
Die Schweizer Heerführer zu Beginn des 
Zweiten Weltkriegs 

Die Schweizer Armee zählTe beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs J Anneekorps 
und 9 Divisionen, Dazu kamen die Gebirgsbrigaden, die Leichten Brigaden. der 

Grenzschutz sowie die Flicger- und FlablTuppcn. [-leute möchten wir VOll Ihnen wissen 
wer eigentlich die Amlcekorps- und Divisionskomrnundanten waren. die 1939 dies~ 
verantwonungsvollcn K01l11l1andi ausübten. Als kleine Hilfe haben Wif jeweils die 
ersten Buchstaben der Namen bereits eingesetzt. 

Für richtige Lösungen werden fiinf schöne ßuchpreise ausgesetzt. 
Bei mehr al s fUnfrichtigcn Lösungen entscheidet das Los. 

~._._. _ . _ ._._. _ . __ ._._._._._._._._._._._._. _._._._.- ._._._._._._._._.-

::::::::: I ~IIII I : : : 
I. Division C 
2. Division B 

3. Division G I I I I -I 
4. Division s 
5. Division B 

6. Division C 
7. Division F I I 
8. Division G 
9. Division T 

Name: . Vorname: .. 

Strasse PLZ/On: ... 

Einzusenden bis Montag, 24. November 2003, an das GMS-Sckretariat. 
Postfach 354. 5430 Wetdngen 
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Editorial 

Unzulässiger Spardruck auf die Armee XXI 

I n 6 Abstimmung!' ß seit 1990 hai das Volk die Bei
bc hallung einer glaub\\ü rdigen Miliza rmcc bekräf

tigt und sich immt'f wieder für eint' moderne Aus
rüstung und Ausbildung dieser Armee a usgesproc hen. 
In Missachtung diese r Verpflichtung kürzen jcdoc h 
Regierung und Parlament j edes J ahr das an sich schon 
bcscht' ide ne Militärbudget. 

Die Armee XXI wurde als modemes. ncxibtes Sicherheit
SinSlrUßlcnl angekündigt. das neben dem Kcmauftrag der 
eigentlichen Landesverteidigung verfassungskonrorm 
auch in der Lage sein müsse, Aufträge zur Kri scnbcwiilti
gung, Exislenzsichcrung und FriedensfOrdcflmg LU CTfii!

ten. Sie könne daher auch nicht weniger als die bisherige, doppelt so grosse Armee 
kosten. was vom Volk ausdrücklich sanktioniert wurde. 

Vor allem in den Sektoren Ausbildung (Lehrpcrsonal) und zentrale Führung und Siehe
nmg im Luftraum bestehen schwerwiegende Bedarfsdefizite: Ohne zusätzliche 800 Aus
bildner und nmd 400 Zcitmilitärs mit langfristigen Arbeitsverträgen kann die nötige 
Ausbildung der Mili? nicht gründlich genug erfolgen. Dies würde auch das Vertrauen 
der Bürger in ihr bewährtcs Sicherheitssystem, Armee. rasch beeinträchtigen. 

Erster Sc h\\ ac hpunkl Sicher heit im Luflraum: Das Defizit in der Ausrüstung der 
Luft\\afTe wird immer grösser. Schon vor einigen Jahren liquidierte man die bewährten 
Bloodhound - Flabraketen mit dem Versprechen allfbaldigen Ersatz. Spiiter setzte man 
aus Kostengründen die Mirage 111 - Jägerflolte aus dem Dienst und neuestens ver ... ichtet 
man auf unsere einzigen taktisch - operativen Allfklärungsmillel. die Mirage IIiRS. 
Dabei zeigen doch die Erfahrungen in der neucren Kriegsgeschicilie. dass die Luflwaf
fe überall immer mehr als HWafTe der ersten Stunde« eingesetzt wird. Sie kann daher 
ihre bekannten Defizite nicht während einer »Aufwuchsphaset( beseitigen, sondem muss 
mit modemster Ausrüstung und Ausbildungen stets zeitverzugslos und schlagkrüflig 
einsetzen können. An Ausrüstung fehlen uns zur Zeil der Ersatz Hir die bereits liqui
dierten Mirage 111. femer neue Aufklärungsflugzeuge, weilja die Aufklärungsdrohnen 
Flugzeuge nur beschriinkt ersctzen können, sowie die nötige Versorgungskapazität rur 
unsere Truppen im Ausland in Form von mittleren Transportnugzeugen. 

Zweiter Schwachpunkt La ndesyerteidigung: Die deutsche Bundeswehr hm erst vor 
kurl.em beschlossen. die Ausrüstung dcr Bodentruppen rur die herkömmliche L:mdes
verteidigung hintanzustellen, Dies zugunsten der Verstärkung der Fiihigkeiten zur Kon
fliktverhütung , zur Kri senbewältigung und fUrdie Terrorbekämpfung. Sie kann sich dies 
aber nur leisten, weil sie in ein starkes Bündnis eingebettet ist und jederzeit in Miingel
bereichen Unterstützung durch Bündnispartner erbeten kann. 
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Für die Schweiz als neutralen Kleinstaat ist diese Prioritätenselzung nicht möglich, da 
sie sich möglichst autonom "erteidigen muss. d.h, nicht auf die Hilfe befreundeter Staa
ten zählen kann. Zudem darf sie sich nicht als schwach verteidigtes Ziel präsentieren. da 
sic sonst die Aggressionsgelüste von Staaten schürt, \",elche es auf unsere v.ert\ol1en 
Ressourcen abgesehen haben könnten. Ein neutraler Kleinstaat muss daher immer die 
Landes"eneidigung als wichtigste Kemkompetenz priorisieren und die übrigen Verfas
sungsauftr'jge der Amlee als komplementäre Aufgaben pflegen und dabei die Konflikt
\ erhütllng (Dissuasion) als oberstes Sicherheitsprin7ip verfolgen, 

Sparwütige Missac htun g des Volks \\illens: Seit Jahren wird unsere Amlee durch 
gewisse politische Kreise in Frage gestellt. da sie die Finanzen lieber Hir andere Bedürf
nisse ausgeben möchten. Sie glauben u.a. immer noch. dass mit einer Selbstschwächung 
der Frieden besser gesichert \\erden könne. Dieses längst widerlegte Axiom des deut
schen Theoretikers Lutz Unterseher wird leider von einigen sozialistischen Parlamenta
riern immer noch ",ertreten und daber angesichts des neuesten Liquiditätsengpasses des 
Bundes kurl.um ein mehrjiihrige~ BcsehafTungsmoratorium verlangt. Diesc verfas
sungswidrigen Begehren beschuldigen die Annee. immer noch das )lWOrst casc((- S7en
ario des Kallen Kriegs zu vertreten. Diese Leute iibersehen. dass ihre »best caSCI(- Phi
losophie heutzutage nicht einmal mehr in Europa (Balkan) durchftihrbar ist. aber auch 
mehrere klare Volksentscheide l.uguJlstcn der Annee missachtel. Sie sch liesscn die 
Augen vor den wieder gewachsenen Unsicherheiten und Risiken ftir unsere Bevölkerung 
und Wirtschaft: Sie nehmen nicht l.ur Kenntnis, dass in der ganzen Welt die extreme 
Gewaltanwendung stark zunimmt. Zudem verfiigen die Terroristengruppen über immer 
mehr und wirksamere Waffen. Die derzeit bevorzugte asymmetrische Kriegftihrung 
zwingt auch unsere Annee und Polil.ei. fiir stets viel f.iltigere Herausforderungen 
ge\\appnet zu sein, eine Grosszahl ",on verschiedenen Abwehrsystemen bereit l.uhalten 
und einzuüben. 

Im Übrigen: Nur wenn wir eine konsequente Konfliktpr'jvention mit einem ftir uns adä
quaten Aufwand in ln- und Auslandseinsätzen verfolgen - die alleinige Unterstützung 
von Nichtregierungskräften NGO's genügt da nicht - können wir die Weh überzeugen. 
dass Wif nicht biosse Trittbrettfahrer sind. 

GMS - Ziel: Unsere pa triotische Vereinigung bemüht sich ständig, die hohen Wer
te unseres Landes und seiner Inst itutio nen. vor allem aueh der Milizarmee zu ror· 
dern, Als geschichlsbewusste. langfr istig stra tegisch denke nde Bürger sind wir 
daher aufgerufen, un sere Armee auch \\ eit erhin mora lisch und politisch zu unter· 
stüt"l.Cn, indcm wir ihre Bedürfnisse mittragen und glekhgesinnte Politiker in die 
Entscheidungsgremien \\ählell , 
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Euer Präsident 
Dr. CharIes Oll 



Atlantikwall, U-Boot-Basen und Natur
schönheiten im Nordwesten Frankreichs 

GMS Reise 17.\ vom 3. - 8.6.2003 

FriedriCh der Gr~ssc pflegle zu sagen. ei n General ~ei nur gut. \~:enn er )IFoniinc( 
habe. Unser RClsclclIcr. Dr. Hans Jlcrdcncr. hat dIesen Test glanzcnd bestanden: 

obwohl am Tag der Abreise die öfTentlichen Tr.mspone Frankreichs infolge von Streiks 
praktisch zusammenbrachen. gelang es ihm, uns mit dem einLigen Flugzeug, das am 3.6. 
in ßascl-Mulhousc stanclc. pünktlich und sicher nach Paris LU bringen. Dieses Glück 
blicb uns auch in der Folge treu: ZwnT regnete es bei unserer Ankunft sehr stark. aber 
anschlicssend war die ganze Reise mit wenigen Ausnahmen von gutem Wetter und ange
nehmem Klima begünstigt. was wir umso mehr schätzten, als uns aus der Heimat lau
fend gemeldet wurde. die Temperaturen seien unenräglieh. Unser erstes Ziel war der 
Mont St. Michel im Grenzbereich von Nonnandie und Bretagne. eine der schönsten 
kirchlichen Anlagen der christlichen Weh und einer der ersten One. der in die Liste des 
Wellkuhurerbes der UNESCO aufgenommen wurde. Auch hier haUen wir Glück: 
Während sich beim letzten Besuch des Berichterstatters so viele Menschen durch die 
Strassen dr'.ingten, dass es kaum möglich war. sich zu bewegen. konnten wir gerniitlich 
durch die Tore der Umfas-
sungsmauer spazieren und 
dann auf der malerischen 
lIauptstrasse zum Kloster mit 
seiner Folge von romanischen 
und gotischen Kostbarkeiten 

Kirche. Kreuzgang. Refek
torium, Gästehalle. Krypten, 
usw. hinaufsteigen. Der 
Blick \'on der Höhe infolge 
von Ebbe Sandbänke und 
Schlick. soweit das Auge 
reichte - vermittelte uns den 
erSten Eindruck von einem 
Phiinomen. das uns während 
der ganzen Reise begleitete: MomSl.\I,ch .. 1 

der Wechsel der Gezeiten mit 
lIöhendifTerenzen des Wasserstandes, die am Ännelkanal ganz besonders ausgeprägt 
sind und je nach Konstel lation von Erde. Mond und Sonne bis 14 Meter erreichen. 

