und demonstrieren den Voneil der Synergien einer 
Milizamlee mit fachmännischer militärischer Planung und ziviler Ausbauerfahrung. 

Gemäss J. W. Gocthe hilft die Vergangenheit das Gegenwärtige systematisch zu hinter
fragen und die unsichere Entwicklung der Zukunft konsequent 'Zu überdenken. Wenn es 
der GMS gelingt. dernrtige Problemanalyscn des Einzelnen zu erleichtern. sein Selbst
venrnuen und scine Vaterlandsliebe zu stiirken, socrHill t die GMS ihr statutarisches Ziel 
der Fördcnmg des schweizerischen Wehrwillens aufs Beste. 
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Eller p,.iisitlent 
Dr. Clwrles Olt 



Eindrückliche Festungswerke in der 
Zentralschweiz 
GMS-Reisen 11 /2002 

L
ängst schon hatte die GMS beab
sicht igt. die grosscn Festungen am 
Reduiteingang von Nidwalden zu 

besichtigen. doch schcitenen. ihre 
Bemühungen stets mit der Begründung, 
die Werke seien noch aktiv. Als dann die
se Beschränkung aufgehoben wurde. 
setzlen wir uns ul1\er/üglieh mit Bri
gadier HallS lsaak. dem letzten Komman
danten der hier zustiindigen Reduit-Bri
gade 22. in Verbindung, und seinen 
intensiven Bemiihungen gelang es. uns 
diesen langcr.!ehnten Wunsch LU eTrul
len. 

Und in der Tal : Was uns hier gCicigt wur
de. überstieg unsere Erwartungen bei 
weilern. Nicht weniger als runf Anille- i"''''~ 

ricwcrkc verbarrikadieren die Zugänge A ' _, 
zum Brunig und zum Rcusslal. von - .- ..... 

c 
denen wir die bciden grösslcn. die \Ver- Schi'mati1Clrt' Darsll.'lIuflg der Werkt llngd rmd 
kc Muclersclm andcrbcrg und Wissinuc. Dratlren/lulr (oIJf'n) 5Q"';I' Blullllwrg (Unlen) 
begehen konnten . 11 .. ( da unt<,riT'/hsclrl.'n x,lhahn 

Wie ein riesiges Schlachtschiff liegt der Muclerschwandcrbcrg zwischen dem Pi!rllus
massiv und dem Slanscmom. Die im Jahre 19-\3 einsatzbereite Festung halle den Auf
trag. aus ihren drei übcrcinandcrlicgcndcn Werken (Zingel. Drachenfluh und ßlalliberg). 
die mit acht 15 cm Haubitzen , zwei 10.5 em Kanonen und ,ierLehn 7.5 cm Kanonen. 

Ewl.' d,'r mlkhl'g,'n 10.5 flll·KIJI,m'j·n m, Wf'rk Druch""fluh 
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also total 24 GeschOtzen. 
besüickt waren. die Loppcr
strasse und die beiden Ufer
strassen am Vierwaldstiilter
see zu sperren und Lufllan
dungen auf den M ilitiirflug
pliitzen Alpnach und Stans 
zu verhindenl. Eine unterir
dische Standseilbahn mit 
einer Uinge von 435 m iiber
wand die IlöhcndifTerenL 
von 230 m in runf Minuten. 
In den Werken befanden sich 

715 Liegestellen: sie waren mit ihren 
Lebensmittel-, Wasser- lind Energievorrä
ten während Monaten \öllig autark. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
wurde die Bewaffnung laulend \crbcsscrt . 
Die \erahcten Kaliber wurden durch 
modeme Geschütze ersetzt. sodass im Jahre 
1983 die zwei bisherigen 10,5 Clll Kanonen 
und zehn neue 10.5 cm Haubitzen schuss
bereit waren. Dazu kamen eine 9 cm Panze
rabwehrkanone und zwei 7,5 mm Festungs
maschinengewehre. Dies waren zwar weni
ger Rohre. boten aber eine Jllarkant erhöhte 
Wirkung. 

Das Artilleriewerk Wissiflue befindet sich 
im Engelbergertal in einem steilen WaIdge
biet 500 m westlich von Wolfensehiessen. 
Es ist mit einer 650 m langen Militiirstand
seilbahn zugänglich. welche die Höhendif-

Oi .. .{I,'lI.' MlliliirS<'Ilbah" :lIm Jl'l.'rk WiIIif/1I1.' 

Blick himmf:u d .. n Si-h"rl"" der 
lI ·is~"iflll<'·G,',( In;I: .. 

ferenz von 315 m mit einer maximalen Stei
gung von 100% (1) in acht Minuten überv.'in
deI. Die Bewaffnung besteht aus vier 15 cm 
Festungskanonen. von denen zwei in allge
meiner Schussrichtung Luzem und z\\ei mit 
mittlerer Schussrichtung Vitznau eingesetzt 
werden konnten. Damit war es möglich. in 
den gesamten Raum des Vierwaldstättersees 
bis ßnmnen und weit über den See hinaus LU 
wirken. 

Die eindrückliche Begehung dieser Werke 
begann mit einer geographischen und 
militärischen Orientierung durch Brigadier 
[saak auf der Zinge[egg. dem höchsten Punkt 
des Mueterschwanderberges. mit einer herr
lichen Aussicht in den ganzen Brigaderau1ll. 
Danach begann der Fussmarsch durch die 
endlosen Gänge der Werke Zingel und Dra
chcnfluh und die Besichtigung der Infra
struk tur- und Kommunikatiol1sanlagcn 
sowie der mächtigen Festungsgeschütze. Da
nach folgte vor Ort eine KurLorientienmg 
über die PanLerspcrre DrachenriediAllweg 
mit ihren beiden flankierenden Infanterie

bunkern. Der Verfasser erinnertc sich d:.bci, dass er dort im sogenannten Ungarn-WK 
1956 über die Herstellung und dcn Gebr.lUch \"on Moloto\\ -Cocktails instruiert worden 
war ... 
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Nach dem Mittagessen orientierte der Referent 
über die Kampfvorbereitungen der R Br 22 und 
anschliessend erfolgte die Verschiebung nach 
Wolfenschiessen. Nach der fast etwas beklem
menden Fahrt über die enorm steile Seilbahn
strecke betrat man die ebenfalls endlosen Gän
ge des Werkes Wissiflue und stand staunend in 
den Kampfständen der riesigen 15 cm-Fest
ungskanonen . Der Tag wurde abgerundet mit 
der Besichtigung der Geländesperre Oberdorf. 
einem mächtigen Panzcrgraben mit den beiden 
FlankicT\verken ÖltrOlle und Gören. 

Es verbleibt zu danken: Allen voran dem begei
sternden ehemaligen Brigadekommandanten 
Hans Isaak. Oberst Bruno Bommeli sowie den 
Organen des Festungswachtkorps. die uns diese 
eindrückliche Besichtigung ennöglichl haben. 
Und manch einer wird sich gefragt haben. ob es 
tatsächlich der Wcisheit letzter Schluss gewesen Brigadier 11011-' {50"/; orielllil!rt 

über Jel1 Brig"JerOl"" sei. diese machtvollen. bestens ausgerüsteten 
und hervorragend instandgehaltenen Werke ein flir allemal zu schliessen. Erst die Nach
welt wird uns diese Frage schlüssig beantworten können. 

Dr. HallS R. Herdell(,1' (Uilikoll) 

Hinweis 

Die Generalv~rsammlung 2003 findet am 

Samstag, 29, März 2003 
in Frauenfeld statt. 

Es ist ein attrak tives Rahmenprogramm vorgesehen. 

Bitte reservieren Sie sich das Datum! 
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Drei Generationen Festungen im ' 
Engnis St. Maurice 

GMS-Rcisc 17.2.12002, 26.127. Juni 2002 

W
ie immer auf GMS-Reisen werden die Teilnehmer übergangslos gefordert. 
Nach der kurvenreichen Fahrt mit MilitärfahrLeugen - was denn sonst - nach 
Savatan kamen wir in einern modemen Schulungsgebäude zu einern vor LÜg

lichen Geschichtsreferal. Obcrstlt Jean-Claude Chaperon gab einen ausführlichen 
Überblick über 500 Jahre Festung SI. Maurice. ergänzt mit zahlreichen Illustrationen. 
Auf sehr lebendige Weise fUhrte er uns VOIll Schloss St. Maurice in die Gegenwart. in 
die Festungsbauten unserer Zeit. Seine Schildenmg begann mit der Thebäischen Legion 
und endete mit der Einweihung der beiden 15cm Turmkanonen (~St. Barbe)) (hl. Barba
ra) und "SI. Maurice". Oberstlt Chaperon sprach ein schönes verständliches Französisch. 
so dass nur wellig simultan iibersctzt werden Illusste. Ja. es war geradezu ei n Genuss. 
einmal wieder ein gutes Französisch zu üben . 

Br Jeoll LOllgellberg.'r '''' EI.-,"'<,III 

Br 1e;111 Langenberger erklärte uns anschlies
send die Fest Br 10. die cr jahrelang selber 
fUhrte und auf die er stolz sein kann. Somit 
waren wir mitten dri n im Thema. Eifrig wurde 
wClterdiskutiert und gefragt. auch beim Apero 
auf der T crmsse der Offiziersmessc in Savatan. 
Dicser Raum ist übrigens wunderschön ausge
malt mit verschiedenen Veduten des Unter
wallis und mit militärischen Szenen. Die Stim
mung unter den Tafelnden war grossartig. 

Am Nachmittag gi ng's in Tal hinunter zum 
Schloss St. Maurice. das heute ein bedeuten
des Militännuseum beherbergt. Nach einer 
Orientierung im Gelände von der Burgmaucr 
aus trabten wir durch das Museum. speziell zu 
den Exponaten im Zusammenhang mit Fcst
ungen. Mit einem Auge konnten wir noch die 
aussergcwöhnlichen Fotos streifen zur Aus
stellung (~Fo rte resse abandonnec» von Ber
nard Dubuis. 

