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Editorial 

Geschichte, einmal anders! 

D ie Geschichte der heutigen so genannten modemen Menschen 
beginnt als kleine Gruppe von Jägern und Sammlern von Früch

ten vor über loo'(}()() Jahren in der Savanne von Oslafrika. Bisher waT 
diese Geschichte sehr lückenhaft, da die archaischen Menschen als 
Nomaden uns nur wenige Zeichen ihrer Artefakte und Behausungen 
hinterlassen haben. 

- Genforschung wurde in den letzten 30 Jahren viel intensiver betrie
ben, weniger zur Erklärung. warum wif verschiedene Hautfarben. 
Nasen- und Augcnfonncll oder eine Mongolenfalte haben. sondern 

weil man erkannte. dass diese Studien wertvolle lnfonnat ionen zur Bekämpfung von 
Krankheiten liefern. Durch diese Arbeiten entdeckte man u.a .. dass in jeder Körperzelle des 
Menschen unwahrscheinlich viele geschichtliche Infonnationen überliefert werden. Vor 
allem durch die Mitochondrien- Moleküle, eine Art Zellbatterien. welche zu Hunderten in 
jeder Zelle vorhanden sind, aber auch durch das Studium der 23 menschlichen Chromoso
menpaarc erhielt man lnfonnationen, die analog den jährl ichen Baumringenjeder Genera
tion in einem neuen DNA- Ring weitergegeben werden. Diese Zellclcmcnte haben eigene 
DNA-Molcküle (Dcsoxyribonuklein-Säure, deutsch DNS, englisch DNA), deren Regi
strierungsdichte auch modernste Computerchips bei weitem übertreffen und dercn Sequen
zen erst seit kurzem separicrt und einzeln gelesen werden können. Jeder Mensch erhält sei
ne DNA nur von der Mutter. in den Spemlien hat es nur wenige Mitochondrien-Zellen . 

Grossangelegte Genstudien berichten uns. dass sich vor nmd 6 Mio. Jahren 2 Populationen 
von afrikanischen Affen separiert haben; die eine Gruppe begann vor 4 Mio. Jahren, auf
recht zu gehen und so entwickelten sich langsam die heutigen Menschen. Dank den DNA
Generationsringen weiss man, dass unsere Eva vor rund 7'500 Generationen. d.h. vor rund 
150'000 Jahren. gelebt hat und sich die Menschen seither biologisch sehr wenig verändert 
haben. Da wegen der kleinen. in der Natur nonnalen »Kopierfehlern« die Menschen nicht 
genau gleich sind, können uns die DNA-Moleklile viel über ihre Herkunft erz.'ihlen. For
scher fanden heraus, dass sich Kinder in nmd 100 DNA-Scquenzen von den Eltern unter
scheiden und daher einzigartig sind. Dies konnte vor allem bei Völkern cruiert werden. die 
sich \vcnig mit andem ethnischen Gruppen durchmischt haben. z. B. die überlebenden 
Buschmänner im südlichen Afrika, Pygmäen, Eskimos, die Indianer, das Volk der Juden, 
aber auch die australischen Aborigines. 

- Migration: Die grösseren Variationen resp. Mutationen von einer Generation zur andern 
ergaben sich vor allem aus Anpassungen an veränderte Umwehbedingungen oder als Fol
ge von Völkemanderungsmiochungen. Die DNA belegen, dass die Menschen schon sehr 
früh von einem kleincn Gebiet in Ostafrika aus mehm131sausgewanden sind. Z. B. nach Süd
afrika, in den Nahen Osten in Richtung Asien und Australien, aber auch nach Europa. Ncben 
Naturkatastrophen waren hauptsächlich dcr Sklavenhandel in Afrika, Asien und in Europa 
Auslöserdieser wenig konniktreichen Migrationcn. die schon sehr früh begannen und z.B. 
in Rom 30% der Bevölkerung ausmachten. 
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Rassisten werden enttäuscht sein. dass pnlkti~h keine biologi~hen Unterschiede unter den 
einzelnen Bevölkenmgsgmppcn bestehen. sondern höchstens sehr kleine individuelle 
Variationen. jedoch vor allem religiöse und kulturelle Unterschiede. KürLliehe Funde im 
Nahen Osten bezeugen. dass die archaischen Neandertaler schon vor über 500'000 Jahren 
lebten. sich aber aus unbekannten Griinden mit den später eingewanderten benachbarten 
Menschengruppcn praktisch nicht yennischten und ausstarben. 