Unser erstes ElappcnLiel war SI. Malo. Nuchdem uns das individuelle Nachtessen in 
einem hübschen Lokal der Altstadt mit der eigentlichen SpcLialitäl der Region - Fruits 
de Mer (Hummer. Austern. Langusten, Kmbben. Muscheln. etc.) begleitet von einem 
sehr süffigen Weisswein von der Loire. dem Muscadet - \'enraut gemacht hatte. konn
ten wir am Vornlittag des folgenden Tages dank einem Rundgang auf der Krone der 
Stadtmauer die Schönheit von Sc Malo, insbesondere der palastanigen Häuser der rei
chen Reeder und Kauneute I.>cwundem. die im August 1944 bei der Belagenmg der Stadt 
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Sr Molo 

durch amerikanische Truppen 
weitgehend zerstö~ aber nach 
dem Krieg originalgetreu wie
der aufgebaut worden waren. 
Ansch li essend folgte die Ein
ftlhnmg in eines der Themen der 
Reise, den Atlantikwall. Nach 
dem Zusammenbruch Frank
reichs im Juni 1940 befahl lI it
ler die Vorbereitung der Opera
tion »Seelöwe<!, der Invasion 
Englands. Die Kriegsmarine er
hielt dllbei u.a. den Auftrag. im 
RllUrll Calai s / Cap Gris Nez 
schwerste Küstenal1illerie auf

zubauen, die in der Lage sein sollte. die Strasse von Dover im Kampf gegen die engli
sche Flotte zu beherrschen. Das war der Grundstein zum Atlantikwall, der hier oITensi
ven Charakter hatte. Da es aber der deutschen LuftwaITe nicht gelang, die Royal Air For
ce auszuschahen und damit die rur eine I nvasion nötige Luflherrschaft zu erringen, ver
schob Hitlerdie AngrifTspläne und wandte sich Russland 7U. Don trat im Winter 1941 /42 
mit dem Rückzug von Moskau die Kriegswende ein. sodass Deutschland mit einer alli
ienen Invasion im Westen rechnen musste. Hitler bcfllhl deshalb die Errichtung eines 
Westwalls (Anillerie- und Mg-Bunker. Fliegerabwehr. Vel1eidigungsanlagen rur die U
Boot-Basen. Beobachtungs- und Feuerlciuünne. Fernmeldestellen, verbunkene Unter
kunflsräume. Sanitätshilfsstellen) vom Eismeerbis zu den Pyrenäen. d.h. über rund 6000 
kill. der in der Lage sein sollte, jeden Angriff abzuwehren. Die mit dieser Aufgllbc 
betraute Organi slllion Todt setzte dafiir Kriegsgefangene und zwangsweise ausgehobe
ne Zivilpersonen aus den besetzten Liindcm und lokale Bauunternehmen ein. ab 194 1 
210'000. von 1943 an über 560'000 Zwangsarbeiter, von denen viele als Folge der 
unmenschlichen Arbcitsbedingungen elendiglich umkamen. Wie der Kriegsablauf l.eigt. 
warderGrossteii des Atlantikwalls von sehr fragwürdigem Wen: der Schutz von Ilafen
anlagen dagegen war selbstverständlich nötig. Damit kehren wir nach St. Malo zurück: 
Nach dem Stadt umgang hatten wir Gelegenheit, das Kriegsmuseum auf der Anhöhe der 
Cite d'Aleth zu besuchen. Hier sowie auf der kleinen Insel Cezembre errichtcten die 
Deutschen starke, den Eingang zum llafen kontrollierendc Stützpunkte mit 10.5 bzw. 
19.4 cm - Geschützcn. Das Fon de la Cite bestand aus einem ganzen System von unter
irdischen Bunkern. die durch annähernd 1.5 km Stollen miteinander verbunden waren. 
Dieses Fon leistete auch nach der Eroberung der Stadt durch Truppen Pattons weitere 
10 Tage. bis zum 17.8.1944. erbiuenen Widerstand. und die Besatzung von Cczcmbre 
ergab sich erst am 2.9. 1944. nach langer Bombardierung aus der Lu ft und heftigem 
Beschuss. u.a. durch die 38er Geschütze von 2 englischcn Schlachtschiffen. Bis zu die
sem Zeitpunkt war es den Amerikanern unmöglich, den Hafen rur den dringend benötig
tcn Nachschub von Truppen und Material zu verwenden. 

Auf der Weitcrfahn nach Brest. wo wir die 2. und 3. Nacht verbrachten. scha lteten wir 
einen Hall am Cap Frehel ein, von dem der Grüne Michelin sagt. es biete eines der gross
al1igsten Naturschauspicle der bretonischcn Küste. ),Die Klippen aus rotem. graucm und 
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schwarzcm Gestein sind hier 70 m hoch und werden vom Meer tosend umspül\.(. Damit 
kommen wirzum 2. Thema der Reise. den Naturschönheiten der Bretagne. [n bunter Fol
ge sahen wir Bi[der. die bestimmt bei allen Teilnehmern unvergessliche Eindrücke hin
terlasscn haben: der Besuch von Forts in dominierender Lage über dem Meer und ande
re Aussichtspunkte mit ßlick auf den Atlantik und die felsige Küste; dazwischen 
schmucke Dörfer mit schönen Sandstr'.inden; saftige Wiesen mit vielen 1·leckcn b7w. 
dort. wo sich auf dem fclsigen Untergrund kein genügender Humus bilden konnte -
lIeidelandscha ftcn. in denen man da und dort Feldhasen und seltene Vögel entdeckte. 
und immer wieder schöne Wälder. be .... orzugter Ort der Handlung der sehr zahlreichen 
bretonischen Legenden um Figuren wie den Zauberer Merlin und Pereeval (Parsifal). 

Der Vonninagdes 3. Tages wardem Kriegshafen in der imposanten. rund 150 km2 gros
sen Bucht von Brest gewidmet. Nach ei nersehr interessanten Hafenrundfahrt durften wir 
mit einem gerade7u brillanten französischen Führer den Marinestützpunkt besichtigen. 
Wir hörten. dass die Deutschen 
sofort nach der Besetzung Frank-
reichs im SammeT 1940 sowohl 
in Brest wie in LOTien!. St. Nazai
re. La Rochelle und Bordeau.x U
Boot- Basen errichteten. um von 
hier aus den Kampf gegen die 
englische I-Iandelsnotte aufw
nehmen und so durch Unterbin
dung des Nachschubs England 
wirtschaftlich 7U erwürgen bzw. 
die Briten auszuhungern. Die im 
Atlantik eingesetzte deutsche U

SI. Na:alrf' 

Boot-Flone bestand nach vollem Ausbau aus 300 Einheiten. wo\on sichjewei lsje 'I, im 
Einsatz. bzw. auf der Rückfahrt. bzw. zur Überholung in den Basen befand. Aufseinem 
Höhepunkt wurde der U-Boot-Krieg zur tödlichen Bedrohung Englands. wie folgender 
Satz aus den Memoiren ChurchiHs 7eigt: ))Das Einzige. was mir während des Krieges 
wirkl ich Angst machte. war die U-Boot-Gefahr.« Ganz schlimm war das Jahr 19"2: die 
deutschen U~ßoote versenkten 1049 SchifTe. bei 82 eigenen Verlusten. 1943 brachte 
dank technischen Fortschritten auf alliierter Seite die Wende. Es gelang den Engländern. 
den deutschen Funkcode zu entschlüsseln und damit den Funkverkehr zwischen der Ein
satzzentra le und den einzelnen Booten mitzuhören. Das und die Verbesserungen beim 
Ortungssystem (Sonar) und beim Radar sowie der Einsatz von Flugzeugtriigem und 
LangsITeckenbombem. die den ganzen Atlantik überwachen konnten. führten zu rasch 
steigenden deutschen Verlusten. 1944 konnten noch 126 SchifTe versenkt werden. 
jedoch gingen 255 U-Boote verloren. Der Total verlust der deutschen Marine beliefsich 
bis zum Kriegsende auf 968 U-Boote; annähernd 30'000 SeeleuH: kehrten von ihrer 
Feindfahrt nicht mehr zurück. Der Ilöhepunkt der Aufenthaltes in ßrest war die Besich
tigung einer der Freganen. die zur Bekämpfung von U-Booten bestimmt sind. Sie ver
fUgen über Sonare. die U-Boote bis auf Distanzen von 180 km orten können. einen Iieli
kopter zum Einsatz gegen Boote. die sich ausserhalb der Reichweite der Abwehl;WafTen 
der SchifTe befinden und über Systeme. die in der Lage sind. gegen die Fregatten gerich~ 
tete Raketen abzulenken. 

6 

Am folgenden (4.) Tag verscho
ben wir uns mit ein igen interes
santen Zwischenhalten nach 
Lorient. Während wir in Brest 
die U- Boot- Basis nur von aus
sen besichtigt hallen. konnten 
wir hier das Innere einer An lage 
besuchen. Es handelte sich um 
einen gewaltigen Bunker mit 
Boxen. in welchen die Boote 
auch bei Ebbe einfahren konn
ten . In der ))Garage~( wurden sie 
stabilisiert. dann wurden die 
Schleusentliren geschlossen. man pumpte das Wasser weg und verfUgte so über cin 
Trockendock. in welchem die Boote (iberholt werden konnten. In Lorient befand sich 
auch der Kommandoposten des Befehlshabers der at lantischen U-Boot-Flotle. Admiral 
Dönitz, der per Funk mit sämt lichen Einheiten in Verbindung stand.Am 5. Tag fuhren 
wir zunächst zur reizvoll en Halbinsel Quiberon und dann nach Carnac. einem eigentli
chen nHaut-lieu« der Bretagne. von ähnlicher Bedeutung wie Stonehenge fUr Grossbri
tannien. Hier finden sich verschiedene Steinalleen, die aus dem mittleren Neolithikum 
(etwa 3000 v.Chr.) stammen. jeweils mit einem lIal bkreis von Steinen (»Cromlechj() 
beginnen und in 10 bzw. 11 b.lw. 13 Reihen über 1000 bzw. 500 Menhire und verein
zelte Dolmen enthalten. Darüber, was der Sinn dieser umfangreichen Sammlung von 
Steinen war. kann man nur spekulieren. Anschtiessend konnten wir in SI. Nazaire das 
französische U- Boot )Espadiotll( besichtigen. das 1960 von Stapel lief und technisch 
erheblich moderner ist als die deutschen Boote des 2. Weltkriegs: 80 m lang. 20 Torpe
dos. Maximalgeschwindigkeit unter Wasser 32 kmlh (nur über kurze Zeit). Seit 1986 
dient es musealen Zwecken. Als wir uns durch die engen Gänge und kleinen Räume des 
Bootes zwängten. konnten wir uns einigennassen vorstellen. wie hart der Dienst der U-

»Gross<,s BI"ddlllll.'" • fll"" dfr gN;J.~I(m Hllt/lwr 
de.,· AIIlIIwA1ml!.f 

Boot-Besatzungen war. Und 
\ ielleicht überlegte sich der 
eine oder andere Teilnehmer. 
was die Seeleute empfanden. 
wenn es einem Zerstörer gelun
gen war. das Bool zu orten und 
die ersten Wasserbomben in der 
Nähe explodierten. Jeder Ma
trose wusste. dass es wegen der 
grösseren Geschwindigkeit des 
Zerstörers und desscn Sonar 
praktisch kein Entrinnen gab. 