Bei einer rechten Schulreise muss man auch laufen. So wanderten wir plaudernd den 
rccht steilen Waldweg hinauf biS zum Restaurant ~(Grottes aux FCesH, wo es zum Ver
schnaufen erst mal etwas gegcn den Durst gab. Dann aber ging die Exkursion weiter. 
schllcsslich waren wi r ja wegen den Festungen unterwegs. Obcrstlt Chaperon öffnete 
uns die Eisenpforte zu Fort Cindey. das heute flir Besucher öffentlich zugänglich ist. 
Krachend fiel die Türe hinter uns zu. Regel Nr.l in der Festung: jeder muss jede Türe. 
durch die er tritt. immer sofort hinter sich schi iessen. Fort Cindey ist noch fast urspriing-
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lich eingerichtet. die weit 
verzweigten Giinge gut sig
nalisien. Erbaut wurde es 
1940-46. wiedernufgerüstet 
1948-52. aber dann 1995 
ausser Betrieb gesellt. Das 
Fon übernahm als modeme 
FeslUng die Aufgabe des 
Schlosses SI. Maurice und 
der Dufour-Festung. n:im
lieh die Sperrung des Tales 
und Halten der Brücken 
über die Rhöne. die Venei-

Drm Refo .... ",en " 'ml Im Gt>Julrtl.· (,a{m.·rl<sum :"b'elrvrl 

digung des Durchganges SI. Maurice in den Raum Oberwallis und damit auch der Päs
se Grosser SI. Bemhard und Simplon. Fon Cindey ist im Berg durch einen Tunnel mit 
einer andem Festung. Fon Scex. verbunden. Die Hauptbewaffnung in Fon Cindey si nd 
verschiedene Panzerabwehrkanonen. Minenwerfer (Mörser) und Maschi nengewehre. 

Am zweiten Tag stnndcn wieder die Duro
Fahrzeuge vor dem Hotel und es ging nnch 
Saval<tn supCrieur. In Savatan finden z.zl. die 
ersten Durchdiener-Rekrutcnschu len stau. 
Schönes Wellcrennöglichtc fan tastische Auf
nahmen des Städtchens St. Maurice und dcs 
sich nach Westen öffnenden Rhönctnls aus 
der Höhe. Die Fahn erinnene lebhaft an die 
Fahnen in Südfrnnkreich auf der GMS- Reise 
Colle di Tenda: unzählige und extrem enge 
Kurven. Nach der Führung durch die teehni
schcn Anlagen der Festung Sa\'atan stiegen 
wir voller Spannung in die \<Kistenbahm). 
eigentlich eine komfonablc Drnhtseilbahn. 
die im Innem des Berges zur FeslUng Dailly 
fühn. Ein Erlebnis! Fast senkrecht rumpelt 
man da hinauf. und überwindet auf kürzestem 
Weg eine lange Distanz. Für einige eine faS7i

nierende Fahn. für andere eher weniger. Ein hörbares Aufatmen ging durch die Reihen. 
als wir oben ausstiegen und direkt in den Raum der Waffenmechaniker gefühn wurden. 
llier bewineten uns Angehörige des FWK zuerst einmal mit Orangensaft. Kaffee und 
Gipfeli, was den Schauder oder die Ekstase rnsch vergessen liess. Modeme Technik im 
alten Gemiiuer fiihne uns cin Video vor über die Aufgaben der Festungstruppen und im 
Speziellen die Arbeit in den Festungen Savatan und Dailly. Diese Festungen wurden 
zwar nun geschlossen. d.h. ausser Betrieb gesetzt. Sie werden aber nach wie vor vorn 
FWK gewanet. Ein Teil ist auch noch klassifizien. Die beiden Festungen \\'erdennicht 
rur das Publikum geöffnet im Gegensatz zu Fon Cindey. ReuenthaI oder Vallorbe. Es 
wurde uns bewusst. dass \\ ir hier ein Privileg geniesseIl, mit den GMS-Reisen 2002 und 
der Wiederholung 2003 diese Anlagen besuchen zu können . W;r fotogmfienen. was das 
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Zeug hielt. denn es war 
ja e;ne einmalige Gele
genheit. Wunderschöne 
Details gab es zu sehen 
nebst den bekannten 
Waffen . .l.ß. eine Sam
mlung \on WerkLeugen 
rur die Wanung der rie
sigen Kanonenrohre 
oder die aus HalL ge
drechselten Kanonen
pUlzer. Noch einmal 
stiegen wir je zu \ ien in 
einen Lift. der uns 
ebenfalls senkrecht in 

die Höhe ruhne. in den impos.1nten Geschüwunll. Ein «FestigeT» demonstriene uns, wie 
von weit unten die Munition angelieren wird. wie geladen und geschossen wird. Mit 
St.1unen gingen wir ringsherum. Der Geschützturm ist drehbar. vollautomatisch. Selbst 
Insider waren beeindruckt. 

Wieder in der Niederung erwanete uns Oberstlt Chaperon im Mun;tionsmum - .'Im unte
ren Ende des Geschützlumles - und erkliine eindrück lich die Lagerung. ZUSlImmenset
zung und Bereitstellung der Munition. die dann per Paternoster direkt in den Geschütz
tuml gelieren wird. aus dem wir gerade gekommen waren. Jetzt sahen wir alle Zusam
menhänge. Weleh eine grandiose Leistung. alles im Innem der Felsen gebaut. 

Sonnenlicht empfing uns .'Im Ausgang. Wir standen nun bei der Kuppel der automati
schen l5em Tumlkallonc. in deren Geschütztunn wir \orher waren. Die Kuppel ist m;t 
einem Holzhüttchen. mitsamt Fenster und Abzugskamin. getarnt. Wie in einem Grimm
Märchen drehte sich das I läuschen mit der Kanone um sich selbst. Jeder wollte mit der 
Kanone fotografien werden. Natürlich musste auch die Autorin rittlings auf dem Rohr 
posieren. als höbe sie direkt in die Luft ab. \\ ie \\eiland Freiherr von Münchhausent [m 
Anschluss an die her\orragende Geländeorielltierung durch Br Langenberger beim 
«Obser\'atoire» erwanete uns daselbst ei n Apero und danach im modemen Gebäude des 
Waffenplatzes Dailly ein feines Mittagessen. Bei dieser Gelegenheit wurde ein herLli
eher Dank ausgesprochen an die Herren Referenten. Sr Langenbcrger und Oberstlt Cha
pcmn. Wir haben zwei vorLügliche und lehrreiche Tage ZUs.l ll1ll1en verbrnchl. 

Ein historischer Nachtisch er\vanete uns in der Abbatiale von St. Maurice. Referent war 
kein geringerer als Chorherr und Feldprediger Gnbriel Stucky. Er ist jedem unvergess
lich. der ihnje an einer Brcvetierung oder in einer Feldpredigt reden höne. Er fiihne uns 
durch «seine») Kirche. über den schönen KreuLgang zu den neusten Ausgrabungsstiitlen 
der ganz ursprünglichen Kirche von St. Maurice. zum Grab des Heiligen Mauritius. dem 
Feldherm der Thebii;schen Legion. dem Miinyrer in Unifoml. Er wird heute noch als 
Schutzheiliger der Soldaten verehn. Mit den tiefsinnigen Wonen von Pfarrer Stucky ;m 
Ohr traten wir den Heimweg an. Es war eine GMS-Reise. wie sie ;m Buch steht: 
militärisch und kulturell. m;t \ ielen Höhcpunkten. 

UrslIla Bonetti (A/öre!) 



Der Siebenjährige Krieg (1756 - 1763), Teil 11 
Die Schlachten bei Zorndorf und Kunersdorf 

zwischen Preussen und Russland 
GM S-Rcise 19/2002, 3. - 7. Juli 2002 

Während der Teil I drei Schlachten Friedrichs des Grossen gegen Österreich gClI'ülmct 
war (I'gl. GAlS-lnformalionen 4311001). stalldelI im Teil /I ::wei Schlachten gegen die 
RU~'sel/ im Zell/rum. Es gillgdem Reiseleiter Oberst Fd,:: Pe/er Hoppe. Hedill. aberallch 
dan1m. Friedriclt dCII Grosscn in seinem U"lje/d:;/1 ::eigc//: seil! Standorf ill der 1)1"1:115-

sisd/ell Geschichtc. seine CCllcnile lind Oiji::iere. seil/I! Ba/llell. Mifilii/"- /ll/d Kllltlll"ge
schichte wrschmo/::cn::11 einem eindrücklichen Gall::el1. 

Die kleine Verspätung vor dem Abflug in Kloten vennochte der ausgezeichneten 
Stimmung der 34 GMS-Reisenden keinen Abbruch zu lun. Nach der Landung in 

Bcrlin-Tegcl lief alles wie um Schnürchen: ein herzl icher Empfang durch Oberst Hop
pe. ein reibungsloser Zimmerbezug im Hotel Berlin. daselbst ein ausgezeichnetes Buf
fe t-M ittagessen. Die erste Besichtigung fUhrte uns in den Schlosshof von Charlottcnburg 
zum Reiterdenkmal des Grossen KurfUrstcn. Friedrichs des Grossen Vrgrossvater, 
womit uns Oberst !-loppe erste Einblicke in die preussische Geschichte verntittclte. Dann 
folgte eine Führung durch das Schloss Charlottenburg. benannt naeh Friedrichs kluger 
und gebildeter Grossmutter. der ersten preussischen Königin Sophie Charlotte von Ilan
nover. Die Baugesch ichte des Schlosses 
begann 1795, Friedrich liess es durch Georg 
Wenzeslaus von Knobelsdorff 1740 um den 
Ostflügel erweitern; die im 2. Weltkrieg zer- ~ 
störten Räume sind längst originalgetreu wie
derhergestellt. Nach einem Blick in den pracht
vollen Park bestiegen wir an der nahe gelege
nen Anlegestelle an der Spree ein Ausflugs
schiff. von dem aus wir uns mit der modemen 
Architektur Berlins venraut machten. Neue 
Perspektiven boten nicht nur das Bundeskanz
leramt und die Schweizer Botschaft von der 
Rückseite her. auch die Neubauten um den 
Bundestag herum verschaffien interessante 
Einblicke. Vom Berliner Dom am Lustgarten 
aus warfen wir einen Blick auf den Schloss
platz. an dem das Berliner Schloss nun wieder 
aufgebaut werden soll. 