• Ackerbau und Viehzucht bedeuteten einen grossen Entwieklungsschritt fUrdie Mensch
heit vor etwa 10 - 12'000 Jahren. als das Klima generell weniger kalt wurde. Sie benötigte 
rur die grossere Be\ölkemngszahl mehr Nahmngsmittel. schur eine grosscre BevÖlke· 
mngsdiehte. weniger Non ..... dcntätigkeit und daher mehr stationäre Behausungen. raffinier
tere Arbeitsmillel. aber neu auch Waffen rur kriegerische Auseinandersetzungen. 

- Australien: Seine Ureinwohner lassen die Biologen ihre riesige Wandemng während 
10'OOOcn von Jahren (aus Ostarrika über das arrikanische Horn, die arabische Ilalbinsel 
nach Asien und Indonesien sowie schliesslich Australien) dank ihren DNA-Molckülen 
unterwegs und am Zielort Luriiekverrolgen. Sie zeugen von grosser Zähigkeit und Domi· 
nan7 in der Durehmischung mit andern Völkern. Ihre Urgmppedürfte auch die von den Chi· 
nesen beanspmchten Pekingmenschen ))produziert(, haben . 

_ Spr~che: Die Sprachrorschung hat es mit über 5'000 Sprachen zu tun und versucht die 
Menschheitsgeschichte anhand von 19 Sprachfamilien zu erforschen, die sich iillIllich den 
genetischen Variationen entwickelt haben. Sicher ist aber einzig, dass die menschlichen 
Stimmorgane schon vor der Spracherfindung existierten. aber womr? Man nimmt heute an, 
dass sich die Menschen seit der Erfindung komplexer technischer Gcr'.ite und der Seefahrt 
vor rund 50 - 70'000 Jahren mit einer Spmche verständigen mussten. um so die notwendi
gen Teamleistungen und Mccresüberquenmgen zu schaffen. 

• Amerika: Die modeme Gen-Forschung hat auch die amerikanische Geschichte total 
umgekrempelt, iodem nun sicher die ersten Menschen nicht erst vor 13'500 Jahren die 
während der Eiszeit ausgetrocknete ßeringstmssc überquerten. Sie kamen schon, iel rrüher 
von Asien und Europa ins total vereiste Amerika. dies wohl ellIlang von Küstensiedlungen. 
die nach der EisLCit überschwemmt wurden und daher ,erloren gingen. Leider wird in den 
USA die Vergangenheitsforschung stark behindcn. indem Biologen und vor allem India
ncrftihrer ,emindem. dass grossnächige DNA-ßlutproben gesammelt und ausgewenel 
werden. Man befUrehtet Stigmatisierung der ßlutlieferalllen und Zerstörung des Glaubens 
an die ewigen Jagdgrunde der Indianer. Auch das abgelegene. total durehmischte Hawai 
belegt, dass wir alle zur gleichen Menschenfamilie gehören und eben Produkte genetischer 
Notwendigkeit und genetischer Zufalle sind. Sie weist leider auch nach voller lIlIegration 
der EinwandercrgnJppen grossc ethnische Spannungen auf. 

- Wissensquellen: Alle diese historischen Dimensionen der Genetik und der verwandten 
Gebiete wie der Spmchrorschung etc. werden in einem soeben deutsch libersclLlen Buch 
des Amerikaners Steve Olson )) I-Icrkunfl und Geschichte der Menschen«, )Wasdie Gene 
über unsere Vergangenheit verraten« geschildert. Dieser wissenschaftliche »Krimi«( ist allen 
GMS-Mitgliedern als Geschichtsfans sehr zu empfehlen. da er viele unserer bisherigen 
Kenlllnissc korrigiert, ergänzt und die Menschheitsgeschichte in einen viel gTÖsscren 
Zusammenhang stellt. 
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Euer Pr".isident 
Dr. C}wrle.f 011 (Vico Morcou') 

Willkommen in Dübendorf zur 24. GV und 
Tagung der GMS! 

Kennen S ie Diibendorf! 

D as Einhorn· ein Fabeltier als Wappentier im Dübendorfer Wappen als Symbol für 
Kmft und unbc7.iihmbare Wildheit. Eine Stadt. die gemde 45 Jahre alt ist, als Ort 

dagegen schon im Jahre 942 urkundlich erwähnt wird. Dübendorf is t eine wohnliche 
Stadt mit einem breiten Arbeitsplat7..angebot in Industrie und Gewerbe. im 
Dienstleistungsbereich und in verschiedenen eidgenössischen Betrieben. Das iJlles 
sichert eine breite Erwerbsstmktur. 