Unsere hochinteressante Reise endete. wie sie begonnen hatte. nämlich mit einem der 
bedeutendsten französischen Kulturdenkmiiter. der gotischen Kathedrale von Chartres. 
Als die frühere Kirche der Stadt. das damals bedeutendste Marienheiligtum Frankreichs. 
11 9" abbrannte. glaubte man die Marienrctiquie zunächst verloren. Als sie jedoch wie
der gefunden wurde. interpretierte man den Brand als Wunsch der Jungfrau nach einer 
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neuen und schöneren Kirche. Man entschloss sich deshalb zum Bau der bisher grössten 
und monumentalsten aller gotischen Kathedralen. Deshalb wirkt Chartres im Vergleich 
etwa zu Notre·Dame de Paris nicht himmelstrebend und luftig, sondern sch\\er und 
mächtig. Aber das Gotteshaus ist ein grossart iges Beispiel der Kirchenbaukunst; es war 
ein würdiger Abschluss unserer Exkursion. 

Unsere Reise trug die Marke Herdener: hervorragend konzipien. organisien und geftihn. 
Hans Herdener. der sich persönlich auch um alle Details kümmene. kann versichen sein. 
dass alle Teilnehmer dankbar an ein grosses Erlebnis zurückdenken. 

Wir suchen einen 

GMS-ARCHIVAR 

Unsere Administration hat ein solches 
Volumcn angenommen. dass wir ein 
eigenes Archiv scharren müssen. 
Dafiir suchen wir ein GMS-Mitglicd, 
das Freude hätte. die Aufgabe als 
Archivar zu übernehmen. 

Für den Aufbau rechnen wir mit I - 2 
Wochen. Nachher beschriinkt sich die 
Beanspruchung auf ca. I Tag pro Mo
nat. On: Beim GMS-Bücherdienst an 
der Hardtunnstrasse, Zürich. Honorar 
Null. wohl aber SpeseneTS.1tl.. 

Meldungen sind erbeten an 

Dr. Il ans R. Herdener. 
Stallikerstr. 8 b. 
8142 Uilikon. 

Tel. 0 1/4916297, Fax 01 /492 1767, 
E-mail:herdener(flbluewin.ch 
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Dr. Ems/ Woltler (Kilchbl'rg) 

Wanted: 

GMS-BIBLIOTHEKAR 

Wir suchen ein GMS-Mitglied, dus 
Freude an militärhistorischer Literatur 
besitzt und bereit wäre, als drille Kr.lft 
in unserem Bücherdienst an der Ilurd
turn1strasse in Zürich mit7Lmrbeiten. 
Aufgaben: Einordnen und Registrieren 
der Bücher. Erledigung der Bestellun
gen und Fakturierung mit dem Compu
ter. 

Aufzuwendende Zeil: Ca. I Tag pro 
Woche gemäss Absprache. Wir arbei
ten im Milizsystem, ohne Bezahlung. 
aber mit Spesenersatz. 

Meldungen sind erbeten an 

Dr. Hans R. Herdener. 
Stallikerstr. 8 b. 
8142 Uitikon, 

Tel. 01 /4916297. Fax 01 /4921767. 
E-mail:herdener@bluewin.eh 

Graubünden - schweizerische und italieni
sche Befestigungsbauten entlang der Grenze 

GMS-Rcise 19 \'001 20. - 21. Juni 2003 

))lIerr Meiennüller (Name geändert) fehlt!(( Mit dieser Feststellung begann die Reise 
))GraubÜndenl(. Dann aber stellte sich heraus. dass Herr Meiennüller geglaubt haue. die 
Reise beginne einen Tag später! Bei seiner Einführung gestand uns Dr. Peter Baum
ganner, er sei schon ein bisschen nervös und gespannt, ob alles klappen wiirde. nachdem 
dies sei ne erste Reiseleitung sei. Um es \orweg zu nehmen. diesc Nervosität war über
haupt nicht nOlwendig. die Organisation klappte ausgezeichnet und Peter Baumgartner 
erwies sich als kompetenter Referent. dem man geme zuhön. umso mehr. als er nicht nur 
über enornle militärhistorische Kenntnisse verfügt, sondern auch viel über Land und 
Leute zu erzählen weiss. 

Wer ... lirde diesem Maie1l5rus 'WI ... ·ell"m u'I5"hen. OOSS ('s m·h 
11m emen IY"rbudl'rrell Bf'ObachtungS/KJ5len hundell~ 

Nach einer kur.len Postautofahrt 
hielten wir vor der Pforte von 
Crestawald. gespannt darauf. 
was wir gezeigt bekommen wür· 
den. Nun. der Besuch lohnt sich 
wi rk lich: Crestawald ist eine 
eher kleine und deshalb über
schaubarc Anlage. die jedoch 
mit grosser Sorgfalt und bis in 
kleinstc Dctails perfektioniert 
priisenticrt wi rd. Die Videopro
jektorpräsentation in der Feuer-
leitstelle. der Film über das 
Artil1erieschicsscn aus der Anla
ge Crestawald und das Gelände· 
modell mit dcn in verschiedencn 

Farben beleuchteten Strassen. l li ndemissen. Geschützcn usw. sind vom Feinsten. was 
man zur Zeit in der SchweL! zu sehen bekommt. Wenn es den Führern noch gelingt. ihre 
unbestrittenen Kenntnisse mit etwas weniger Wehmut über die Deklassierung der Anla
ge herüber zu bringen. dann ist die Zukunf'l. dieses Kleinods an der beriihmtcn Via Splu
ga gesiehen. Anschliessend wurde in Sufers die vor allem durch ihre Tarnung beein
druckende Pak-Stellung mit Beobachtungspostcn besichtigt und auch begangen. Die 
Fahrt über den Splügenpass ist immer wieder ein Erlebn is. Militärhistorisch ist von 
Bedcutung, dass die Landesgrenze auf der Pusshöhe verliiu ft. In Chiavenna wurde vor 
all em der Durst gelöscht. da die trockene l'litze dazu verleitete, schattige Plätzchen mit 
kühlendem Nass zu suc hen. 

Am fo lgenden Morgen war Pctcr Baumgartner wieder sehr beunruhigt. hatte er doch 
Mühe gchabt. einen Führer fiir die Festung MOlllccchio in Colico zu bekommen. Wic 
gewohnt eher zu früh als zu spät traf die Gruppe am Festungscingang ein und Unent
wegte klärten berei ts Möglichkeiten zum Umgehen der Eingangspforte auf. Aber siehe 
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S ... -""dnl<,u"d - du' .'Irr JJ ..... SdrifJjg<:K hl.,:e ,n 
ein .. r so Irebhdten U ... gebung 

da. runf MinUien vor der festge
legten Zeit traf der junge Führer 
ein und erläuterte uns das mit 
vier 15 em SehifTsgesehützen 
besHickte Fort in eindrücklicher 
Weise. Wenn man die wechsel
volle Geschichte dieses Forts 
gehört hat, staunt man umso 
mehr, wie gut beispielsweise die 
Gesehütze erhallen sind. IlofTen 
wir, dass dies auch in Zukunft 
noch SO sein wird! Ein Ilöhe
punkt der Reise ist sicher der 
Moment, wenn man aur der 
Abdeckung des Forts steht. die 

vier gewaltigen Kuppeln der Geschütze in Reih und Glied vor sich hat und den wunder
.... ollen Rundblick geniesscn kann. 

Auf der Weiterfahrt Richtung Malojapass konnten schon bald die Scharten der Sperre 
Maloja ausgemacht werden, das nächste Zwischenziel der Reise. Diese Sperre liber
rascht durch die Grösse und Weitläufigkeit der Anlage, sie ist jedoch bereits geräumt und 
in nicht besonders gutem Zustand. Nachdem der Mensch sie verlassen hat, wird sie all
mählich wieder von der Natur besetzt. Mit dem Führer, einem Angehörigen des FWK. 
entstanden Diskussionen. denen unschwer zu entnehmen war, wie demotiviert und 
besorgt über ihre Zukunft diese Leute sind. Sind da wohl Mängel in der internen Kom
munikation beim FWK vorhanden? Der letzte Halt sehliesslieh galt der Sperre Julier
p.ISS, gen.lU auf der Passhöhe. Diese Anlage wurde lediglich von aussen besichtigt. 
Obschon Peler Baumgartner auch hier auf die im Zweiten Weltkrieg und noch in spilte
ren Jahren grosse Kampfkraft solcher Berestigungen. jedoch auch deren Verwundbar
keit und damit Infragestellung infolge heutiger WafTen und Munition hinwies, ent
brannten wiederum heftige Diskussionen, ob die Deklassierung solcher Anlagen 
gerechtfertigt sei. Rechtzeitig, um den Zug Richtung Zürich zu erreichen. lieferte uns der 
Fahrer des Postautos auf dem modemen Postautodeck in Chur :lb. 

Peter Baumgartner, wir alle danken Di r fiir Deine Vorbereitungen und Dei ne diskrete, 
aber bestimmte und infornmtive Reiseleitung. Wir hoffen. dass noch viele GMS-Mit
glieder an dieser Reise mit Dir teilnehmen können und Du brauchst vor der nächsten 
Reise kein bisschen nervös zu sein. Du hast die Sache schon im GrifP. 

Nein= Rischgasser (Aartlu) 

10 

• 

Die Reise nach Königsberg 
GMS-Reise 20 vom 20. - 25. Juni 2003 

Mit einer ausgezeichneten Dokumentation versehcn. niegt am Freitag, 20. Juni 2003, 
eine stattliche GMS-Gruppe abends über Warschau zum Millernachtsimbiss nach 

Danzig. Eine subtile Bildungsreise beginnt . Ihr Thema ist vor allem (aber nicht nur!) die 
sowjetische Offensive aufOstpreussen und der Untergang \'on Königsbcrg. Im Januar 
1945 zeichneten sich in diesem Gebiet zwei sowjetische Angriffsstossrichtungen ab, von 
Osten auf Königsberg und von Süden auf Elbing und Thorn. Der südliche Stosskeil 
erreichte am 26.127. Januar 1945 das Frische HafT bei Tolkemit (westlich von Fmuen
burg). Damit war Ostpreussen abgeschnitten. Versuche der deutschen 4. Annee. ihre 
Stellung im masurischen Scengebiet aufzugeben und der Umklammerung durch Rück
zug nach Westen zu entgehen, scheiterten, weil Hitler persönlich eingriff und alle ent
sprechenden Befehle rückgängig machte. Die Generale Ilossbaeh (4. Annee) und Rein
hardt (Heeresgnlppe Nord) wurden abgesetzt. Die 4. Annee blieb eingekesselt. Anfang 
Mäl7 zusammengedrückt auf den Raum Ileiligellbeil. mit nur einer schmalen Verbin
dung zur )Festung KönigsbergK Allen Antrdgen seiner Generäle hiel t l'litler seine 
berüchtigten Ilaltebcfehle entgegen. Eingekesselt war auch die Zivilbevölkerung. Ihr 
und den militärisch zu Evakuierenden blieben nur noch zwei gefahrvolle Wege nach 
Westen: über das schmelzende Eis des Frischen Haffs in den Danziger Raum und wei
ter nach Pommern. oder über Sec. v.a. von Pillau aus. in die \\estliehen Häfen. 