Am zweiten Reisetag fuhren wir auf der alten 
Reichsstrasse ostwärts durch das Märkische 
Oderland. I n Erinnerung bleiben die in allen Kirdw Frjedcrsdvrf (bei St'eloK) 
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Goldschanienmgen leuch
tenden riesigen Getreidefel
der. Zunächst besuchten wir 
im südlich von Seelow gele
genen Friedersdorf die mit
telalterliche Fcldsteinkirche 
mit einer Patronatsloge und 
liessen uns über die seit 
1682 hier ansässige preussi
sehe Adelsfamilie von der 
Marwitz inforntieren. Ein 
Venreter der Familie. 10-
hann Friedrich Adolf von 

Schloss Neuhardenherg 

der Marv.'itz. hatte alle Kriege Friedrichs des Grossen mitgemacht. Er wurde in der 
Sch lacht von ZorndorfMajor und erh ielt dcn Orden pour Je merite. Später avancierte er 

Was \'IlIJ Kü,'tril, ührig hlieb ... 

zum Oberst. verdarb es aber 
mit dem König. als er sich 
weigerte. dessen Befehl zur 
Plündenmg des Schlosses 
Hubenusburg nachzukom
men. Die Barockepitaphe 
und Grabsteine mehrerer 
Familienmitglieder befi n
den sich in der Kirche und 
im angrenzenden Friedhof. 
Das Schloss allerdings 
brannte im 2. Weltkrieg ab, 
seine Reste wurden 1947 

gesprengt. In einem erhalten gebliebenen Nebengebäude hat die Familie von der Mar
witz nun aber wieder Wohnsitz genommen. 

Die Fahrt ftihrte weiter nach Neuhardenberg. wo sich sowohl eine sehenswerte Kirche 
von Schinkel wie das heute in eine Stiftung eingebrachte Schloss Neuhardenberg befin
det. Unter dem Namen Quilitz halle es Friedrich der Grosse nach der Schlacht bei Kun
ersdorf dem Obersten Joachim Bemhard von Priuwitz geschenkt. der ihn vor drohender 
Gef.1ngennahme gerettet hatte. Während des 2. Wel tkrieges fanden hier konspirative 
Treffen der Widerstandsgruppe um Claus Graf Schenk von StaufTenberg statt. Wir war4 

fen nicht nur einen Blick in den schönen Park. sondern besuchten die Ausstellung 
(( Preussische TugcndcM. die in unaufdringlicher Weise preussische Begriffe wie Treue. 
Ehre. Nüchternheit, Pflicht. Mass. Tapferkeit. Gehorsam, Pünktlichkeit, Sparsamkeit 
vemnschaulichte. Hier nahmen wi r auch ein ausgezeichnetes Mittagessen cin. 

Mit Spannung sahen wir dem Grenzübertritt nach Polen entgegen - dank umsichtiger 
Vorbereitung benötigten wir dafUr nur gerade eine halbe Stunde: Oberst Hoppe und sei
nem Sohn gebühn hiefUr besondere Anerkennung. Die am östlichen Oderufer gelegene. 
im 16. Jahrhundert erbaute Festung Küstrin (Kostrzyn), die einst auch die Altstadt mit 
Sch loss. Rathaus, Markt und Pfarrkirche umschloss. wurde leider 1945 zu 95% zerstön. 
Nicht ganz zu Unrecht sprechen die Polen vom (Küstriner Pompeji»: vorhanden sind -

" 



ausser den Bastionen - noch die Strassen mit ihren grossen Pflastersteinen. von Gebäu
den nur Maurreste \'on höchstens einem Meter Ilöhe. I-leute werden Anstrengungen zur 
Instandstellung der Bastionen untemommen. In Küstrin warder junge Friedrich von sei
nem Vater. dem Soldatenkönig. \\egen HDesertioml gefangengehalten worden: der 18-
jährige musste \'om Schloss aus der Hinrichtung seines Freundes Katte zusehen. Wir 
standen bewegt am Ort des Geschehens. 

Auf dem wenige Kilometer nördlich von Kiistrin gelegenen Schlachtgc1iinde von Zom
dorf(Sarbinowo) hat Friedrieh der Grosse am 25. August 1758 über die Russen in einer 
blutigen Schlacht gesiegt. Zwei Tage vorher war cr mit seinen Truppen westlich der 
Oder nach Norden gezogen. um die nördlich von Zomdorfl iegcndcn Russen unter Gene
ral Fem\Or zu umfassen und von Südcn her anzugreifen. Vom heute bewaldeten Fuchs
berg aus. wo sich seit dem 19. Jahrhundert ein nach 1945 \ersch\\undenes Denkmal 
befand. blickten wir auf das \\eile. von 3 Senken begrenLte Gelände: im Westen der 
Zabem-Gnmd. im Norden das Sumpfgebiet der Mietzel. im Osten I leide und Wald. im 
Süden Zomdorf. Die Preussen. bereits um 3 Uhr früh aufgebrochen. trafen um 8 Uhr bei 
Zomdorf ein. ihre Artillerie trat ab 9 Uhr in Aktion. Die grosse Jlitze des Vortages hat
te die Sandböden ausgetrocknet. Staubwolken \erhinderten die Sicht. Oberst !-Ioppe 
schilderte die vier Phasen der aufbeiden Seiten mit äusserster I-lürte geliihrten Kämpfe. 
die von mehrfachen Richtullgsänderungen lind Flügelwechscln def Ka vallerie gekenn
zeichnet waren: dem 2-stündigen ArtiHeriekampfschlossen sich Kavallerieattacken auf 
der linken und rechten Seite an. wobei General Friedrich Wilhelm von Seydlitz (beglei
tet u.a. \on General Rupcrtus Scipio Lentulus) ein überragender Anteil am Erfolg zuge
sehrieben wird. und es fanden eigentliche Nahkämpfe mit dem Säbel statt. Bei einbre
chender Dunkelheit nach 20 Uhr flaute der Kampf ab. die Russen zogen sich ' ... estlich 
des Zabern-Grundes zurück. den Preussen war die Vemichtung des Feindes nicht gelun
gen. Der Blutzoll war auf beiden Seiten hoch: die Russen verloren über 20'000 Mann 
und gegen 1'000 Offiziere. die Preussen über 12 '000 Mann und nmd 350 Offiziere. Frie
drich seinen Flügeladjutanten. Die Preussen nahmen etliche nJssische Generäle gefan
gen. erbeuteten die russische Kriegskasse und znhlreiehe Standarten und Kanonen. 

Der drille Reisetag flihrte uns in die in rciLvoller Wald-Secn-Landsch:lfi gelcgent:nen 
brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam. Im Filmmuseum (eingerichtet in einem 
ehemaligen Marstall) bekamen Wif Gelegenheit. einen Film über das hi storische Pots
dam zu sehen - eine ausgezeichnete Vorbereitung auf das heutige Tagesprogmmm. 
Dann wurden wir im Militärgeschichtlichen Forschungsamt (MG FA) nicht nur mit Kaf
fee und Gebück empfangen. 
sondern \'on Amtschef 
Kapitän zur Sec Dr. Jörg 
Duppler wie VIPs begrusst: '1 
anschliessend vennittel le 
der Historiker Major Dr. 
Rogg höchst eloquent und 
gescheit einen Überblick 
über die preussische Ge
schichte. Das MG FA glie
dert sich in mehrere Abtei
lungen. wo\'on eine \er- D<Js Grub F r,eJriclr .• d"$ Gros:s .. n Iwm, Sclrl/J$$ San.mmc; 
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schiedenen Bereichen der Militärgeschichte gewidmet ist. Ein Büchertiseh vcmliuelte 
uns einen Einblick in die reiche publizistische Tätigkeit des MGFA. Am 'Nachmittag 
folgte eine FühnJng durch den Park und das Schloss \on Sanssouci: sie gehören lum 
UNESCO-Wel tkulturgut Potsdam. Das Schloss wurde \on Friedrich dem Grossen selbst 
skizziert. die Som1l1crresidcn7 entstand ab 1745 in der Blütezeit des Rokoko unter Lei
tung von Knobel sdorfT. Erst beim Gang durch die Gemächer wi rd einem klar. wie klein 
dimensioniert und unpriitentiös die Anlage ist. Der MusiksaaL bekanm von Adolf Men

FrlJllt[UrI (Oda): 
Blick >'0'" • Turm 24 .. mif du' Alls1mb 

zels Gemälde. ist eher ein 
mittelgrosses Kammennu
sihimmer: hier also hat 
Friedrich seme eigenen 
Kompositionen und diejeni
gen seines Lehrers Quantz 
aufgefUhrt. hier fand 1747 
der berühmte Besuch Jo
hann Sebaslian Bachs statt 
man könnte ins Träumen 
geraten. Die wcnigen Gäste
zi mmer wirken heiter. eher 
spartanisch als überladen. 
man könnte sich dort wohl
flihlen ... 

Am .. ierten Tag fuhren wir auf der Autobahn (südlich der alten Reichsstrasse) nach 
Frankfurt (Oder). Schon nahe der Stadt staunten v. ir über einen Laslwagenstau von 
gegen 20 km Länge und mehrere hundert parkierte Lastwagen auf dem Zollhof - ein Zei
chen flir den blühenden Handel mit Europas Osten. Der Stau am Gotthard erscheint im 
Vergleich als reine Idylle. Ein Rundgang durch das im 2. Weltkrieg schwer versehrte 
Frankfurt fiihrte uns an der Europa-U niversität Viadrina vorbei zum mächtigen Rathaus 
am Marktplatz lind dann zum Kleist-Museum. 
das als Gedenk- und Forschungsstiitte konzipiert 
ist. Die Söhne der Familie von Kleist standen seit 
dem 17. Jahrhundert .. or allem in Brandenburg
Preussen im Militiir- und Staatsdienst. Major 
Ewald von Klei st starb an seiner bei Zomdorf 
erlittenen Verwundung. der Dichter Heinrich \'on 
Kleist (1788 - 1811) vollzog den Brueh mit der 
Familientradition. 