Dübendorfs Nähe zur Stadt Zürich. zum Flughafen Kloten. zu den Autobahnen sowie 
die optimale Erschliessung dureh die S-Bahn erleichtern es uns. am 

Samstag, dem 27. Miirz 2004 

die ordellIliche Genemiversammlung und Tagung der Gesellschaft rur militärhistorischc 
Studienreisen (GMS) beim Verein dcr Freunde der Schweizerischen Luflwaffe (V FL) 
nn 

Museum der Sclm eizerisehen Fliegertruppen in Dübendorf 

durchzuruhren. 

Das Museum der Schwc1Lerischen Fliegertruppen zählt heute wohl zu den bekanntesten 
und vielseitigsten der Luftfahrt. Sie als Tagungsteilnehmerin und Tagungsteilnehmer 
werden davon mehr als nur begeistert sein. 

Dübendorfist auch die Wiege der Sch\\eizerischen Luftfahrt. Seit 1914 ist das Flug
fr:ld Dübcndorf ein eidgenössischer MilitärOugplat7 und von 1919 bis 1948 war Düben
dorf zusammen mit Wangen (ZH) auch Standort der ZivilOiegerei. 

Unser TagungsprogramJTI verspricht Ihnen einen interessanten und vielseitigen Ein
blick in die Mi litäraviatik nicht 7uletzt auch deshalb, \ .. eil wir von ehemaligen und damit 
kompetentcn Flicgerkamemden beglei tet werden. 

Sie alle sind in Dübendorr hl'TZlieh willkommen. Mit Ihnen freuen wir uns auf den 
Anlass, weil das Flicgennuseulll und die Generalversammlung mit der Tagung gleich. 
zeitig auch ein besonderes Erlebn is sei n werden. 

Fril= MUl/Jenl!JaJer (DiessellllOfell) 
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Unsere Reisen 2004 - und ein Versagen der Post! 

Es war wie immer: Am Dienstag. 27. Januar 2004, wurden die frisch gedruckten Jah
resprogramme säuhcrlich in neun A- PostkiSlcn verpackt der Post in Wcttingcn iiber

geben und am Mittwoch traf schon um 08.19 Uhr die erste Anmeldung per Fax ein. Am 
Abend dieses Tages waren bereits 490 Reiscplätze besetzt. Da wir auch jenen Mitglie
dern, die keinen Fax besitzen, die Chance einer Erstanmeldung einräumen wollen, gal
ten alle bis am Donnerstag, 29. Januar, 24.00 Uhr, eingetroffenen Anmeldungen als 
gleichberechtigt im ersten Rang. Zu diesem Zeitpunkt waren 8 unserer 46 Reisen ganz 
und 5 weitere nahezu ausgebucht! 

Und gleichwohl war es nicht wie immer: Es häuften sich die Anrufe besorgter Mitglie
der, sie hätten das Programm auch am zweiten Tag nach dem Versand noch nicht erhal
ten. Anfragen bei der Post ergaben. dass alle Kisten ordnungsgemäss im Postzentrum 
Mü11igen eingetroffen seien. Dort müsse aber eine ganze Kiste mit rund 200 Couverts 
entweder auf das B-Band geraten oder ganz verloren gegangen sein. Natürlich haben wir 
allen Anrufem das Programm sogleich nachgesandt und uns rur den entstandenen Ärger 
entschuldigt. Aber der Fehler lag eindeutig nicht bei uns! 

Esgibt schon zu denken. Aufden Jahresanfang sind unsere Posttaxen von 70 auf85 Rap
pen (+ 2 \,4%) rur den B-Briefund von 90 Rappen nuf ei nen Franken (+ 11 , I %) bei den 
A-Briefen hinaufgesetzt worden. Der Versand eines Jahresprogramms ins.A usland (For
mat B5 . Gewicht etv"as über \00 g) kostet mit B-Post (Versanddauer bis zu 2 Wochen!) 
satte 4 Franken und per A- Post sage und schreibe Fr. 6.20. Damit gehören unsere Post
tnxen zu den weitnus höchsten in ganz Europa! 