Am Samstag fahren wir um die Danziger Bucht Richtung Königsberg. Die Strasse 7 
(auch E 77!) fUhrt mittels ei ner Art »oversized Bailey bridge(( über die Weichsel Rich
tung Ostpreussen. Über die Nogal und via Elbing gelangen wir südlich an Tolkem it vor
bei nach Frauenburg, einer der zwölf Städte des Ennlandes. Nach einer kurzen verbalen 
Reverenz an Kopcrnikus und etwas )Füsse vertreten(( am windigen Haffufer unter der 
Domburg geht es weiter. Im Bus hören wir über den zur Zeit der Kreuzzüge entstande
nen Deutschritterorden und Preusscn: Missionare hallen um das Jahr 1000 versucht. das 
heidnische (Ost)preussen zu missionieren. Das misslang. Erst als der Papst den Ordens
rittern das heidnische Land zu ewigem Besitz versprach, wenn sie es missionieren wür
den. und diese dann unter Hernlann Ba lk gewaltsam vorsticssen. gelang sukLessive die 
Untenverfung der Pruzzen. 1255 legte der Deutsche Orden mit der zu Ehren des Mit
streiters und Kreuzfahrers König Ouokar 11. von Böhmen Königsberg genannten Burg 
die Grundlage einer der schönsten deutschen Städte. Ober die Zeit folgten viele den 
Dcutschrittern. selbst Schweizer machten in einer späteren Phase die deutsche Ostkolo
nisation mit. N:lch dem Sieg der Polen und Litauer 1410 über den Deutschen Rineror
den bei Tannenberg begann der Orden an Macht zu verlieren. Schliesslich ging die Sou
veränität des säkularisierten Ordenssillates an Polen. wobei allerdings der letzte 
Hochmeister, der lIohenzoller Albrecht von Brandenburg, 1525 Ostpreussen als nun
mehr weltliches Her.wgtum von Polen zum Lehen bekam. 1618 wurde das Her..:ogtum 
Teil des KurfUrstentums Brandenburg, ab 1660 ohne polnische Lehenshoheit. Als 
Bezeichnung ftir eine Provinz Preussens erhielt Ostpreussen 1773 durch Kabinettsorder 
seinen Namen. 
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Wir fahren durch die ehemalige Bischofs- und Hansestadt Bmunsberg (ßraniewo) 3m 
Ufer der Passarge. 7 km vor deren Mündung in das Frische HafT. Am Grenziibergang 
zelebrieren die (kanllen sich selber: sie lassen den Grenzübertritt 7\vei Stunden dllUern, 
Weiter über Ludwigson. ßr.lOdenburg zum Nachmittagessen im 1-IOIel Moskwa in 
Königsbcrg am Pregel . Was fiir eine Stadt! Einstmals Zentrum deutscher Kultur im wei
ten Grenzland: Hanscstadt. alte Uni\ersitätssladt. Residenz der Ilerzöge \on Preussen. 
1701 Krönungsstadt von Friedrich 1,(111.). dem Sohn und Nachfolger des Grosscn Kur
fUrsten. Geburtsort und Wirkungsstätte von Immanuel Kant ( 172-1 1804). auch von sei
nen Wegbereitem Johann Christoph Gottsched und Johann Georg lIamann. von E.T.A. 
HofTmann. Käthe Kollwitz. Agnes Miegel. Auch viele andere berühmte Ostpreussen 
hallen hier gelebt und gewirkt. etwa Lo\'is Corinth oder Ferdinand Gregoro\ ius. Johann 
GOllfried I-Ierder war Lehrer und Ernst Wieehen Student an der Albertina. Fclix Dahn 
schrieb in Königsberg scinen nKampfum ROInI(. 

Am spätcre,n Nachmittag brechen wir auf LU einer 
ersten Stadtrundfahrt, die man auch als »virtuell(( 
bezeichnen könnte. denn es steht ja eigentlich 
J>nichts(( mehr. (Wirklich virtuell ist die Stadt
flihnmg unter 1I'\\'\\'.kalil1illgl'ad.injo). Es ist gerade
zu bcklemmcnd. Unsere hervorragende Führerin. 
Frau Scheiderowa, tut jedoch ihr Bestes. und so 
gewinnen wir doch eine gewisse Vorstellung von 
dem. was hier einmal gewesen war. Sehr real stcht 
das gigantische Haus der Räte. einc Abscheu lichkeit 
der besonderen Art. Allerdings nicht die einzige. nur 
die grösste (sichtbare) in dicscr unglücklichen Stadt. 
Vieles bleibt unsichtbar. Nach dem Nachtessen Vor
tmg unseres Reiseleilers. Brigadier Peter Wolf. (iber 
diejenigen Ereignisse des 2. Weltkrieges, die schlies
slich zum Untergang Königbergs gefiihrt hallen. 

Am Sonntag kommen \\, ir am Frühstückstisch wir mit einer deutschen Reisegruppc ins 
GesprJch. Für eine filtere Frau. aufgewachsen irgendwo in Trakehnen, ist es die zehnte 
Reise in die Erinnerung. Wir hingegen brauchcn zuerst einen einfiihrenden Vortrag. 
Dann geht's zu einer weiteren virtuellen Rundfahrt durch eine Stadt. die "or delll Krieg 
370'000 und 1946 vielleicht noch 45'000 Einwohner 7.ählte. eine Stadt. die während und 
auch nach dem 2. Weltkrieg zerstört und eigcnt lich cntseel t worden ist. wie kaum eine 
andere, Sogar bei den Strasscnnamen haben sich dic Sowjets auf teil weise absonderli
che An gerächt: Die Gocthestrasse heisst nun Puschkinstmsse, die ßeethovenstrasse ist 
die Kirowa, die Brandenburger Strasse "erv.'eist heutc auf Kiew (Kiewkaja) u.s.w .. Die 
Händelstrassc allerdings ist die Händela geblieben und die Wagnerstrasse die Wagnera. 
Und v.a. Schiller wird respektiert, Nicht nur Sicht sein Denkmal noch. sondern die Schil
lerstrasse heisst auch immer noch so. Was \'om Königsbergcr Schloss nach den Kümp
fen noch jibrig geblieben war, wurde 1968 gesprengt. FreilichtaufTlihrungen im Schloss
hofoder Ausstellungen im Mosko\ itersaal wird es nie mehr geben und niclli S zeugt mehr 
vom fröhlichen Gezechc mit ))Ochsenbluw (wie die Königsberger Sekt mi t etwas ßurg
underv.ein nannten) im stadtbekannten Weinrestaurant )BIUlgerichIt1 beim. d.h. unter 
dcm Schloss. Was auf die Kapitulation gefolgt war, was die sowjetische Soldateska der 
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ZivilbeVÖlkerung in der Folge teilweise angetan hat, 
erscheint noch immer als ebenso tabuisiert. wie die 
Terrorbombardicrungen. eben z,B, diejenige der 
Engländer Ende August 1944 aufKönigsberg. Selbst 
die so kluge und intellektuell distanzierte Frau Schei
derowa erliegt dem Klischee, welln sie sagt: Die 
Deutschen waren die Ersten. Unrecht rechtfertigt 
nichl. Der Dohna Turm und das Rossgäner Tor aus 
rotem Backstein (\\'0 doch wahrhaftig die Bildnisse 
von Schamhorst und Gneisenau »überlebt11 haben). 
wirken wie Denkmäler in einer fremden Welt . Einzi
ges grösseres WahrLeichen des alten Königsbcrg ist 
der Dom. der den Krieg Iloch halbwegs überstanden 
hat. Er soll schon seit vielen Jahren in Renovation 
sein. An dcr nördlichen Aussenwand das K:mt-Grab. 
Auch eine Gedenktafel an den Theologen Julius 
Rupp (1809-1884, Grossvater von Kiithe Kollwitz) 
ist noch da. Vom Denkmal von lI erLog Albrecht 
steht nur noch der Sockel. Die verschollene Wallcn
rothsche Bibliothek (eine Sammlung seltener 

f{O$)gurter Tor mll deli Me'}"i/"", .• 
1'011 .'5chl.rnh"rSI uml Gneisemlll 

Bücher und I-Iandschriften) soll sich tcilwcise wieder in dem Turm des Doms zusam
menfinden. wo sie Johann Ernst von Wallenroth im 17, Jahrhundert erstmals ausgestellt 
hatte. Im Zoo via-a-vis unseres Hotels hiltten vier Ticre den Untergang überlebt, darun
ter das Nilpferd lIans; doch es iSI milllerwcile natürlich auch eingegangen. Ob sein 
Nachfolger Iwan heisst? Die Stadt Königsberg feiert in zwei Jahren ihr 750jähriges 
Bestehen. PUl in soll eine Feier freigegeben haben, ./wenn die Kaliningrader dies wol
lenK Aber wer soll te das denn wollen'! Und was heisst hier Bestehen? Man ist gespann!. 

Königsberg war immer auch befe
stigtcr Ort gewesen. Nach dem 
Zerfall der mittelalterlichen Stadt
befestigung wurde während des 
JOjährigen Krieges ein Wallring 
um die gesamte Stadt gelegt und 
in der Mitte des 19. Jh. eine neue 
Befestigung erriclllel. Am Nach
mittag besuchen wir sie unter 
kundiger Führung. Die Back
steinbautcn waren 1945 ins Ver
tcidigungsdispositiv einbezogen 
worden und haben erstaun lich gut 
widerstanden. Jetzt aber werden 

sie tcilweise friedlich überwachscn und VOn der Natur eingenommen. Auch darllills 
konnten sie das Vordringen der (ibermiichtigen sowjct ischen Kräfte, die Königsbcrg ein
geschlossen hatten, nicht \'erhindern. Zurück im Zentrum steigen wir durch die 3 Meter 
dicke Abdeckung hinab in den ehemaligen Befchlsbunker von General der Infanterie 
OltO Lasch, Kommandant der ),Festung Königsberg((, Der Bunker unter dem einst 
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besonders schönen Paradeplat"Z besteht aus einem Gang mit links und rechts einem klei
nen Kämmerchen, insgesamt etwa 20 teilweise mit den in gewissen Ländern so belieb
ten Dioramen. llier soll General Lasch am 9. April 1945 die Kapitulation von Königs
berg unterlcichnct huben. IIn Westen standcn damals dic Alliierten vor Esscn und Han
nover, die Sowjets vor Wien (!) und in Danzig. Ilitlerliess General Lasch 7um Tode ver
urteilen. 

Im Bunker kaufen wir Postkartcn mit Bildern \om alten Königsbcrg. Solehe Karten sind 
trot7 der lIeimwehtouristen Mungelware: wieso, weiss nicmand. Ein »)Post-sowjeti
sches{{ Phänomen. Wieder an der OberfHiche erhandelt uns dic unennüdlichc Frau 
Scheiderowa einen Eingang in die Albertina, der 1544 von IlerLog Albrecht gestifteten 
Universität. Das Gebäude soll noch einigennassen unversehrt überlebt haben . Aber es 
ist zum Teil schwierig zu erkennen, was Kriegsschäden sind und was so\\jetische Ver
nachlässigung oder sowjetischer schlechter Neubau ist. Jedenfalls ist di ese berühmte 
Universität, die heute nicht mehr A lbenina heisst. in einem iiusserlich absolut jämmer
lichen Zustand. Hoffen wir, dass dies dem Geistesleben keinen Abbruch tut. Vielleicht 
ist es ihm ja sogar fOrderlich. Brigadier Wolf stellt jedenfalls \ or der Universität fest. 
dass das Kant-Denkmal hier in einem rur uns ungewohm sauberen Zustand ist. ohne die 
geringsten Spuren von Graniti. Wie wahr! 