Nach dem Mittagessen im 24. Stock des Oder
Hochhauses gcla11g der Grenziibenritt nach 
Polen. wiedenJ11l dank umsichtiger Vorbereitung 
durch Oberst Hoppe. innen einer knappen Stun
de. Das Schlachtfeld \011 KUllersdorf. auf dem 
Friedricham 12. August 1759seinebitterste ie
derlage im Siebenjährigen Krieg erlitten hatte. 
liegt nur wenige Kilometer östlich von Frankfurt . 
Oberst Hoppe flihrte im Gelände ins Geschehen 
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Kun.-rsJoif_ 
Blick g"g,'n Kuh·Grund '>an /fühl' .H.J 'W$ 



ein. Im Norden des ca. 5 km breiten und I km tiefen Schlachtfeldes liegt der Sumpf des 
Oderbruchs, davor und ctwas östlich zwei Einschniue, der Tiefe Weg und der Kuh
Grund, im Osten die Erhöhung des Mühlbergs, dahinter Heideland, im Westen die Oder 
mit Frankfurt. Den Winter 1758/59 hatten Preussen und Österreicher in Schlesien ver
bracht, da drangen die Russen vor. Friedrich ftihrte eine Truppe von 50'000 Mann an: 
ihnt stand eine starke Übemtaeht der erstmals vereinigten TnJppcn Russlands (unter 
General Saltykow) und Österreichs (unter dem fahigen und aktiven General Gideon 
Ernst von Laudon) von zusammen 79'000 Mann gcgenüber. Die Preussen waren erneut 
zwischei12 und 3 Uhr in der Frühe aufgebrochen. Friedrich ftihrte vorne. versuchte wie
der eine Umfassung. mangels Karten musste er von biossem Auge das Gelände erkun
den, was sich als unzuverlässig er-vies. Die Allierten hatten starke Verhaue gebaut und 
wussten, woher der Angriffzu er-varten war. Der Kampfbegann wieder mit einem Artil
lerieduell. Anftinglich war der preussische Angriff beim Mühlberg erfolgreich. die 
Infanterie blieb abcr im ea. 12 - 14m tiefen Kuh-Grund stecken. Zwar gelang der Aus
bruch später, oben waren die Truppen aber dem Angriff der russischen Kavallerie aus
gesetzt. Als nächstes Hindernis er-vies sich der Tiefe Weg. Auf engstem Raum wogten 
hier die Kümpfe hin und her. Friedrich wurde zweimal das Pferd unter dem Leib weg
geschossen, zwei seiner Adjutanten kamen ums Leben, Major Ewald von Kleist erlitt 
hier seine Todeswunde. Der die Schlacht entscheidende Angriff kam schliesslich von 
General Laudon und endete um 18 Uhr. Preussen halte 18'000 Mann. 172 Gesehütze 
sowie 28 Standarten und Fahnen verloren, die Aliierten 16'000 Mann. Friedrich schrieb 
in seinem berühmt gewordenen Brief an Minister von Finekenstein: «Unsere Leute 
gerieten in Ver-vimmg, ich habe sie dreimal wieder gcsammelt. sehliessl ich war ich 
selbst nahe daran, gefangengenommen zu werden. Ich war gezwungen, das Schlachtfeld 
zu verlassen. Mein Rock ist vo.n Schüssen durchlöchcrt, zwei Pferde wurden mir getö
tet: mein Unglück ist. dass ich noch lebe.» Und weiter unten: «[eh habe keine Hilfsmit
tel mehr, und. um nicht zu lügen, ich glaube. dass 
alles verloren ist; ich werde den Untergang meines 
Vaterlandes nicht überleben. Adieu Hir immer!» 
Gleichzeitig traf er Anordnungen Hir sein Able
ben: sein Bmder Heinrich. einer seiner fahigsten 
Gener'.ile. sollte Oberbefehlshaber der prcussi
sehen Arntec werden. Da die Alliertcn die Preus
sen abcr nicht verfolgten (mit Rücksicht auf die 
erschöpften Truppen und aus Uncinigkeit über die 
wciteren Operationen). sondern nach Süden aus
wichen, konnte Friedrich wieder 30'000 Mann sei
ner Truppen vers..1mmeln. Bei ei nem kurzen Halt 
im polnischen Kunowice sahen wir einen russi
schen T,34, wie ein Grabmal von einem Eiscn
Z.1UIl umgeben, und suchten. inmitten cines 
wogenden Roggenfeldes, den Tiefen Weg und den 
heute bewaldeten Kuh-Grund auf - eine hannlos 
und idyllisch wirkende Gegend, von Femc gTÜsste 
der Frankfurter Oder-Tunn. Die polnisch-deut
sche Grenze brachten wir nach nur ciner halbe 
Stunde Wartezeit hinter uns. 
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G.meral HJ. \"0" Zi<!,,,,, 
um Denkmal Friedrich.,· de.,·Gro.~.,e". 

Der letzte Tag fiihrte uns ans Südende des 
Ruppiner Sees nach Wustrau in eine wahr
haft geschichtstr'.ichti ge Gegend. Wenig 
nördlich liegt Schloss Rheinsberg, wo 
Friedrich als Kronprinz nach eigener Aus
sage die vier gHicklichsten Jahre seines 
Lebens verbrachte und wo sein militäri sch 
und musisch ebenso begabtcr Bruder 
Heinrich noch fast 50 Jahre lang bis zu sei
nem Tod 1802 lebte. Wenig südlich liegt 
Fehrbellin - uns dämmerten dunkle Erin-
nerungen an Kleists «Prinz von [-lom
burg» und des Grossen Kurfiirsten Sieg über Schwedcn in der Schlacht von 1675, Im 
Kirchhof ncben der sehenswerten Kirche von Wust rau liegen die Gr'.iber von Angehöri
gen der prcussisehen Adelsfarnilie von Zieten, deren bekanntestes Mitglied Hans Joa
chim von Zieten war. der beriihmte Husarengeneral Friedrichs des Grossen in allen drei 
sch lesischen Kriegcn. Friedrich hat den 13 Jahre Älteren hochverehrt, sie sind beide im 
gleichen Jahr gestorben. In Wustrau blüht aber auch neucs Leben: Hier hat der initiati
ve Anwalt und ex-Ballquier Ehrhardt Bödecker nicht nur das Denkmal Han s Joachim 
von Zietens von 1794 wieder aufgestellt. sondern auch sein «Brandenburg-Preussen
Museum» gebaut. das die gesamte preussische Geschichte illustriert. allerdings teil wei
se recht eigenwillig. Dcrquicklcbendige Senior hat uns persönlich begTÜsst und gefiihrt. 
Dominant im Dorf ist das Schloss der Familie von Zieten, in dem schon seit längerem 
eine Bildungsinstitution eingerichtet ist. Im direkt am See gelegenen Hotcl Seeschlös
schen feierten wirdas Schlussessen. gekrönt von Oskar Bürlis Dankrede an Oberst Hop
pe. Zur Abnllldung mhrte uns Oberst Hoppe noch ins Zentrum des friderizianischen Ber
lin. wo er uns beim Denkmal Friedrichs des Grossen «Unter den LindeM an die Rolle 
crinnerte. die die «Eidgenosse!llJ Lconhard Euler und Johann Georg Sulzer wührend 
Friedrichs Regierung gespielt hatten. 

D,.. VerefW Mart}' (Zoflikon) 

Lileratl/rh iflll'e;s: Eine FllmJgruhefiir Geschichten 11m Friedrich den Grossen. seine 
VorJahren lind seine Generäle ist Theodor FO/ITane «Wwulerlln
gen tlllrch flic Mark Brandenblll"g)) (illsbesolltlere Teil J «Die 
Grafi;chaji RlIppin» lI11d Teil/! «Das Otlerland>}). 

''''e/"fleluJre,\'~'en : \\WII' sch!osslIf:lIlll1rtlellben: cle 
11'11'11' m'j;fq.de 
11111'11' SlJSS: tle (Stiftllng Prellssische Schlüsser I/m! Gärlen 

Berl in-BrafulefJb!!rg) 
luw:l/ioia(/rintl.<'I1I'-(rallkf!,rt-o,delklejsc! 
\\111'11', brandenbllrs:-preussen-I/!!LSflll/! (!e 
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Polen: Tannenberg - Westernplatte - Masuren 
GMS-Rcisc 21.1.12002, 14. - 19. Juli 2002 

Ein Hauch \on OffiLicrskurs!· Die Anreise nach Warschau sowie der Sonntagnach
mitlag .. crlicren noch ganl zi\ il. Nach einer ersten Stadtbesichtigung um Nachmit

tag und dem gemeinsamen Nachtessen im Hotel war indcsS('n ein eindeutiger Sch\\cnk 
ins Militäri sche festzustellen. Die 2J Rcisctcilnchmcr \'crsammchcn sich im ((Theorie
saahl, ausgerüstet milllcllr.tumprojcktor und aufgezogenen Karten an den Wänden . Und 
das Ganze S<1gC und schreibe um 21.00 Uhr! 

Schon bald wurde indessen klar. dass der Referent. Brigadier 3D Pctcr Wolf. uns auf der 
Stelle LU fesseln \cmu)Chtc. Ein kurLcr Abriss über die polnische Geschichte und eine 
Vorschau auf die nliehsten Tage wurden auf eine Art lind Weise \'cnnincll. dass man den 
folgenden Tag kaum erwarten konnte. 

Die Tage hielten denn auch. was der vielversprechende Auftakt uns verspmeh. Bereits 
beim ersten IIalt auf dem Weg nach Danzig wurden uns die Stellungen der polnischen 
Annee in der Abwehr gegen die von Norden heranrückenden Deutschen am Anfang des 
Zweiten Weltkrieges plastisch vor Augen ge ftihrt . 

Ein Schritt zurück in den Ersten Weltkrieg erfolgte beim Denkmal Grunwald mit der 
Darstellung der Schlacht bei Tannenberg von Ende August 1914. Manch einer der Rei
sctcilnchmer mhlte sich bei der Pr',iscntation der militärischen Ereign isse in die eigene 
Militiirdienstzeit zurückversetzt . Grund daftir waren die durch den Referenten v.orberei
teten Kroki auf Packpapier und sei ne markante Stimme beim Vortrag. Die Darstellung 
der stnttegisehen und taktischen Entschlüsse der Kriegsteilnehmer erinnerte. sowohl im 
r-,'Iateriellen wie im Tonfall des Vortmgenden. gelegentl ich an Übungsbesprechungen. 
wie wir sie alle selber schon erlebt haben. Durch Mitwirkung eines Zeitzeugen im 86. 
Lebensj:lhr und dcn Besuch ciner Abfolge \on KricgsgrJ.bem konnte dcr Schlachl\er
lauf bei Tannenberg aufnachhaltig eindrück liche Art nachvollzogcn werden. 

Auch der relativ späte Zim
merbczug in Danzig, die kur
ze Zeit zum Tenue-Weehsel 
und das fak. (!) Nachtessen 
liessen wiederum etwas mili
tärische Ambiance aufschei
nen. Die animierte Stim
mung aufgnmd des vergan
genen Tages li essjedoch ulle 
Strapa7en vergessen. 

Der zweite Tag in Dan.lig 
war wiederum reich bestückt 
mit Ilöhepunkten. Kernstück 
war der Nachvollzug der 
Kämpfe auf der Westerplaue. 

16 

I 
J 

I 

BI" Peler lI'olfheim I'onrag i/I ,11,,. Woljhchan:e 

während und nach dem b\ eiten 
Weltkrieg mit Fakten und auch 
stimmungsmässig niiher7u bringen. 