Am 9. Februar waren 20 unserer 46 Reisen voll und 6 weitere nahezu ausgebucht. Dies 
hat uns im Einvernehmen mit unseren Reiseleitern bewogen, folgende Zusatzreisen in 
das Programm aufzunehmen: 

5.3 Festungswerke im Kt. Schwyz Samstag, 26. Juni 

6.2 Vindonissa Sa mstag, 17. Juli 

7.3 Festung Pilatus Mittwoch, 25. AuguSI 

9.2 Sprecher \'on Be.-negg Samslag, 18. September 

25.3 SI. Gotthard-Ostrront MilDo, 11.112. AugUSI 

33.3 Festungswerke am Grossen SI. Bernhard Fr/Sa, 15J 16. Oktober 

Selbstverständlich werden wir alle Rei sen. bei denen noch grössere Wartelisten vorlie
gen. im nächsten oder übernächsten Jahr wiederholen, so dass nach Möglichkeit alle 
Interessenten berücksichtigt werden können. 

Wir danken unseren Mitgliedern rur ihre Treue zur GMS und freuen uns auf eine er
folg reiche und interessante Reisesaison 2004! 

Dr. HallS R. Herdel/er, ReisecheJ 
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Zur 50. Ausgabe der GMS-Informaiion 

Die vorl iegende Nummer der 
GMS-Infonnation ist die 50. 

Ausgabe unserer 1979 gegründe
ten Gesellschaft. Aus diesem 
Anlnss hat die Redaktorin. Dr. 
Verena Marty, ein Gespräch mit 
ihrem Vorgänger. Dr. Hans R. 
Herdener. über die Anfange und 
die Entwicklung des Heftes 
gefi.ihrt. 

Herr Dr. Herdeller. walln IIml weshalb wurde (Iie GMS gegriinder? 

Die Gründung det GMS geht auf die In itiative von Dr. Walter Uiem zurück, der als 
damal iger Generaldirektor von \Velti-Furrer neue Nischen rur das Reisegeschäft im kul
turhistorischen und/oder im mili lärh istorischen Bereich suchte. Nach der Ausschreibung 
interessierte sich kaum jemand rur den kulturhistorischen Bereich, aber einige Intcres
senten meldeten sich rur militärhistorische Themen. Daraufhin nahm Lüem Kontakt zu 
Prof. Walter Schaufelbcrger auf, dem Inhaber des Lehrstuh ls rUf Militärgeschichtc an 
der ETH und an der Universität Zürich. Sie gründeten zu runfl (Uiem, Schaufelbergcr, 
Jack Bolli von Kuoni, die Historiker Jürg Stüssi-Lauterburg und Roland Beck) am 3. 
Oktober 1979 die GMS als Trägerorgan isation rur militärhistorische Reisen. 

War diese Gründlillg erJolgreich? 

Der Start war etwas harzig. Zunächsl wurde der Verein von Prof. Sehaufelberger gelei
tet, es wurden Mitglieder gesucht und ersle Reisen organisiert. Das erste Rei scprogramm 
erschien Anfang 1980 und enthielt erst wenige Reisen, von denen einige mangels einer 
genügenden Zahl von Tei lnehmern abgesagt werden mussten. An der ersten GenemI
versammlung vom 7. März 1981 nahmen 21 Mi lgliederteil und Walter Lüem wurde zum 
Präsidenten gewählt. Er amtete bis zur GV von 1989; die GMS war miltlcrweilc auf698 
Mitglieder angew<lchsen. [hm folgte rur drei Jahre Roland Beck als Präsident. ich stand 
ihm als Vizepriisident zur Seite. An der GV von 1992 in Solothum trat Roland ßeek 
zuriick und ich wurde als Pr'dsident gewählt, was ich bis zum Jahr 2000 blieb. 

Wal1l1 erschien (las ersle InJo-Heft lind ill welchem RhYThmus erschien es:) 

In den ersten Jahren derGMS bestand noch kein Bedürfni s nach einem Mitgliederorgan. 
Die erste Nummer muss im Oktober 1987 erschienen sein. Der Vorsch lag zur Schaffung 
eines solchen stammte von Ernst Hcr.lig. der Vorstandsmitglied und dann auch erstcr 
Rednktor war. Als er Ende 1992 plötzlich starb, bin ich in die Lücke gespnlllgen und 
habe die berei ls in Vorbereitung sIehende Nr. 18 (Februar 1993) abgeschlossen. Ich 
betreute das Heft dann bis und mit Nr. 39 (Juli 2000), insgesamt also 22 Ausgaben. Von 
Anfang an erschienen pro Jahr drei Ausgaben. 
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Welches war die Zielser::lIng (Ier Info-Hefte? 