Nach dem Nachtessen treffen wir uns mit lokalen Persönlichkeiten. als drl sind ein pen
sionierter Oberst. der (wie ein Teilnehmer zu Recht und noch diplomatisch bemerkt) »in 
etwas idealisierender Weisc« von den Schwierigkeiten des Neubeginns nach dem Mai 
19-15 in Königsberg berichtet. mit einem Kaliningmder der ersten Generation, der sich 
originellerweise als Sammler von Ostprcussischen Notmünzen entpuppt und mit zwei 
Damen, von denen die eine 7weifellos sich ein kleines bissehen ihres wohl unauslösch
lichen Kummers von der Seele redet. als sie als deutsche Königsbergerin von ihrem 
Leben als Mädchen während des Einmarsches der roten Annee und danach berichtet -
sehr viel weniger idyllische Dinge. Schliesslich auch lIerr Weber. ein deutscher Ent
wicklungshelfer. Wohl nur in der GMS bekommt man solche Kontakte! 

Am Montag geht's ins Sam land. Wir fahren mit dem Bus früher war dies eine ein
stündige Zugfahn - durch Juditten (mit der ältesten Kirche des Sam landes. ohne Tunn) 
und Metgethen. folgen dem offenen Kaliningrader Abwrlsscrkanal und kommen über 
Fischhausen nach Pillau und zur »)Goldenen OrchideeK Lenin griisst vom Sockel. 
Nichtrussen brauchen eine Bewilligung. Alles läuft reibungslos. Der Ort scheint sich lU 
wandeln. Ob er je wieder 7um ))Badeort des Mittelstandes« und zum )Tummelplatz der 
Segler« wird. wie Pillau sich in den 
Jahren vor dem 2. Weltkrieg anpries? 
»Ist heute nicht mehr in Betrieb«. 
meint die Führerin allenthalben. In 
ein paar Trigen kommt Präsident 
Putin nach Pillau. Ob deshalb sicht
bar gearbeitet und restauriert wird? 
Bei der sch,\-edischen Festung aus 
dem 17. Jh . fahrt ein neurussischer 
Besucher mit Mercedes, Tross und 
Leibwache an. Quer über das Haff Mille'wKlrho(}/ "" lIa/ell 'VII Pi/hIlI 
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sehen wir auf dem Festland Balga, vergangener Brennpunkt im Dmma von Ileiligenbeil. 
Damn denkt wohl kaum noch jemand in Pillau . Ein russisches Minensuchböot fahrt aus. 

Nach Stmndbesuch urld Mittages
sen in einem sonnigen Pri vatgarten 
- früher wür's ein )}Krug<{ ge\\ escn 
- geht's ins Herz der Bernsteinkü-
ste. nach Palmnicken. Was wäre 
eine ReiseHihrerin ohne »ihrer}« 
Souvenirladen. Also hinein. An
schlicsscnd besuchen wir den 
deutschen Soldmenfricdhof in 
Gcmlau und fahren dann durch die 
Seebäder Rauschen und Cranz auf 
die Kuri sche Nehrung. Die ehe

mals preussische Vogelwarte von Rossitten wird jetzt aufrussisch betrieben und uns auf 
Englisch erklän. Die Vögel zwitschern unver:inden. Im Abendlicht besteigt die Gruppe 
keuchend eine der grossen Wanderdünen. 

Am Dienstagmorgen folgen wir im 
Hotel nach dem Frühstück Aus-
ftihrungen von Frau Scheiderowa 
über Kaliningrad. Dann beginnt unse
re Rückfahrt nach Danzig. mit einigen 
Volten. aber im wesentlichen wieder 
der Küste entlang. durch herrlich grü
ne Wiesen, voller Lupinien. durch
brochen von Wäldern. Wir sehen eine 
Mustersiedlung Wolgadeutscher in 
Stemau. Nach dem Mittagessen im 
Kessel von I lei ligen beil (Marnono

.----• 
Il t • ., 
• 
• 

D,illl'II//llldsdllj, 111" KurrscIreIl NelrnmJ; 

wo) steigen wir in der Nähe der Ordensburgruine hinunter ans Haffufer. Leopold Fleig 
eT\veckt die Phantasien mit einem lebendig vorgetragenen Bericht über eine dramatische 
Szene im Brückenkopf Balga. beim Rückzug der 102. ID über das Haff. Wir besuchen 
auch den Soldatenfriedhof von Ileiligenbeil . sowie den kleinen Hafen Roscnberg. 
Retour via Braunsberg (Braniewo) nach Danlig, ins Hotel lloliday Inn . Ein voller Tag 
liegt hinter uns, als wir in bestcr GMS-Tradition zum Schlussessen in der Altstadt durch 
eben die selbige bummeln. Am andem Morgen nach Lust und Laune, teils auf von Bri
gadier Wolfgeftihrtem.leils aufselbstgewähltem Rundgang durch die Altstadt von Dan
zig. Obligatorisch natürlich der Königsweg vom l·lohen Tor über Langgassc und Langer 
Markt zum Grünen Tor an der Motlawa und I oder umgekehn. Über Frauentor und Mari
enkirchc Katharinenkirche I Alte Mühle wieder zurück ins llotel. Pünktlich gegen 1900 
Uhr kommt die Gruppe wieder in Kloten an. Ungewohnte tropische Hitze empfangt sie. 
Weg ist die Frische der Ostsce, Doch die Erinnerungen werden bleiben. 

D,.. flans Bollmalllr (Kiünaclrt) 
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Der Siebenjährige Krieg 1756 - 1763, 
Teil III: Der Krieg im Westen 

GMS-Reise 21 vom 9. 13. Juli 2003 

TXfiihrelU1 Teil I bedellTendell Sehlachrell .Friedrichs des GroSSf.'1I ge1fell ÖSfer:eic~1 
r r II//(/ Teil 1I .~0Ichell gegell Rllsslalld geWidmet Imren. behandelte Tell /11 den K.0ll/i

tiomjkril'8 im Weste,I. 1/{II1Ilich die SchlachteIl I'on Mimlell (/759) IIlId lI'ilhelmsllwl 
(J 762) der AlliierteIl (1'.(/. Englä/l(Jer. Hmlllowraller, Hesse". Prellssellj gegell Frallk
reich IIl1fer dem Oberbefehl \'011 lIer=og Ferdil1(1l1d 1'011 8rmlllschweig-lVo!fellbiillel. 
Thema war (Iber (luch das 18, JahrhwllJert g(lI/:: al/gemein mil Einblicken in (/je Gei
stesgeschichte Imd t1em Besllch 1'011 Schlö:JSem, der Her=og lVi/heim Bibliothek IIlId der 
Feslllllg lVi/"elm~·te;". Ei" Leckerbissen alu'ser Programm war die Be.\·ichtigllllg {leI' 
Dome:/I Millden ul/(l KÜlligsillller sowie der Klosterkirche Dursfelde. 

Klein und fein war die Gruppe. die sich am Reisetag im Zürcher Flughafen zum Flug 
nach Hannover einflInd. Am Zielort geleitete uns Oberst Fritz Peter Hoppe ins Hotel. wo 
er uns sogleich in hochkonzentrierter Fonn ins Thema einfiihrte. ~r Sie~njährigen 
Krieg, von manchen Hi storikern nicht zu Unrecht als erster Weltkneg beze1chnct,: war 
Teil der Auseinandersetzung der Kolonialmächte England und Frankreich um die Uber
scegcbiete (Nordamerika. Westindien. Westafrika. Indien). Im britischen Interesse wur
de der Krieg zugleich in Übersee und in Europa geftihrt. Französische Anfangscrfolge 
im Nordameri ka mhrten zum Sturz der britischen Regierung. Neu iibernahm William 
Pitt der Älterc die Leitung; er verstärkte die Floue und die Truppen in Übersec und lei
stete Preussen Subsidienhi lfe. Während Friedrieh der Grosse den Krieg im Osten gegen 
ÖSterreich und Russland ftihrtc, setzte er im Westen zuniichst scinen Cousin. den Her
zog von Cumberland (Sohn des britischen Königs George 11 .. der dem hannovcmnischcn 
Fürstenhaus entstammte), als Oberbefehlshaber ein. Dieser versagte in der Schlacht bei 
Hastenbcrg vom 26. Juli 1757 gegen die Franzosen so jämmerlich, dass er abberufen und 
durch Fricdrichs Schwager. HerLog Ferdinand von ß raunschweig-Wolfenbüttcl (1721 -
1792). ersetzt wurde. Er stand in britischem Sold und erwies sich als ausscrgewöhnlieh 
bef.ihigter militärischer Führer. In Deutschlands Westen eskalierte die Situation Mille 

der 50cr Jahre. Zu schützen 
war das KurfUrstentum Ilan
no\ef \or Angriffen der 
Franzosen, die 1760 mit rund 
100'000 Mann (inkl. Schwei
Ler Regimentern) im Süden 
und Westen Deutschlands 
standen , während Ferdinand 
und seine Generäle nur tiber 
rund 80'000 Mann, davon 
rund 20'000 Briten, vermg
ten. Damit hatte er einen 
Koal itionskrieg zu mhren, 
und das in einem Gelände Die GMS Im GroSl"" Garten HallnU\"r 
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(Wcserbergland), das be\\·egliche und selbständige Einheiten verlangte. Die Sicherung 
der Westgrenze durch Ferdinand hielt Friedrich den Rücken frei, sonst hälle'Cr den Krieg 
nicht überstanden - man denke nur an den Nachschub über die Eibe zu den schlesischen 
und sächsischen Kampfgebieten. 

Der Besuch der Königlichen Gärten von Herrenhausen (heute ein Stadteil von Hanno
ver) nach dem Millagessen mhrte uns augenf.illig ins kurfürstl iche Hannover und den 
adligen Lebensstil im 18. Jahrhundert ein. Die Wasserspiele u.~ld die prächtigen alten 
Bäume boten willkommenen Schutz vor der strahlenden Sonne. Uberraschung und Belu
stigung bot die von Niki de Saint Ph:ll1e neugestalletc Gr~)lte im »Grossen GaneM -
gewiss ein Zeichen mr aufgeschlossene Stadtviiter und -müller! Auf den Hinweis eines 
Teil nehmers besuchten wir das im Jugendstil erbaute riesigc Rathaus. in dessen Ein
gangsgeschoss vier Stadtmodel1c von 1689, 1939. 1945 und heute zu hcsicilligen sind . 
Das sich in einem Obergeschoss befindende Gemä lde ))Einmütigkeit({ von Ferdinand 
I·Jodler war mr uns nicht zugänglich. 