Der dritte Tag fiihrte uns über die 
Marienburg - die grösste Back
stei nburg der Welt aus der Zeit des 
Deutschritterordens in den Osten 
auf die Wolfsschanze. Aufgnmd 
der Erkenntnis. dass Hitlers II:mpt
quartier im Feldzug gegen Osten 
berei ts zu einer Art Wallfahrtsort 
geworden isl. verzichtete der Refe
rent auf eine Führung durch eincn 
\(Profi)). Uns reichte es. die überdi
mensionierten Bunker auf uns wir
ken zu lassen. 

Einen abschliessenden Höhepunkt 
an diesem Tag bildete der Besuch 
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Die minutiösen Recherchen 
und Vorbereitungen unseres 
Referenlen liessen keine 
Wünsche ofTen. Ein Stadt
rundgang am Abend mit 
einern ausserordentlich quali
fizierten Führer und ein an
schliesscndesOrgelkonzert in 
der Marienkirehe beschlossen 
den Tag noch nicht. Zum 
Nachtessen war wiederum ein 
Zei t.leuge geladen. Ein Pole 
mit deutschen Wurzeln ver
stand es. uns die Jahre \"or, 

von Schloss Steinort. dem 
einstigen Sitz der Familie 
LehndorfT. Ocr wohlvorbc
reitete Referent wusste auch 
hier mit Zitaten aus dem 
Buch von Marion Griifill 
DönhofT (\(Namen, die kei
ner mehr nennt))) den Bezug 
7um Schloss herzustellen . 
Wohl nicht nur fiir den 
Schreibenden war dies eines 
der stimmungsvollsten Er
eignisse auf unserer Reisc. 



Donnerstag: Bereits um acht Uhr bestieg die Reisegruppe die ausgedehnten Wälle der 
Festung Boycn. Eine anschHessende dreistündige Fahn aur den masurischen Wasser
wegen und ein liindliches Miu:lgessen gestatteten eine Erholung \on den strengen vor
angegangenen Tagen. 

Zum Abschluss am Freitag beschäftigten wir uns an On und Stelle eingehend mit den 
Abläuren sowoh l des Aurstandes im Gheuo (19"'3) als auch des Aufstandes der polni
schen Ilcimatannee (1944). Die Vorstellung. dass die Polen während des sechzig Tage 
dauernden Widerstandes elendiglich .tugrunde gingen. während am östlichen Ufer der 
Weichsel die Russen der Niederschlagung laIenlos zusahen. war umso eindriicklicher. 
als wi r minlemeilc die Dimensionen der Önlichkeiten erfasst hauen. 

Brigadier aD Peter Wolr hat in Bezug auf Vorbereitung und Durchftihrung Ausseror
demliches geboten. So gelang es ihm oft. einem lokalen Rciseftihrer durch beharrliches 
Nachhakcn Details zu entlocken. die sonst nicht zur Diskussion gekommen wären. Il cr.:;
lichen Dank. Peter Wolf. und hoffentlich auf bald. 

M(lIIfi';!d flalrer (8eillll'il (/111 See) 

«Der Konflikt im Nahen Osten» 

Samstag, 16. November 2002, ETH-Zürich 
Hauptgebäude Saal E 7 

Der Konflikt im Nahen Osten hat in den "'ergangenen Monaten an Schärfe 
.zugenommen. Aus aktuellem Anlass widmet die GMS die bei den kommen
den Tagungen im November 2002 und im Februar 2003 dem Nahen Osten_ 

Am 16. November spricht GMS-Vorstandsmilglied und Militärhistoriker 
Hans Rudolf Fuhrer zum Thema Friede durch Recht - Friede durch 
Gewalt. Er zeichnet die historischen Hintergrunde des Kampfes um das 
Heilige Land bis 1948 auf. 

Das zweile Referat ist dem israelisch-arabischen Konflikt seit 1948 gewid
met. Es spricht Buchautor Peler Forster, KOllImandant des Info 
Regimentes 1. 

Dem dritten Thema. der asymmetrischen Kriegftihrung. widme I sich 
jacques Baud. sicherheitspolitischer Experte. 

Die Folgetagung findet am Samstag, den 1. Februar 2003 statt. 

Beachten Sie die separate Einladung mit Anmeldetalon! 
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VERONA - MANTUA 
GMS-Reise 26/2002 \'001 28. - 31. Augusl 2002 

W
em es. wie den mei
sten. bisher damm 
gegangen ist. die 

Strecke von Mailand durch 
die ((langweilige») Po-Ebene 
nach Venedig oder an die 
Adria so sehneil als möglich 
zurückzulegen, wurde durch 
die hervorragende GMS-Rei
se nach Verona eines besseren 
belehn. Allein schon diese 
schöne Stadt. die vielen nur _ 
durch ihre Arcna und die dar- Et.~chh/'iick(' U//{! Clistelfl'eccio 1'011 Verona 

in aufgefiihnen Opern bekannt ist. bi rgt eine Menge von Sehenswürdigkeiten. Zu ihnen 
gehören die Kirche San Zeno, das schönste romani sche Bauwerk Oberitaliens aus dcm 
Jahre 1138. das mächtige Castellvecchio und der Torre dei Lambeni mit seinem wun
derbaren Blick auf die Gassen und Giisslein mit ihrem pulsierenden Leben. Dass an den 
Abenden ein Besuch der Tosea. der Aida oder des Nabucco in der stimmungsvollen 
Arena nicht fehlen durfte. war eine Selbst\erstiindlichkeil. 

Diese Gegend im Festungs\iereck «((Quadrilatero)) \ on Verona - Peschiera - Mantua
Legnago. in dem sich gegen Ende des 18. und im 19. bhrhunden gewaltige Schlachten 
abgespielt haben. war das Ziel der '>on Di\ isionär aD Kun Lipp souverän geleiteten Rei
se. Er berichtete uns \on der \\cchsehol1en Geschichte der Geschlechter der Scaliger 
und der Sforza. der Visconti und der Gon.taga. Doch mehr noch als diese Familien spiel
ten die europäischen Grossmiichte eine massgcbende Rolle. Allen vomn die Fran70sen 
unter ßonapane und später unter Napoleon 11 L die Österreicher unter Quasdanovitsch 
und hernach unter Kaiser Franz l osef. und im J-lintergmnd der jeweilige Papst. der sei
ne weltliche Macht schr woh l zu wahren und zu mehren wusste. 

Ein erster Besuch galt der gewaltigen Burg \on Lonate. etwas südlich von Desenzano 
gelegen. In ihrem Umfeld schlug Napoleon 1796 die erste österreich ische Gegen
offensive zurück, se1.tle bei der /wei ten die Belagerung von Mantua erfolglos fon, um 
bei der dritten die Österreicher bei ArcoIe 7U besiegen. Dabei spielte die unglückliche 
Gestal t des österrcichisehen Generals Wunnser eine wenig ruhmreiche Rolle. die der 
Gruppe zu zahlreichen Kommentaren Anlass gab. 

Mantua! \Ver hättc. dem die Stadt nicht von früher bekannt war, envanet. in welch reiz
vollem Umfeld diese Festungsstadt liegt! Sie ist auf drei Seiten des zu lieblichen Seen 
aufgestauten Flusses Mincio umgeben : ihr vorgelagen erhebt sich ihr Wahrzeichen. das 
gewaltige Castello San Giorgio. und in ihrem Innern befinden sich wahre Schmuck
stücke. wie der prunkvoll ausgestattete Palaao Ducale und der ebenso bcsuchswürdige 
Palazzo Te. lIier kamen nicht 7ulelll auch die Damen in unserer Gruppe voll aur ihre 
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Das Cawt'llo Stm Giorgio. das Wahr:eicJ'/'1I MUni/ws 

Nach der Einnahme Mantuas 

Rechnung. Wäre es nach ihnen 
gegangen. befanden "ir uns 
heute noch in Mantua ... 
Wir aber reisten über das heu
te \\enig spd:.takullire Legna
go \~eiter zur STÜcke von 
AreoIe, Diese war der Brenn
punkt der Dreitagessehlaeht 
\omI5.-17. NO\ember 1796, 
Obgleich Napolcon ohne Er
folg versucht hatte, persönlich 
die Brücke LU stürnlcn und in 
den benachbanen Sümpfen 
beinahe noch enrunken wäre, 
gelang ihm hier ein entschei
dender Sieg. 

rückte der Korse weitcr gegen 
Wien vor. östlich dcs Garda
sees. am Engnis von Rivoli. 
versuchten die österreicher 
die Franzoscn aufLuhalten. 
Von der Ilöhe des Fone Rivo
li «(Festung Wohlgemuth))) 
aus blickten Wif auf das hüge
lige Schlachtfeld hinunter, wo 

11m 

5wI \tunillG llel/II 8{J//(jghu 

Die Festung lI'ohigemlllh bei Rim!i 

im Januar 1797 Massena einen grossen Sieg errang. 
der schlussendlich zum Frieden von Campofornlio 
Hihne. 

Sechzig Jahre später war das Festungsviercck. erneut 
der Schauplatz \'on erbinenen Kämpfen zwischen den 
mit Frankreich verbündeten Sarden und den Osterrei
chern. die wenige Jahre später zur Einigung und 
Unabhängigkeit Italiens Hihnen. Von der Aussichts
plattfornl des 64 111 hohen. zu Fuss bestiegenen Tunn
es von San Manino della Battaglia aus besichtigten 
wir das Schlachtfeld der Doppclsch lacht von Solferi
no und San Man ino (24. - 27. Juni 1859). Hier erran
gen die Verbündeten einen blutigen Sieg. blieben 
doch 18'000 der ihren und 12'000 österreicher auf der 
Walstatt zurück. Das schreckliche Elend der Stcrben
den und der Lerfetzten Verwundeten erschüttene den 
don zufallig anwescnden Genfer Kaufmann Ilenri 
Dunant w sehr. dass er zum Begriinder des Roten 
Kreuzes wurde und von da an sein \\eiteres Leben die
scr internationalen Hilfsorganisation widmete. 

'0 

Der Sieg in dieser Doppclschl:lcht ennög
lichte es dem FreischarenfLihrer Garibaldi 
und dem Politiker Ca\our. nach den 
Rcvolutionen in Neapel und Sizilien den 
sardischen König Vittorio Emanucle 11. 
Lum Re d'ltalia auszurufen. Damit war die 
Vereinigung Italiens im Jahre 1861 Lur 
Tatsache ge\\orden. Eine grossc Statue 
des Königs befindet sich danllll auch in 
der Ehrenhalle des Torre di San Manino. 