Sie sollten Nachrichten über spezielle Anlässe. Aktuelles und Historisches enthalten. 
Anfanglieh gab es noch keine Reiseberichte. Es ging darum. die Mitglieder laufend tiber 
all e Aktivitäten der GMS zu infamtieren. Auch wal lien wir jenen. die beruflich noch 
aktiv waren und deswegen an den Reisen nicht teilnehmen konnten. etwas bieten. Erst 
mit der Zeit erschienen dann Reisebericille. 

Welches waren die Auroren? War es nichr schwierig, diese =11 finden? 

Anmnglich wurde die Arbeit allein von Redaktor Her.lig besorgt. Später habe ich die 
Mehrzahl der Anikc1 selbst geschrieben oder zusammengesucht. Ich habe auch ständi
ge Rubriken eingefiihn. wie beispielsweise den Weubewerb. die Bericllle aus dem Vor
stand. den GV-Bericht usw. 

Welche Probleme gab es lI"ährerullhrer Zeit (lls Redaktor? 

Am unangenehmsten war der Zeitdruck, denn jedes Heft musste zu einem bestimmten 
Termin fenig sein. Schwierig war jeweils auch die Beschaffung eines geeignelCn Titel
bildes und der Illustrationen mit den dazu passenden Legenden. Die Reiseberichte durf
ten nicht zu lang sein und mussten )augenfreundlieh( geglieden werden, das war nicht 
immer einfach. Mit der Zeit wurde die Ausarbeitung des Rätsels. das zu Beginn nicht 
sehr schwierig war, immer zeitaufwendiger. Am Rätsel beteiligten sieh jedes Mal durch
schniulich 50 Leser, zuweilen waren es auch 90 bis 100 Einsender. 

II'l'r besorgtc tlel! Vers{/IIlJ der Hefte? 

Das geschah immer durch das Sekretariat. das seit Anfang der 90er Jahre von der dama
ligen Schweizerischen Kreditanstalt (SKA ) in Zürich besorgt wurde. Zu verdanken war 
das unserem Vorstandsmitglied Max Hofmann. Direktionsmitglied der SKA. Diese Pha
se dauene bis Anfang 1997. als das Sekretariat im Zuge von Spamlassnahmen der Bank 
an Hansruedi Budinsky vom Reisebüro Schmid in Wettingcn überging. 

Hellte elfolgt die ProdllkliOI! grösstellleils elekrronisch - wie 1I'1Irde in deli AnjiingenlJro
tllI=iert? 

Die Manuskripte kamen maschinengeschrieben per Post. wurden von mir redigien und 
im Sekretariat. d.h. im Druckereizentrum der SKA. eingescannt und in Fotosatz umge
wandelt. Dann folgten die Korrekturen auf den Fahnenabzügen. bis ich das ))Gut zum 
Druck«( erteilen konnte. Ab 1996/97 wurden die Manuskripte auf Disketten geschrieben. 
erst seit etwa drei Jahren kommen sie als Mail-Anhang. Mein Kontaktmann bei der SKA 
bzw. ercdit Suisse seit Anfang der 90er Jahre. der inzwischen pensionierte Peter Nold. 
besorgt ja bis heute den Layout. 

Wo wenle" die bisher 50 Ausgabe" des I"Jo-Heftes aufbewahrt? 

Zu meinem Bedauern wurden die ersten 22 Hefte nicht gesammelt. Ab Nr. 23 sind sie 
lückenlos vorhanden und sollen im geplanten GMS-Archiv aufbewahrt werden. Es wäre 
erfreulich, wenn ein GMS-Mitglied, das noch über diese ersten 22 Hefte verfUgt, uns die
se zur Archivierung schenken würde. 

Herr Dr. HerdeneI". ich tlanke !lilien jiir tlos Interde\\'. 
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Ardennen 
Cuderians Panzerdurchbruch bei Sedan im Mai 1940 

GMS-Reisc 26 vom 27. - 31. AuguSl 2003 

Vieles war an dieser Reise ungewöhnlich. Beim Stichwon Ardennen denkt man zuerst 
an die letzte. verzweifelte Offensive Hitlers. den Durchbruchsversuch im Winter 

1944 Richtung Antwe'llCn. Thema war jedoch die deutsche Offensive von 1940 nach 
Frankreich hinein. bekannt unter dem Namen Sichc1schnitt und geplant von Manstein. Zur 
praktischen DurchfUhrung brauchte es jedoch den raffinierten Panzertaktiker Guderian. 