Der 2. Tag galt der westlich 
von Hannover gelegenen 
Stlldt Minden . Der auf Karl 
den Grosscn zurückgehende 
Dorn mit seincm burgiihnli
chen Westwcrk erinnert dar
an. dass die Wescr scit alters 
eine wichtige Grenze nach 
Ostcn bildete, damllis gegen 
dic wilden Sachsen und im 
Siebenjährigen Krieg gegen 
Frankreich . Zunächst genos-
sen wir jedoch eine instrukti- Obersl H"pJ!e erfÜlI/erl Ulllkr W/'St'r deli 1.8 1159 
ve Führung durch das Preus-
scnmuscum von Nordrhein-Westfllien - Minden war nach dem Ende des 30-jährigen 
Krieges prcussische Garnison geworden. Das Mittagessen nahmen wir weserabwärts im 
Schloss Petershagen ein. der ehemlliigen Residenz der Fiirstbischöfe von Minden. wo 
sich Herzog Ferdinand und sei n Stab vor der Schlacht aufgehalten hatten. Schliesslieh 
suchten wir in sengender lI it.t:e das Gelände auf, wo am I. August 1759 die Sc hl ac ht 
\'on Mindl'n stattfand. Im Sommer 1759 rückten französische Truppen von Süden (Kas
sel) und Westen (Niederrhein) in Richtung auf das mit England verbündete Hannover 
vor. Herzog Ferdinand und seine Verbündeten versuchten sie an der Weser aufzuhaltcn. 
Die Franzosen verfugten über eine Arnlee von etwa 45'000 Mann inkl. 9000 Reiter, die 
Alliierten über eine solehe von et\\a 37'000 Mann inkl . 7000 Kavalleristen . Seit dem 10. 
Juli hielten die Franzosen die FeslUng Minden besetzt. Nun suchte IlcrLog Ferdinand die 
Entscheidung. In der Frühe des I. August liess cr Marschbereilschaft eTSlellen, um 8 Uhr 
begann die Schlacht. nach 10 Uhr war sic mit einem glänzenden Sieg der Alliierten ent
schieden. Il erLog Ferdinand hatte seine Annee in mehrere, unabhängig voneinander 
pperierende Einheiten aufgeteilt: Wenig nördlich \on Minden. am Ufer der Weser, stan
den hinter starken Feldbefestigungen mit Artilleriestcllungen die Streitkräfte von Gene
ral von Wangenheim (mit dem Artilleriekommandanten Graf Wilhelm von Sehaum
burg-Lippe) den Truppen des Duc de Broglie gegenüber (seinem Befehl unterstanden 

17 



auch 4 Bataillone Schweizer des Regimentes Waldner): Her LOg Ferdinand befehligte die 
I-Iauptannee im Westen der Mindener Heide. während sein NeITe, der Erbprinz von 
Braunschweig. in weiträumiger Umfassung auf die rückwärtige Linie der Fr,mzosen 
angesetzt wurde. 

An zv.ei Stellen in der sieh über \ iete Kilometer erstreckenden Heide erläuterte Oberst 
Hoppe den Verlauf der weit auseinander liegenden Operationen. Eine Ursache ftir die 
französische Nicderlage war der ungeschickte Einsat7 der K:l\allerie, der gestaffelt 
erfolgte und damit einzeln abgewiesen werden konnte. Die beteiligten mnf englischen 
Infanterieregimentcr haben sieh ausserordentlich hervorgetan: sie feiern noch heute den 
»Minden DaYK Dagegen steht freilich die unrühmliche Befehlsvemeigerung von Lord 
Sackville. der dem mehrfach erteilten EinsalLbefehll-lerzog Ferdinands nicht nachkam. 
weshalb er zu I-lause ... or Kriegsgericht kam und von der Bühne verschwand. Die Alli
ierten verloren 151 Offiziere und 2611 Mann (davon waren rund die Hälfte Engländer). 
die Franzosen verloren 6 Gener.:.ile. 438 Offiziere und 6642 Mann. Dazu fielen den Alli
ierten 26 Kanonen. 10 Standarten und 7 Fahnen in die Hände. Den Franzosen blieb nur 
der Rückzug. die Alliierten verfolgten sie aber nicht, und so blieb die Lage im Westen 
in der Schwebe. Pro memoria sei an dieser Stelle erwähnt, dass Friedrich der Grossc, der 
am Krieg im Westen nicht beteiligt war, kurz nach der Schlacht von Minden. niimlich 
am 12. August 1759. in der Schlacht von Kunersdorf gegen die Russen seine binerste 
Niederlage im Siebenjühri gen Krieg erlin. 

Der 3. Tag war wieder kulturel
len Aspekten gewidmet. Wol
fenbüttel präsentierte sich als 
idyllische Renaiss.1l1ce-Stadt 
mit seinem Welfenschloss, der 
lIerLog August Bibiliothek und 
dem Wohnhaus Lessings. Her· 
zog August (1579 - 1666) hat
te aus gelehrtem Interesse mit 
dem Sammeln von Büchern 
begonnen und bis zu seinem 
Tode 135'000 Titel zusammen-

Die (kieme) G.\IS m der (gros$i'n) fler=og Augw:/ Blb/Mllek getragen. Er war sein eigener 
Bibliothekar. erstell te einen 6-

bändigen Katalog und die Beschriftung auf den Bücherriicken stammt von seiner eige
nen Hand. Berühmte Bibliothekare waren dann Gottfried Wilhelm Leibniz und Gotthold 
Ephraim Lessing. Die Bibliothek hat sich zu einer bedeutenden Forsehullgsstiille wei
terentwickelt und weist heute über 800'000 Bücher auf. Bücherfreunden gehen die 
Augen über angesichts der dort verwahrten Schätze. Wir genossen ei ne sehr kompeten
te Führung, die auch die zur Zei t stattfi ndende Ausstellung der dort verwahrten Bibeln 
mit einbezog. Der SehatL der Schiitze ist zweifellos das prachtvolle Evangeliar Il cinrichs 
des Löwen aus dem ausgehenden 12. Jahrhundert. In ei nern heiter-hellen Nebengebiiu
de lebte Lessing während seiner Anstellung: hier entstand "Nathan der Weise". Die Stadt 
ehrt die Gedankenwelt der Aufklärung und Toleranz mit einer eindrücklichen Statue 
Nathans im Park . Nach dem Millagcssen im Historischen Ratskeller emartete uns im 
Schloss Wolfcnbiillel eine besondere Überraschung: gerührt wurden wir nämlich in elo-
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quentem Millelhochdeutsch von dem als Geist im 
Schloss hausenden ((0. Samuel Gottfried Regemann, 
Arzt & Leibmedicus des Durehlauehtigsten Fürsten 
Herrn August Wilhelm. Herzog LU Braunschweig 
und LüneburgK Er verlangte von uns zuerst die kor
rekte Begrussung und den Hofknicks - man hälle uns 
filmen sollen! Alsdann berichtete er auf dem Rund
gang allerhand Vergnügliches und Handfestes aus 
dem Alltag am Hof. In Erinnerung bleibt z.8. das' 
Festmahl. während dessen die J-IerLogin dem IlcrLog 
coram publico die Essgabel in die Nase stiess, was 
den sofortigen Einsat7 des Leibmedicus erforderte 
der Herzog soll Gabel und Medicus überlebt haben. 
Dank dem vorLügliehen Zeitmanagement von 
Oberst Hoppe konnten wir mit einem kleinen Um
tweg den Kaiserdom zu Königsluller besichtigen. 
Die Abtei KönigslutIer. 1135 gegründet von Kaiser 
Lothar 11 1 von Supplinburg. liegt östlich von ßraun
schweig. versteckt in den Wäldern des Elm - umso 
eindrücklicher die schönen Proportionen der klas-

.' 

LO-..enpQ/"/<J/. Dom:1l Kb"lgs lllller 

"oJknicks bei Dr. Regl!nlllllfl 

siseh romanischen Basilika, die 
Italianitä atmet. Zu mehr als 
einem Augenschein reichte es 
nicht, in unauslöschlicher Erin
nerung bleiben das Löwenportal 
und die zweisch iffige Halle des 
nördlichen Kreuzgangs mit 
exemplarisch schönen Kapitel
len. 

Der 4. Tag ftihrte uns in südliche 
Richtung. Vor dem eigentlichen 
Ziel ennöglichte uns Oberst 
Hoppe eine kurze Besichtigung 
des Klosters Bursfelde, in der 

Einsamkeit am rechten Weserufer gelegen. 1093 als Hauskloster des Grafen von Nort
heim gegrilndet, steht es an uraher heidnischer Stel1e. wo Ludwig der Deutsche nach 
dem 30-jährigen Krieg Karls des Grossen gegen die Sachsen die Aussöhnung zwischen 
Sachsen und Franken vorgenommen h:lben soll. Das Miuagessen nahmen wir in der in 
der nahegetegenen Sababurg ein. die sich im weitläufigen. sanft gewellten Reinhards
wald zwischen GÖllingen und Kassel befindet. Sie ist heute ein Burghotel und wird ver
marktet als Domröschenschloss der GebrilderGrimm. Ursprilnglich zum Schutz der Pil
ger 1334 errichtet, wurde sie 1490 zum Jagdschloss des Landgrafen von Hessen umge
baut. später brach Ungemach über die Burg herein und der Palas ist nur als Ruine erhal
ten. Sie war im Siebenjährigen Krieg französisch besetzt. wurde aber am 21. Juni 1759. 
kurz vor der Schlacht von Wilhelmsthal, von den Truppen Herzog Ferdinands befreit. 
Das wenig südlich gelegene Kampfgelände der Schlacht "on Wilhelmsthal vom 24. 
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l)ilS .n'lI1.' Kump[gelij,rJe" ... hei Gr('be"~/I.'I" (Sc/r/llch/l'On Wih('lmslhul) 

Juni 1762 dehnt sich weiträumig. Oberst Hoppe Hihrte uns an 3 Orte in der Gegend von 
Grebenstein. von denen aus wir uns die einzelnen Phasen der Kämpfe vergegenwärtig
ten, Zu uns gesellte sich auch der Bauer. der mit Traktor und Maschinen das Stroh zu 
Ballen verarbeitete. Er wusste nicht nur Bescheid über die Schlacht. sondem gab sich als 
selbstbewusster Hugenottc zu erkennen. Tatsiichlich waren im nahegelcgcncn Carlsdorf 
Hugenottcn aus der Gegend von Grenoble angesiedelt worden. die noch heute die Ver
bindung zur alten Heimat pflegen , Welche Perspektiven öffnen sich hier: ») l lugenotte{( 
soll ju eine Verballhornung von »Eidgenosse« sein. 