Aber noch war Venetien im Besitl der 
Österreicher. Der junge Staat Italien 
schloss deshalb ein Militärbündnis mit 
Preussen, um das Veneto Luriickzue~
obern. Doch in der gewaltigen Schl:lcht 
von Custoza vom 24. Juni 1866 erlitten 
die Italiener einc schmerzliche Niederla
ge. Weil aber Preussen zur gleichen Zeit 
in der Schlacht von KöniggrätL (3. Juli 
1866) Benedikts Anllee zu schlagen ver
mochte, mussten die Österreicher gleich
wohl das Vcneto mit Mantua und 
Peschiera an Italien abtreten. 

Die traurige Ernt/' der blllllgl'lI Schlacht 1'011 

ClIsto:a 

Ein eindrückliches Ossuario mit Tausenden 
von Schiideln und Gebeinen der Gefallenen 
/eugt \on der Unerbittlichkeit dieser 
Schlacht. 

Viel war in dieser Reise die Rede \on 
Gefechten und Schlachten. von Siegen und 
Niederlagen. \on Toten und Verwundeten. 
Aber die schönen Seiten des Lebens fehlten 
nicht. Zu ihnen zählen wir das hervorragen
de Minagessen am Ufer des Mincio beim 
Borgheno von Valeggio, den Aufstieg zum 

8/icli :UIII mächtigeIl Schlos~' 1'011 SlIol 'e 
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romantischen Schloss von Sua\e und die zahlreichen Kostproben des gleichnamigen 
hen orragenden weissen Weines. Überhaupt. die kulinarischen Köstlichkeiten Oberita
licns l.U loben. hiesse Eulen nach Athen tragen. \Ver diesc nicht zu schätzen weiss. ist 
sclber schuld. 

RI'fi'r"lJI Kiln Lipp ist :rl!riednr 
mit dem Erfolg der RI,rl'(' 

Der sichcren und gekonnten Fahrweise 
unseres Chauffeurs Roland Bühler war 
es zu verdanken. dass wir bequem in 
runleinhalb reinen Fahrstunden von 
Zürich nach Verona und in dcr gleichen 
Zeit wieder zuriick nach Zürich gelang
ten. Unser herl. licher Dank gilt aber vor 
allem unserem hcnorragenden Referen
ten Kun Lipp, der es \ erstand. diese Rei
se deran übersichtlich und in so bildhaf
ter und zugleich auch humon'oller Spra
che zu kommentieren, dass seine Erläu
terungcn zu einem wahren Genuss wur
den. \Ver mit dabei war, wird diese vier 
obcritalienischen Tage in der allerbesten 
Erinnerung behalten! 

D,.. Han$ R. l/lnlent'/" (Uitikon) 

------------Gl------------
Hier könnte das Inserat 

Ihres Unternehmens erscheinen! 

Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser unserer GMS-Informationen 

Wir würden uns darüber freuen, 
im Textteil einzelne Inserate platzieren zu dürfen. 

Kosten: 1/2 Seile Fr. 250.
I/ I Seile Fr. 500.

Erscheil1ulIgsdatel1:je Ende Februar. Juni , Oktober. 

Anuahmeschluss: in der Regelje 1 Monat vor dem Erscheillungsdatum. 

Bille wenden Sie sich an das 
GMS·Sekrel.rial, 

Postfach 354, 5430 Wellingen, Tel. 056 426 23 85 
oder an die SchlussredaklOrin (siehe Impressum) 

22 

China - Nordkorea 
GMS-Rcise 27.1.12002 vom 31. August bis 14. Septembcr' 2002 

VorbemerkllllK 

Am 9. Augusl Z001 lud die chines ische HOlschaft il/ Bem alle Teill/el!merillllell Imd Teil
nehmer dieser GMS-Rei.\·/! : ur VOfjlill/"lmg eil/es Filmes üher die Kultur Chil/as I/lId:/1 
einem reichhaltigen AI)(:ro ein - eine grossartigl' Einstimmllng mif eille gro'ual"/ige Rei
se.' Aufwändige Vo,.hereitrmgen des GMS-Reisecheß' sowie der heMen Reisl'leiter 
ermöglichten l'in Prograllllll , das Allsserordem/iches I'el'sprach, da die GMS :111/1 erstell 
1\la/ l·orl/(llle. dit'se heil/en Llhuler :1I50mlllell:1I hereise,,_ 

Teil China: 31.8. - 7.9. 2002 

N ach einern langen Nachtflug empfing unS der Reiseleiter des Teils China, Di vis ion:ir 
Louis Geiger. im modemen Flughafen von Bcijing zusammen mit dem Vertreter 

des chinesischen Veneidigungsministeriums. Grossoberst JIA. der uns die ganze Woche 
begleitete. Nach eincm kurzen Besuch im flot el. das übrigens der Rüstungsindustric 
gehört. folgte dcr Besuch der bedeutenden Sehenswürdigkeiten der chinesischen Ilaupt
stadt : 

TIA N' ANMEN (l>lalz des himmlischen Friedens), Verbotene Stadt mit TIANTA N 
(llimmclstempel), Himmelsaltar. Fastenpalast. lIallen der Emteopfer und des lIim

Am nächsten Tag folgte ein 
I-Iöhcpunkt dem anderen. Zuerst 
hatten wir Gelegenheit. die 
etwas ausserhalb ßeijings sta
tioniene 3. Garde-Infanteriedi
vision zu besuchen und einem 
Demonstrationssc hiessell bei-
7uwohnen. Aber welch ein 
Empfang! Vor der flauplka
seme stand eine Ehrenkompa
nie. die unser Reiseleiter in 
Generalsunifoml unter den 

Bl'ijlllg 

melsgewölbes. Doppelringpa: 
villon. Diese riesigen An lagen 
Hessen erahnen, über welche 
Machtftil1e die gottähnlichen 
Kaiser während Jahrhunder
ten verfUgten. Am Abcnd 
offerierte das Verteidigungs
mini sterium fUr uns ein Ban
kett in sprichwönlichcr Gast
freundschaft. 

GnlpfX'"NIII nach (/e,. SchlO'nJemonstrution 
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Klängen einer Mili tärkapcl
le abzuschreiten hmte. Die 
VorfUhrungen 7cigten hoch
moti vierte Truppen. die prä
zise und mit grosscm Ein
sat7 arbeiteten. Di\ isioniir 
Geiger bedankte sich in 
einer kurLen Rede. die \on 
diplomatischer Erfahrung 
und feinem Gespür für die 
Gastgeber Zeugnis ablegte. 
Darauf besuchten \\ ir die 
grösste Veneidigungsanlage 
der Weh. die Grosse Mauer. 

Empfang bei Jer Jrille,r GarJI'-hr{altlerlcdi"rti(1It 

mit deren Bau einige Jahrhundene vor Christi Geburt begonnen worden \\ar. Ihrer Wir
kung kann sich der Betrachter wegen ihrer Ausmasse und der Einbellung in die Land
schaft nicht ent7iehen. Sic diente dem Kaiserreich als Schutz vor den Reiterhceren aus 
dem lnnern Asiens. Am abendlichen Empfang in der Schweizer Botschaft um riss der 
VerteidigungsHIlaehe. Oberst I lediger. der in Taiwan Sinologie studien hatte und flic s
send chinesisch spricht. in einem auf das Wesentliche konzentrienen KurLvortrag die 
neuere Geschichte Chinas und die Tenden7en einer künftigen Entwicklung. 

Teil der Chlltt'si~chclI Mauer 

Am dritten Tag unseres Auf
enthaltes in Beijing besuch
ten wir zuerst das CIISS 
(China institute for interna
tional strategie studies) und 
nachher die National Dcfen
ce University. Als besonders 
interessant er.viesen sich die 
Vonräge der SlrategiespeLia
listen über die Positionen 
Chinas. Nachfolgend gebe 
ieh einige l linweise 7ur Fül
le des dargebotcnen Stoffes: 

I. Das Verhiiltnis LU den USA ist durch \'ierThemenkreise belastet: Tai\\an. Tibet. Men
schenrechte. l Iegemonie im asiatischen Raum. Allerdings sind winschaftlichc und 
technologische Zusammenarbeit er.vÜnscht. 

2. China fördert den Dialog 7wischen Nord- und Südkorea mit dem Ziel einer Vereini
gung. 

3. China verlangt von Irak und Israel die Einhahung der UNO-Resolutionen. 

4. In China gehen nach wie vor die kommunistischen Grundsätze maoistischer Prägung. 
Sie müssen t1llerdings pragmatisc h dem veränderten Umfeld angepasst werden. In 
naher Zukunft steht die winschaftliche Entwicklung des riesigen Reiches im Vorder
grund. 
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Die National Ddence University, von Mao Zedong angeregt und 1985 ins Leben geru
fen, dient der Ausbildung der obersten Kader der Annce und des Veneidigungsministe
riums und verfUgt auch über eine internationale Abteilung, in welcher Venreter auslän
discher Annecn studieren. Über 80 Professoren sind fiir die Ausbildung veramwonlich. 

Vom \ ienen bis .!:Um sechsten Tag der Reise hallen wir Gelegenheit. die rund 1500 km 
sudwestlich von Beijing gelegene Millionenstadt XIAN mit ihren bedeutenden Sehens
wurdigkeiten zu besuchen. Zur Zeit derSeidenstrasse im Mittelalter die grösste Stadt der 
Welt war sie Haupt- und Residenzstadt von 73 Kaisern. Beeindruckend sind die g('\\al
tige Stadtmauer mit den speziell mrGarnisonen ausgebauten StadUoren. die Wildenten
pagode. die Sommerresidenz der TANG-Dynastie mit ihren Themlalbädern, einem Ort, 
wo Tschiangkaichek \on seinen Generiilell gezwungen worden war, seine militärischen 
Pläne zu ändern. Der Höhepunkt \\ar die Terraeoll:t-Annee der TSCH ING-Dynastie. 
Die rund 8000 lebensgrosscn und naturgetreuen Figuren, Tiere und Waffen entstanden 
im 3. \'orchristlichen Jahrhunden und \\erden heute als achtes Weltwunder bezeichnet. 
Ein unglaubliches Erlebnis, die Ausgrabungsstätten in den grossen Ausstellungshallen 
betrachten zu können! 