Im Wimer 1761 /62 lagen die Fmnzosen in lI essen, wo sie starke Garnisonen ausgebaut 
hatten. Ihre AmlCC wies etwa 100'000 Mann auf; wiederum standen Schweizer Söldner. 
nämlich die Rcgimcnter Watdncr und Eptingen. in ihren Reihen . Die Alliierten hatten in 
Hildesheim. Münster und Lippstadt überwintert. lIerzog Ferdinand erfuhr im April \on 
den französischen Absichten nach Kassel \orzumarschiercn. Er machte seinen Operati
onsplan gestützt aufintensive AufKlärungstätigkeit und disponierte entsprechend. Seine 
Absicht warzu wanen. bis die Franzosen ihre Stellungen nördlich \'on Kassel. vor allem 
in der Gegend um Grebcnstein. bezogen hallen. sie dann frontal zu binden und sie in hei
den Flanken und im Rücken zu fassen. Im Prinzip konnten er und seine Generdle diese 
Absicht umsetzen. auch wenn bei den verschiedenen Truppentei len im weiträumigen 
Gebiet der Verlauf unterschiedl ich war. Der erste Angriff dcr Alliienen erfolgte um g 
Uhr. bis 16 Uhr war jeder fra nzösische Widerstand gebrochen. Die französische Armee 
zog sich über die Fulda nach Kussel zurück, Die Alliienen Lählten 106 Tote, 267 Ver

[H. A. G;lg .. n dankt OMntll/'{Jp" 
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wundete und 304 Vennisstc. die 
französischen Verluste betru
gen etwa 2500 Mann TOle. Ver
wundete und Versprengte sowie 
3500 Mann Gefangene: sie \'cr
loren 12 Kanonen. I Standarte. 
6 Fahnen und einen beträchtli
chen Teil dcs Gepäcks. Nach 
Beurteilung der Fachleute wur
de die Schl:lcht entschieden 
durch einen wohldurchdachten 
und konsequent durchgeHihnen 
Operationsplan Ferdinands und 
durch viele Führungsfehler der 
fmnzösischen Marschälle. 

Schliesslich waren wir froh, mit der Besichtigung des Schlosses Wilhelmsthal der Son
ne und der Hitze des heute so friedlichen einstigen Kampfgeländes zu entkommen, In 
FilzpantofTcln polierten wir dic Böden der ehemaligen Sommerresidenz der Landgrnfen 
von Kassel, die vor allem durch ihren Park entzückte. Die Rückfahn nach Hanno\ocr bot 
eine willkommene Ruhepause, wobei die durchquerte Landschaft be.wuberte, Am 
abendlichen Sch lussessen erstattete Dr. Alfred Gilgen den Dank der Gruppe in einerbril
lanten Zusammenfassung der Reisc, gcspicktmit dem humorvollen Kommentar zu den 
versch iedenen Höhepunkten. Auch das heitere GMS-Bonmot vom »Hüsl ifMüslifReis
li/Greisli{( fand seinen passenden Platz. 

Am letzten Tag folgte die Fahn zum Steinhudcr Meer. einem grossen ß innensee nord
westlich von Il anno\'er. der allerdings nur ctwa 2 Meter tief ist. Der Sec gehöne 

ursprünglich zum lIerl.ogtum 
von Schaumburg-Lippe. Per 
Boot wurden wir übergesetzt zur 
Festung Wilhelmslcin. die \'om 
Iierl.og Wi lhcJm zu Schaum
burg-Lippe (1724 - 1777) :luf 
eincr von ihm angelegten künst
lichen Insel erbaut wurde. Er 
muss ci ne aussergewöhnliche 
Persönlichkeit gewesen sein: 
Geboren in London. vielseitige 
klassische Erziehung und Aus
bildung. Dienst bei den »Life 
Guards«, als 24-jähriger Über

siedlung nach Bückeburg und Übernahme der Regierung seines Fürstentums. Bildung 
einer Miliz. 1759 Ernennung zum Anneeanilleriemhrer und zum kurhannoverschen 
Generalfeldzeugmcislcr. 1762 von den Engländern 31s Obcrfehlshabcr der portugiesi
schen Tn/ppcn gegen das mit Frankreich verbündete Sp:lnien eingesetzt und sehl iesslich 
zum britischen Feldmarschall ernanm, 1767 ~ 1777 D:lu der Festung und Führung sei
ncr Modell-Militärschulc auf dcr Insel im Steinhuder Meer. wo er 44 Schüler ausbi lde
tc. Scine Gedankenwelt hat den 
aus der Gegend stammendcn 
Gerhard Schamhorst. dcn nach
malig führenden Kopf dcr 
preussischcn Heeresrefoml. 
nachhaltig bccinnusst, Scham
horsts Geburtshaus. das heute 
von seincn Nuchfahren 
bewohnt wird. konnten wir von 
aussen kurL anschaucn. Der 
Besuch der kleinen Fest ung war 
lohnend, die Führung ausge
zeichnet. Der Schlusspunkt 
wurde mit dem Besuch des 
Sc hlosses Bückeburg geselz!. 
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einer sehr weitläufigen Anlage in einem schönen Park. die von der Fürstenfamilie noch 
bewohnt wird. Im Anschluss gab's die erste und einzige Kaffeepause der Reise. was "on 
den Teilnehmern dankbar \ernlerkt wurde. In un"eründert str..lhlendem Wetter fuhrcn 
wir von da direkt zum Flughafen I-I annovcr. Der Rückflug erfolgte problemlos und zcit
gerecht. 

Danke. Herr Oberst Iloppe. flir die kompetente Darstellung von zwei herausragenden 
militärischen Persönlichkeiten. ihrer Kriegflihrung und ihrer Einbettung in die kulturge
schichtlichen Verhältnisse ihrer Zeit! Zum Erfolg der Reise haben auch die 15 Teilneh
merinnen und Teilnehmer. das \'orzügliche Hotel Dorint in Ilanno"er und unser unge
\"öhnlich interessierter Chauffeur beigetragen. 

Dr. Vel'el/(/ Mal'~v (Zollikoll) 

------------G!------------

Militärgeschichte zum Anfassen 

In dieser von unserem Vorstandsmitglied Dr. phil. Hans RudolfFuhrer. 
Dozent für Militärgeschichtc an der MILAKlETI-1 Zürich. herausgege
benen Reihe ist soeben das lieft 15 erschienen: 

Die Schlacht am Morgarten 1315 

Es geht dem Herausgeber darum. dem traditionellen Bild »)rollende 
Baumstämme. fliegende Steine. lIeliebarden. glänzende lIabsburgeTTÜ
stungen ... « die historischen Quellen gegenübeoustellen. Wie bei der 
Behandlung der aTÜndungsgeschiehte der Eidgenossenschaft generell. 
gilt es aueh hier zwischen Mythos und Geschichte 7U unterscheiden. Bei
des soll seinen Platz im Selbstverständnis unserer Heimat haben. 

IIcft15 trägt folgende Artikelnummer: 92.040.15 d 

Bestellungen : 

BBLlEDMZ 
Fel1crstrasse 21 
3003 Bem 

Tel. 031 32239 12. oder e-mail: verkauf.militä~lbbl.admin.ch 

Versand und Rcchnungstellung erfolgen über die EDMZ. die auch Nach
bestellungen und AbonnementsantrJge entgegennimmt. 
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Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg. 
So? Oder anders? 

I n Nr. 47 der GMS-Infornlation wurden unter dem Titel «Kontrapunkte zur Diffamie
rung der Schwei;o) Neuerscheinungen kurz vorgestellt. die sich kritisch mit den Publi

kationen der «Bcrgier-KommissioM und deren Schlussfolgerungen zur Situation der 
Sch\~eiz während des Zwei tcn Weltkriegs auseinandersctzen. Aus dem Kreis unserer 
Leser bin ich auf drci weitere Neuerscheinungen hingewiesen worden. 

Die Zeitschrift «Schweizer Soldabi veröffentlichte 1997 eine Anikelserie von Treumund 
E. !tin und gab sie anschliessend unter dem Titel «Die Schll'ei: im ZI~'dtell Weltkrieg" 
als 72-seitige Broschüre heraus'. Knapp. übersichtlich und sachlich fasst der Autor das 
damalige Zeitgeschehen auf Grund bestehender Quellen zusammen. Unter anderem legt 
er dar. dass das Reduitkonzept von General Guisan keine «[)cmutsgeste» \or den Deut
schen war. sondern die wirkungs\ollstc Dissuasionsstrategie unter den damaligen 
Umständen. Die in gut verständlicher Sprache geschriebenc und mit Tabellen. Bildern 
und cinem Rcgister versehenen Studic bchandelt die Themcn Kriegswirtschan und 
Rationierung. Flüchtlingspolitik. Meinungsterror, umstrittene Wehrhaftigkcit. 
Bewährungsprobe rur die Annee. Spionage und Gegenspionagc. 1-Ieer und 1-Iaus und die 
geistigc Landesvcncidigung. 

Unterstützt durch ein Forschungsteam emrbeitetc der Aargauer Historiker Dalliel Heller 
im Aunrag der Fimla dic wissenschaftliche Darste/ltll1g tier Geschäftstätigkeit tier 
Wel'k:ellgmaschillen!ab,.ik Oerlikoll. Biihrle & Co. in den Jahren 1924 bis 1945. des 
flihrenden schweizcrischcn Wehrtce hnik-Unternehmens und seiner Fliegerabwehrkano
ne l

. In der Diskussion um die Rolle der Schweizer Winschafl im Zweiten Weltkrieg wur
de der Unternehmer Emil G. Bührle schon 1945 als «(KriegsgewinnleJ"») apostrophien. 
seine Finna als «Rüstungsschmiede der azis») bezeichnet. Die Bergier-Kommission 
relat" iene die Bedeutung der Schweizer Kriegsmaterialexpone für die Kriegspaneien 
wie auch rur den Giiteraustausch mit den Achsenmächten. Der Autor kommt zum 
Schluss. dass die Produkte der Oerlikon. Blihrle & Co. 1940 fiir den Schweizer Aussen
handel ein willkommenes Tauschgeschäft waren und dass die Geschäftstätigkeit der 
damaligen Werkzeugmaschinenfabrik mit der Politik der Schweizer Bundesbehörden im 
Einklang stand. Emil G. Bührle war ein höchst erfolgreicher. überlegt handelnder und 
zielbewusst entscheidender Industrieller. 1-Iellers Buch ist ein wertvoller Beitrag zur 
Versachlichung der Diskussion über dic Bedeutung der schweizerischen Rustungsindu
strie \'or. während und nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Eine kritische Auseinandersetzung mit den Bergier-Berichten legt auch Jean Bieri vor. 
in seinem Buch « ... deI' werfe deli ('''~'rel/ Stdll!J' . Der Autor wirn der Bergier-KollUllis
sion vor, sie beuneile die praktizierte Flüchtlingspolitik dcr Schweiz während des Zwei
ten Weltkriegs vorwiegend negativ und vcrsuchc nicht. die Entschcide der damals Ver
antwortlichen ull\oreingenommen zu analysieren: «Die Folgcrungen aus dem UEK
Bericht kommen einer Ank lage gleich. Die Mehr.mhl dcr "erantwonlichen Politiker und 
Chefbeamten war angeblich darauf aus. es mit den Nat iona lsozial isten nicht zu \-erdcr-
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ben. Anders als mit Amisemitismus könne dies nicht erklärt werden. Diese Interpretati
on ist dennassen einseitig und tendenziös, dass die Unparteilichkeit der Kommission in 
Frage gestellt werden muss. Sie versteift sich auf die Behauptung, die Schweizer Regie
rung, die Verwaltung, der General und viele Offiziere seien vom Antisemitismus ange
steckt gewesen. Nicht jede Kritik, die gegenüber Juden angebracht wird, ist Ausdruck 
von Antisemitismus. Erst wenn sich die Kritik grundsätzlich nur gegen Juden richtet, ist 
etwas nicht in Ordnung. Ebenso wen ig ist es in Ordnung, wenn Juden auch dann nicht 
kritisiert werden, wenn sie Unrechtes tun ... )) 

Prof Dr. Peter Ziegler ( Wiidell.mil) 

Trellm/llul E. !tilI. «Die Schll'ei: im 2. Weltkrieg. Bedrohte Schwei: Die Bell'ährung. 1I 
Vereinigung Medien-Pal/optikum. Postfach. 5736 Brugg AG. /998. 71 s.. iII. 

DllI/iel Heller. «Zwische" Umemehmerlllm. Politik lI"d Oberleben EmU G. Biiltr/e 
/ll/d l/ie Werlc:eugmaschil/ellfilbrik Oerlikoll, Biihr/e & Co. 1924 bis /945». Huber. 
Frllllelljeltll00l, 373 s., ill. 

Jeun Bieri. « .. der werfe deli erSlen Stein)}. NOI'alis Ver/ag. SclwO'wwiel/ 2002. 

-----------g-----------
Und noch ein Literatur-Hinweis: 

Seit Anfang 2002 erscheint in zwei monatlichen Abständen umer dem Titel 

"Militär & Gesc hichte" 

eine hoch interessante militärhi storisehe Zei tschrift über die kriegsgeschichtli
chen Ereignisse vom 30-jährigen Krieg bis zur Gegenwart . Die Artikel sind 

reich bebildert und absolut kompetent, objektiv und modern gestal tel. 

Jahresabonnement (6 Ausgaben) Fr. 40.20, Probeexemplare oder Abos können 
bestel lt werden bei: 

Güll GmbH, Heuriedweg 19, D-88131 Lindau. 

Die GenemIversammlung 2004 lindet am 

Samstag, 27. März 2004 

im Museum der Schweizerischen Fliegenruppen in Dübcndorf statt. 

Das vielseitige Rahmenprogramm vemlillelt Einblicke in die Militäraviatik , 

Bille reservieren Sie sich das Datum! 
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Artilleriefort Foppa Grande 
Bericht von der Eröffnung als Museum vom 3. Juli 2003 

D er Kommandant Festungswachtkorps Region 6 (Tessin), Oberst Urs CadufT, halmil 
seinem Festungswachtkorps die notwendigen Instandstellungsarbeiten innerhalb 

der )) Historischen Anlage Foppa Grande(( in diesem lahr abgesch lossen. so dass er am 
Donnerstag, den 3, Juli 2003 zum Besuch mit einer kleinen Einweihungsfeier einladen 
konnte , Die Arbcitsgruppc Natur- und Denkmalschutz bei Kampf- und Führungsanla
gen (ADAB VBS) unter Leitung von Sil\'io Keller. Architekt HTL I Raumplaner FSU 
und Stv. Che f der Abteilung Immobilien Militär im Generalstab, mit Maurice Lovisa, 
Architekt ETHZ als Fachberater und deren Mitarbeiter. verstand es. in konzentrierter 
Fonn einen historischen Rückblick zu vennitteln und gleichzeitig das Projekt \OrLU

SIelIen. Seitens des VBS-Budget wurden Fr. 150'000 und durch das Festungswachtkor
ps zusätzlich 4 '800 Arbeilsstunden aufgewendet. Dabei ging es in erste Linie Uln die 
Wcrterhahung dieses geschichtsträchtigen Artilleriefon und nicht darum, ein zU5.1Izli
ches Besucher-Museum am Gotthard zu realisieren. 

K/lr:e BaI/geschichte 

Das Ingenieur-Offiziers-Festungsbüro St. Gotthard entwickelte im Non mber 1936 ein 
Projekt fUreine 10.5 em mobile Kanone in einer UllIerstandskaveme. In der Sitzung vorn 
23. Februar 1937 entsehied die Befestigungskommission, dass 3 Panzenünne im Raum 
Gouhard zur Verteidigung des San Giacomo-Passcs 7U bauen seien. Die San Giaeomo 
(Achilles)-Sperre hatte damit die Möglichkeit, einen AngrifTabzuwehren oder eroberte 
Stellungen sofort wieder in Besitz zu nehmen . Anfangs Juli 1937 wurde der Standort 
Foppa Grande (grosser I-liigel) durch die Befestigungskommmission besucht: 

Voneile: Nähe zu den iibrigen Festungstruppen (Kaserne Motto Bartola); hohe Bereit
schaft, weil diese Gegend früher als alle übrigen, schneefrei ist. 

Nachteile: Die Türme können von den Höhen des BedrCllotals eingesehen werden. Die 
Panzertümlc sollen im gegebenen Fall den Grenzschutz unterstützen und müssen des
halb ständig schussbereit sein. Als erste Besatzung sind Fortwäehter (Festungswäch
ter) und evl. Freiwilligen-Detachemente vorgesehen. In den Tünnen muss Plat.t fUrdic 
erste Ablösung und für Munition sein. 

Weitere Etappe" 

Am 12, Dezember 1939 erfolgte der erste Sc huss aus dem ersten 10,5 cm Panzer
turm, der sehliesslieh im Foppa G rande erstellt wurde. Am 14. September 1942 Wer
kübernahme durch das Festungswachtkorps. Das Munitionsmagazin enthält 4'000 
Geschosse. Die Stromversorgung kann durch einen SulLcr-Motor sichergestellt werden. 
Die Unterkunfi mit 20 Pritschen fUr die Mannschaft der Festungsartillerie Kompanie 16 
ist sehr spartanisch. Der Kriegsproviant ist bei der Kasemenverwahung gelagert, Es 
bestehen weder Infantcrie- Ilindemisse noch eine Aussenveneidigung. 19-'4: Die Flie
gerabwehr ist mit drei 20 mm Kanonen. drei Flabuntcrständcn und sieben Flab-Sockeln 
ausgerüstet und eine 10.5 Cnt Panzertuml-Scheinstellung ist vorhanden, In der zweiten 
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Hälfte 1945 erhält die Bauunternehmung G. Fraquelli in AndermaH den Auftrag das 
Werk LlI vervollstiindigen. Es werden die Unterkunft, ein neues Wasserreservoir, ei ne 
Dieselöltankanlage, ein Notausgang und Sanitäreinrichtungen eingebaut. 

In der Sitzung vom 20, Dezember 1946 hat die Bcrestigungskommission die Möglich
keit studien. das Fon Airolo (Fondo Bosco) aufJ:uhebcn und diese vorgeschobene SteI
lung der GOllhard-Südfront neu 31s Infanterie-StlitLpunkt 7U organisieren. 1952 si nd die 
Baupläne fUrdie Submission des neuen 12 cm Minenwerfer in Foppa Grande bereit . Am 
7. Juli 1954 unterschreibt die Firnla Thei1cr & Kalbennatten AG aus Luzern den Ver
trag und Mitte De7cmber ist der Auftrag praktisch bercits ausgefühn mit Gesamtkosten 
von Fr. 1'307'09\. 1955 werden mit dem durch die Finna SIG in Ncuh3usen am Rhein
fall entwickeltcn 12 cm Minenwerfer die ersten Schiessversuche in Saint-M3uriee 
gemacht. Die erzielten Resultate sind nicht besonders begeisternd. Die Befestigungs
kommission verlangt zudem eine Erhöhung der Reich\\eite. Somit wird ein neuer Ent
wicklungsauftrag unter Leitung der Waffenfabrik Sem (W + F) eneilt. 14. Mäo 1961 
erstes Anschiessen des 12 cm Festungsminenwerfer ( 12 cm Fest Mw 59) in Foppa Gran
de. Mit der Reorganisation der Fest An Abt6 (1962) wird das Werk A 8370 Foppa Gran
de durch die Fest Kp I 17 alimentien. 1961 wird entschieden. per 1.1.1995 den 12 cm 
Minenwerfer aufzuheben. Am 19. Mai 1994 ist d ie 9'987. Gra nate und damit t t' tzte 
aus delll 10,5 ern Panzc rturrn (10,5 em I'z T Kan 19391 L52) vt' rsehosst' n \\ord en 
und am I. Juni 1994 "erschicsst auch der 12 cm Mincnwerfl.'T( 12 cm Fest l\h\ 1959) 
seine letLte Grana te aus Foppa G rande. I. Juni 1997: Deklassierung des Werkes und 
Foppa Grandc wird als historisches Werk VOll der Gcnemlstabsabteilung anerkannt. 

Mit der sprichwönlichen TessinerGast freundsehaft und im Beisein von Gästen aus Poli
tik. Winschaft und Militär organisienen die zugetei lten Stabsoffiziere der FWK Reg 6 
Oberstlt Emilio ßrignoni , Paolo Germann und Lorenzo Rarnpa mit ihren Mitarbeitcrln
nen eine eindrückliehc Übergabcfeier. welchc auch an diescrSteIle nochmals recht herL
lich vcrdankt sei! 

Fril: Mumemhaler (Diessel/hojell) 
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Wieder einmal eine Verschleierungs-Aufgabe! 

U nsere Vcrsch leierungs.1ufgabe im letzten lnforrnationsheft war nicht all/li sehwcr. 
Zwar haben diesmal nur 55 Leser eine Lösung eingesandt. von denen lediglich drei 

Einsendungen kleine Schreib- oder Flüchtigkeitsfehler aufwiesen. Viel Frcude haben 
dcm UnterLcichneten jedoch die freundli chen Kommentare bercitet, die das Rätsel als 
»spannend11, ninteressanl'1 odcr »supefj1 bczeichneten. 

Sclbst\crständlich iSI diesc An von Verschleierung nur rur Nachrichten gceignet. die 
einen kurzen Zeil\\en besitzen. Ein einigennasscn gelibtcr Kryptologe findet das 
Lösungswon in relativ kurLcr Zeit heraus. Die ßuehstaben-Imcrsion ist also kcinc Kon· 
kurrenz zur berühmten »EN IGMA1d 

Dic Lösung des Rätsels hlutet: 

Anfrage: WETT 1 UHN I DEli 1 LAGUMATN / ETGLUFFHBALAUN 

WANN l i ST I DAS I REG IMENT f ANG RI FFSBEREIT 

Amwon: BEI I SIGNAL / ROTE I RAKETE I DREISTERN 

BAU I HUGTE R I LONA I l EKANA 1 DLAU HNALT 

Frau Sonny Ilcrdcncr hat in einern wie immer garantiert neutralen Vorgehen die 
folgcndcn Prcisgewinncr ausgelost: 

I. Prei s: Hugo Hayoz, Wasen i.E. 
2. Prt'is: Ren~ Ma rcluart, Ro rschacherberg 
3. Prt' is: Max Pfanner, Kaiseraugst 
4. Preis: Rolf Kleb, Stä fa 
5. Preis: Gottlob Denzier , Basel 

Wir beglückwlinschen allc Gewinncr und dankcn allen. die an diesem Wettbewerb teil
genommen haben. Es würde uns sehr freuen. wcnn sich am nächsten Preisausschreiben 
wieder L.1hlreichc Lescr betciligen würden. 

Dr. Ha/u' R. HatJe/ler (Uitikon) 

------------G!------------
27 