Der letzte Tag in Beijing fuhne uns noch ins Arrneemuseum. bevor wir 3 Reiscteilneh
mer verabschiedeten und 3 neue begriissen konnten. Wir bestiegen die Wagen des von 
Moskau her kommenden transsibi rischen Eisenbahn.wges. um die fast 27 Stunden dau
ernde Fahrt nach Pjongjang anzutreten . Am Morgen darauf erreichten wir die chi ne
sisch-nordkoreanische Grenze am Fluss YALU, \\0 die ZollfomKllitäten über 6 Stunden 
in Anspruch nahmen. Wir hatten damit ein Land von der Grösse eines Kontinentes ver
lassen. das sich im Umbruch befindet und sei ne wirtschantiche Entwicklung mit gros
sen Schritten vorantreibt. 

Teil Nordkorea: 8.9. - 14.9.2002 

A m zweiten Sonntag unserer Reise trafen wir 
abends in Pjongjang. der I laupbtadt Nord

koreas. ein. Diese Stadt \\urde \\ährend des 
Koreakrieges (1950 - 1953). dem Hauptthema 
unseres Aufenthaltes im (Land der Morgen
frische)). fast gänzlich dem Erdboden gleichge
macht. Heute erscheint sie wegen den vielen 
Neubauten als recht modeme Stadt. die trotz 2 
Millionen Einwohnern wenig Autoverkehr auf
weist. Das Hauptfortbe\\egungsmiltel. selbst am 
Rande der Autobahnen. sind im ganzen Lande die 
eigenen Füsse. 

Der Zufall wollte es, dass am Montag der Natio· 
naltag gefeiert wurde. für un s Gelegenheit. auf 
der Sightseeingtour dureh Pjongjang das Ehren
mal und weitere Denkmäler zu besuchen. In Erin
nerung an KIM IL SUNG (1912 - 1996). den 
Führer der nordkoreanischen Truppen während 
des Krieges und spiiteren Staatsgl"Ündcr. wird ein 
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BmltlhlSllS(·JrI.' Tl.'mpdUltl(Jge", 1.\ \ 'ER KU.\lGAXG 

Personenkul t betrieben. der 
Hir uns Bewohner eine~ 

Kleinstaates mit langer de
mokratischer Tradition -
bei allem Respekt vor den 
Leistungen des gesch ickten 
Strategen und Poli tikers -
nicht leicht naeh\01l7ieh
bar ist. Am Abend erlebten 
wir die Nationa lfeier mit 
Musik und Tanz auf einem 
der grösslen Pliitze der 
Stadt. 

Der nächste Tag Hihne uns ins Bergland nordöstlich \on Pjongjang an den 
CH"ONGCl-I'ON- Fluss, wo im No\ember 1950 eine entscheidcnde Schlacht zwischen 
den nordkoreanischen. von chinesischen (( Freiwilligem) unterstützten Truppen und den 
UNO-Truppen unter Führung des US-Generals MAC ARTIIUR stattfand. Die Ilalbin
sei Korea befand sich während des sogenannten Kalten Krieges rmch Abschluss des 
Zweiten Weltkrieges im Spannungsfeld der Grossmächtc UdSSR. China und USA mit 
den westlichen Ländern. Nach der L,mdung bei INCI-ION horne Mac Arthur. r:lsch an 
den GreJl7fluss YALU durchstossen und so den Krieg beenden zu können. Er halle sich 
gTÜndlich geim. Seine Fehieinschiit7lUlg des bergigen. dicht bewaldeten GeHindes und 
des ortskundigen. partisanenmässig operierenden Gegners fUhrte zu einer verheerenden 
Niederlage. welchc die FonHihrungdes Krieges bis ins Jahr 195] mitbestimmte. Der uns 
begleitende Gencraloberst CIIANG schilderte den Verlauf aus seiner Sicht und erwiihn
te auch. dass es ihm als Leutnant ei nes Au flklärungsdetachements damals gelungen war. 
den Kommandoposten der 22. US- lnfanteriedi\i sion auszunehmen. Der anschliessende 
Besuch des Frcundschaflsmuseums (über 100000 
Exponate. Geschenke aus aller Welt Hir KIM IL 
SUNG und scinen Sohn. den jet.ligen Generalse
kretär) im landschaftlich rei.l\·ollen Wandergebiet 
des Mount MYOIlYANG stand allerdings \\cgen 
seines Pnl1lkes im Gegens'lIL Lur buddhistischen 
Tempelanlage in INNER KUMGANG aus dem 11 . 
Jahrhundert . Nach der Übernachtung im HYA NGS
AN Hotel mitten im Bergland fuhren wir auf einer Hir 
Ausliinder bisher verbotenen Route über KAE
CI-ION mit Orientierung im Gelände zunick in die 
Hauptstadt und besuchten das Hauptquartier der 
nordkoreanischen Fühnmg in der Zeit von 1951 -
1953. Die darauf folgende Vorfiihrung von Musik 
und Tanz im Kinder- und Jugendpalast beeindruckte 
durch ihre Professionali t:it . 

Der nächste Tag brachte den ßesuch des Pr'ds iden
tenpalastes. wo K1M IL SUNG aufgebahrt ist. des 
Museums des Befreiungskrieges (der Krieg ging Hir 
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die Nordkoreaner nach ihrer AufTassung siegreich zu Ende). einer weiteren Tempelan
lage und des Zirkus. in welchem wir uns am unglaublichen Können der Artisten wie auch 
an der lockeren Atmosphäre im Publikum erfreuen konnten. 

Am zweitletzten Tag fuhren 
\\ ir über KA ESONG nach 
PANMUNJOM an die Demar
kationslinie. wo in Bamcken 
die WafTenstillstandsvcrhand
lungen gefUhrt worden waren . 
Drei Reiscteilnehmer. nämlich 
der Reiselei ter GOITFR IED 
WEILENMANN sowie TONI 
OESC I-I und Dr. CLEM ENS 
SAG ER. die der schweizeri
schen Koreadclegation ange
hört hauen. konnten ihre Eri n-

Alt der l:kmarklllioltslime nerungen aufTrischen und mit 
dem offiziell gebotenen Kommentar vergleichen. Noch heute ist auf Wunsch der USA 
eine kleine Gruppe Schweizer vor On. obschon unser ßundesmt schon 1994 die Auflö
sung beantragt haue. Nach der Rückkehr folgte in Pjongjang ein Kurzbesuch bei der 
militärischen. revol utionären Schu le. die der Ausbildung von Elf- bis Neunzehnjährigen 
Lur Vorbereitung einer Karriere in der Armee dient. Man zeigte uns allerdings nicht 
alles. was wir erhom hallen. 

Und schon hiess es am folgenden Tag Abschicdnehmen von unseren nordkoreanischen 
Begleitern GeneralmajorCHANG, Brigadegeneral LUE, Heml RI und Frau KANG vom 
koreanischen Reisebüro. die sieh alle Miihe gegeben hanen. Vieles zu bieten und uns den 
Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Der Kurzbesuch in dieser 
Volksrepubl ik poststa linisti
seher Prägung mit grossen wirt
schaftlichen Problemen hat 
Vieles erleben und erfahren las
sen, was fUr uns vorher fremd 
war. Unser Reiseleiter Golt
fried Weilenmann. ein ausge
zeichneter Kenner Koreas. hat 
di e heiklen und manchmal 
kurLfristig aufiauchenden Pro
bleme mit grossem Ei nsatz 
gemeistert: ihm gebührt ein 
spezie ller Dank. 

HallS ROlli (ZollikoJcl1) 
IJie Korl.'lnwerwtl.'lt IJr. Cll.'melts Sager. 
GOl/friCtl WcilCltltumlt wtd TOlti Oe.lch 
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Die Schweiz verkürzte den 2. Weltkrieg 
Max Waibel und die Operation Sunrise 

Was hat der berüchtigte Vorwurf von Unterstaatssekretär Stuan Eizenstat (im VOr.llort 
seiner Studie). dass die Schweiz den Krieg verlängen habe. mit dem Major i Gst und spii
leren Waffenchef der Infanterie Div Max Waibel zu tun? Aufklänmg darüber erhielten 
die aufmerksamen Zuhörer am 3. Mai 2002 in Ascona von Hemt Alfredo Ardizzi aus 
Gentilino, der als urspriinglicher Italiener, bei Nachforschungen nach seinem von den 
Nazis ermordeten Onkel, auf historische Spuren betreffend Max Waibel stiess. Dieser 
hatte. wie Herr Ardizzi erfuhr, 1945 als Einzelperson entscheidend in den Gang der 
Weltgeschichte in Oberi ta[ien eingegriffen und dabei Norditalien vor der völligen Zer
störung. Tausende von Amerikanern, Engländern. Polen, [talienern und Deutschen vor 
dem Tode bewahrt und vor allem den Krieg um möglicher.veise 6 - 8 Wochen verkür.lt. 
Das von den Deutschen geplante Alpenn:duit in Tirol und Bayern konnte so nicht ver
wirklicht werden. 

Es gelang HertTI Ardizzi, ein initiatives Komitee von hohen Offizieren zu gründen und 
als wissenschaftlichen Berater Div z 0 Dr. phi I. Hans Rnpold zu gewinnen. Ein Patro
natskomitee mit Bundesrat Joseph Deiss an erster Stelle sollte einem Gedcnknkt in 
Ascona zu Publizität verhelfen. Ascol1a war 1945, neben Ziirich. Luzern. Luguno und 
Caserta ein Verhandlungson, wo sich die Emmissüre der Deutschen Heeresgruppe C in 
Ita[ien mit US Abgesandten unter der Vermittlung von Major Waibel trafen. 

Im Hotel Eden Roc in Ascona trafen sich ca. 50 historisch Interessierte. unter anderen 
Div Jean-Daniel Mudry, Br Andrea Rauch, Oberst Fuleieri S. Kistler und Oberst 
Amoldo Moriggia. Nach einer einleitenden Pressekonferenz von A[fredo Ardizzi. die 
immerhin dns Fernsehen der italienischen Schweiz anlockte und den erfreulicherweise 
ausflihrlichen Artikel vorn 6.5.2002 mit 102 Zeilen in der NZZ zur Folge hatte, mhne 
uns Dr. Rapold in einem magristralen, zweisprachigen, engagierten Vonrag in Gedan
ken zurück, einerseits in die bedrückende Zeit des Kriegsendes im Friihjahr 1945. ander
seits aber auch in die nur kurz zuriickliegende, schmachvolle Periode von 1995-98 mit 
den orchestrierten. indiskutablen Vor.vÜrfen an die Schweiz bezüglich ihrer Rolle im 
Zweiten Weltkrieg. Die damalige Demütigung durch die Allianz zwischen der Clinton 
Regienlllg und dem Jüdischen Welt kongress unter Edgnr BrOll fman sei nur vergleichbar 
mit dem Franzoseneinfall von 1798. Durch die gezielte Zitierung aktueller Pressever
lautbarungen wurde eindrücklich der kombiniene GrossangrifT auf die Schweiz (man 
sprach von totalem Krieg) dargelegt. 

Sowohl Banken wie Bundesrat haben damals klein beigegeben und den Gang nach 
Canossa angetreten. 

[m zweiten Teil ging Dr. Rapold auf die kriegerischen Ereignisse in Norditalien von 
Februur bis Mai [945 ein und verknüpfte sie mit der emsigen Tätigkeit von Major Wai
bclund seinen Hel fern. Bis Febnmr hatten die Alliierten die Linie Ravenna - La Spezia 
erreicht. Noch immer st:mdenjedoch den 500'000 alliierten Soldaten rund 800'000 Deut
sche und Italiener gegenüber. Der italienische Industrielle Luigi Parrilli aus Rom erfuhr 
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von den beiden SS-Offizieren Zimmer und Dollmann vom Plan I-l itlers. Norditalien am 
Kriegsende völlig zu zerstören. Durch Vennittlung von Dr. Max Husmann (Zugerberg) 
gelangte Parrilli an Major \Vaibel in S1. Moritz (21.2.1945). Bereits am 25.2.1945 gelang 
es Max \Vaibel, in Luzcm ein Zusmnmcnlreffcll von Parrilli mit dem Amerikaner Allen 
Dullcs (Geheimdienst) zu organisieren. um eine möglichst frühzeitige Kapitulation der 
Deutschen in Norditaljen zu erreichen. Schon mn 3,3.1945 konnte Waibel die SS Leute 
Zimmer und DoHmann mit Dullcs zusammenfUhren. Die von Dulles verlangte Freilas
sung von zwei Partisanen wurde von den Deutschen akzeptiert Es ging nun mit Riesen
schrillen votwäns. Der in Italien kommandierende SS-Obergruppcnflihrer WolfTkonnte 
bereits am 8.3. 1945 in Zürich mit Dulles konfrontien werden. Ein Rückschlag tmt ein. 
als der Oberkommandierende der Heeresgruppe C, Marschall Kesselring. am 17.3. 
unvemmtet nach Frankreich versetzt wurde. Aber am 19.3. gelang es Waibel. in Aseona 
in der Casa Signor in Croee neben dem Hotel Eden Roc. die kommandierenden ameri
kanischen und engl ischen Generale mit General WolfTzusammenzuflihren. Wolffglaub
te. die Kapitulation schon am 2. oder 3.4.1945 unterschreiben zu können. 

Rückschläge blieben den Initianten ParTill" Husmann und Waibeljedoch nicht erspan. 
WolfTwurde nach Berlin zitiert und am 22.4. erhieh DuJles den Befehl, die Operation 
mit dem Codewort Sunrise abzubrechen. 

Major Waibelliess sich jedoch nicht beirrcn. In scinem Haus Dorenbach in Luzem traf
fen sich zwischen dem 22. und 27. April 1945 erneut Wolff, Parri11i. Husmann, Dulles 
und Waibel. WolfT unterzeichnctc die Vollmacht zur Kapitulation ohne alliierten 
Gegenbericht. 

Wenige Tage später wurde General WolfTvon italienischen Partisanen gefangen genom
men und musste von einem Einsatzkommando wieder befreit werden. Am 29.4. 14.00 
wurde die Kapitulation zwischen den deutschen Abgesandten und dem alliierten Kom
mando in Caserta unterzeichnet und trat drei Tage später, am 2.5. 1945 in Kraft. Glei
chentags hatten auch Kesselring und sein Nachfolger Vietinghoffzugestimml. 

Major Wnibel crhielt von Allen Dulles in seinem Buch «Secret Surrenden) und vom US 
General Magruder viel Lob. Ungebrochene Zuversicht, unglaubliches Behammgsver
mögen und psychologisches Geschick hntten die Kriegsgegner an den geheimen Ver
handlungstisch gezwungen und gegen alle äussercn Störmanöver zum Erfolg geflihn, 
nämlich zum vorzeit igcn WafTenstillsl<tnd, der die Taktik der verbrannten Erde ver
mied. 

Vom Bundesrat bezog Max Waibe! hingegen eine offizielle Rüge und ein Publikaliolls
verbot fiir seinen Bericht, den er bereits 1945 vollendet hatte. Die bundesrätliche Maul
korbpolitik vemlOchte jedoch nicht. Artikel in der Weltwoche im Juni 1945 zu verhin
dern. Bereits 1948 erschien ein Buch des Tessiners Lanfranchi in Mai land und 1967 von 
Allen Dultes das Buch (Secret Surrenden), gleichzeitig in England und Italien 

Max Waibel verstarb 1971 und erlebte so die erstmalige Publikation seines Rechen
schaftsberichtes (1981, Basel) nicht mehr. 

Es erstaunt nicht. dass es heute Mühe bereitet hat, einen Schweizer Verlag fiir die emeu
te Publikation des Berichtes von Max Waibel zu interessieren. Er wird noch dieses Jahr 
unter dem Titel ((Operation Sunrise 1945. Kapitulation in Norditalien, Originalbericht 
des Vermittlers)) im Novalis Verlag, Postfach 1021,8201 Schaflhausen erscheinen. 
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Für 2005 plant das initiative Collegio Promotore Sunrise '05 clo Alfredo Ardizzi. Via 
Montalbano 4. 6925 Gentilino. ein internationales Symposion in der Schweiz. diesmal 
unter der Mitwirkung von Fachgelehrten der beteiligten Staaten USA. England. Italien. 
Deutschland und Schweiz. 

Vielleicht wird so Max Waibcl auch in eincm grössercn Krcise die längst f:1l1ige Ehrung 
fiir sein verantwortungsbewusstes und erfolgreiches I landein zuteil. Geehrt worden ist 
er schon lange in !Iahen und in den USA. So ist er von den Amerikanern nach dem Welt
krieg ausdrücklich als Militärattaehe in Washington gewünscht worden. Wir wünschen 
Herrn Ardizzi und seinen Kollegen vom Collegio Promotore viel Erfolg fiir 2005. 

01' Hein::. Hiir::.eler (Willlerfhm) 

Die Kümpfe am Hartmannsweilerkopf 1914-1918 

Das neue Heft NT. 14 aus der Reihe (iMililärgeschichte zum Anfassem) der Militäraka
dernie an der ETH Zürich erscheint Ende Dezember 2002 in Deutsch und Französisch. 

!-Ieft NI'. 14 schildert die Operatiom,plammgen beider Kriegspar/eien im Siidabsclmill 
(leI' Wesifi·ol!l. Irelche den HartmallflsweilerkopJ schliesslich ::'UIII Kriegsschauplat::. 
gemacht haben. Die Kampfhandlungen werdelI so realistisch. detailliert und quellelige
treu dargestellt. tiass tiie Schiit::.engräben /ll/d BeJestigungsanlagen beim Rundgang iiber 
(las GeJechlsJeM ::.u IIns ::'/1 sprechen begin1/ell. Die ::wan::ig Sc/wille ::.wisclten tlen \'01'
(Ierstell Jrall::.äsischen bis ::11 den von/ersten deli/schell Stellungen /ösell beklemmende 
Niihe III/d ::.ugleich unJassbare Ferne des Geschehens allS, Damit Iren/eil wir den Sol
tlaten 1I'0hi eher gerecht. als wenn wir nur eineIl flüchtigen Blick allJ deli !l'lIn::ösischell 
SoldatellJriedllOJam Col du Silberloch \l·elfell. wie es t/ie raschen TagestouristeIl mei
stens tlill. 

Bestellungen bei BBLlEDMZ 3003 Bem: Anikclnummer: 92.040.13 d und f: 
e-mail: verkauf.miljtaerWJbbl.admin.ch 

Französisch er Angriff 
VOIl1 31.12.1915 
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Berühmte Kriegsschiffe des Zweiten Weltkrieg 

Als Angehörige eines Binnenlandes hätten wir es kaum zu hotTen gewagt, dass sich 
79 Rätsellöser an unserelll Wettbewerb über berühmte KriegsschitTe beteiligen 

würden, wobei nur 6 Lösungen fehlerhaft waren. Als Klippen erwiesen sich. wie vor
auszusehen war, der Admiral «Hippem und der italienische Kreuzer (, Fi ume)). Durch 
einen Verschrieb wurde der Untergang der «Repulse)) mit dem 18. statt dem 10.12.1941 
angegeben. woraufmehrere Teilnehmer richtigeT\veise hingewiesen hatten. 

Die richtigen Antworten lauten wie fQlgt: 

US-Flugzeugträger, am 26.10.42 versenkt 
Dt. Panzerkreuzer. am 17.12.39 versenkt 

01. Kreuzer, am 31.12.42 beschädigt 
It, Kreuzer, am 28.3.41 versenkt 

BTiI. Kreuzer. Museumsschiffin London 

01. SchlaclllschilT. am 27 .5.41 versenkt 
Bril. Kreuzer, am 13.12.39 beschädigt 

Lösungswort : 
(brit. Schlachtkreuzer, am 10. 12.41 vor Singapur versenkt) 

Hornet 

Sree (Graf) 
Hipper (Admiral) 

Fiume 

Belfast 
IJismarck 

Exeter 

REPULSE 

Frau Sonny Herdener. die Ehefrau des GM S-Ehrcnpräsidenten. nahm in garantien unbe
stechlicher Weise die Ziehung vor. Sie ergab folgende Gewinner. denen wir zu ihrem 
Buchgewinn bestens gratulieren: 

1. Preis : Klaus Bieri, SI. Gallen 

1. I'reis: Magdalena Bagnoud, Oberrohrdorf 
3. Preis: Max Rudolf, Birmenstorr 

4. Preis: Di\'isionär Han s Wächter, Stein am Rhein 
5. Preis: TreulIlulld E. ltin, Basel 

Wir danken allen Rätsellösern, dass sie an unserem Wettbewerb teilgenommen haben. 
und hotTen gerne. dass sich an der Lösung der neuen Herausforderung auf der hintersten 
Seite dieses Hefts wiederum zahl reiche Mitglieder beteili gen werden. 
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