Der Referent. Br Peter von Desehwanden, hat vor genau 20 Jahren erstmals eine Militär
reise in die Region Sedan geleitet und es war geplant. mit dieser Reise der langjährigen 
Referentenkarriere bei der GMS ein weiteres und letztmaliges Glanzlicht aufzusetzen. 
Im weiteren beabsichtigte der Schreiber dieser Zeilen. aus sicherer Distanz des Beob
achters einen gehaltvollen Bericht. möglichst adäquat der GMS-Reise. zu verfenigen. 

Leider wurde aus den schönen Plänen nichts. Br Deschwanden musste wegen einer 
plötzlichen und unenvarteten Verschlechterung seines Gesundheitszustandes Ende Juli 
die Reiselcitung abgeben und unser Reisechef Dr. H.R. Herdener hatte die Aufgabe. 
kurzfristig bis zum 27. August einen stellvertretenden Reiseleiter zu finden. Glückli
chenveise war die Reiscdokumentation gedruckt und der Reiseplan bi s ins kleinste 
Detail ausgefeilt. Man brauchte also nur noch auf den Knopfzu driicken und die Reise 
konnte beginnen. Zwecks Orientierung im Gelände schickte man den Stellvenreter 
zuvor noch rur zwei Tage nach Belgien und Frankreich und er hatte zudem die Aufga
be. sich in Abendkursen die notwendigen Kenntnisse über Land und Leute .und die 
Kriegsereignisse von 1940 anzueignen. 

Wie von Br Deschwanden geplant. begann Ciir uns der West feldzug nach einer langen 
Fahrt über Strassburg. St-Avold beim Grenzübergang nach Remich in Luxemburg. In 
der Nacht vorn 9. auf den 10. Mai 1940 standen an der Sauer und am Our drei deutsche 
Panzerdivisionen bereit. nach Luxemburg hineinzuslOssen und die Offensive Richtung 
Belgien fonzusetzen. Nach Vorgeplänkel begann der gewaltsame Grenzübenriu um 
04.35 (wieso 04.35 besser als 04.30 sein soll, war jedermann unklar). Da sich die Luxem
burger mit einer rein passiven Abwehr mit BelOnklötzen an den Grenzbrücken begnüg
ten, erreichten die deutschen Anneen schon am Abend des gleichen 10. Mai die belgi
sehe Grenze. In Wallendorf-Pont sahen wir uns die beiden hislOrisehen GrenzbTÜcken 
über Sauer und Our lIn . Fast ebenso schnell wie die deutschen Panzerarnleen erreichten 
wir dann über Diekirch und EttelbTÜck unser Nachtquartier in Wihz. im Norden Luxem
burgs. wo uns die Köchin ganz aussergewöhnlich gute Croquetten serv;ene. 

Am zweiten Tag wurde beim belgisehen Grenzon Martelange vom üblichen Feldher
renhügel aus der deutsche Panzereinbrueh nach Belgien demonstrien und die dazu
gehörige. völlig ungenügende belgische Abwehr. In Traimont besichtigten wir den Lan
deort der deutschen Fallschirmspringer. die vom profilierungssüchtigen Reichsmar
schall Göring zu einem völlig unnötigen Einsatz gegen einen nicht existierenden, ver
schanzten Feind kommandien worden waren. Genau nach Plan absolvierten Wif unsere 
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Kaffeepause in Neufchiiteau (sehr empfehlenswerte Konditorei) und verschoben uns 
dann 7U einer Höhe bei Wannifontaine. von wo die beiderseitigen Ta[stösse der Deut
schen expli7ien werden konnten. Im staubigen und lärmigen Benrix gewannen wir die 
Mittagessenschlaeht gegen die Zeit. 

Nach dem Mittagessen erkannten wir im 
hochgelegenen Rochchaut. dass es auch 
in Belgien stei le Täler mit grosscn Ilöhen
differenzen gibt. Das Semoistal stellt dem 
Angreifer\ icle Probleme. Dies konnte bei 
der Passerelle von Mouzaive demonstriert 
werden. Hitzig waren die Wortgefechte. 
ob die Deutschen über die Passerelle mar
schiert seien. ob sie den Fluss durchfurtet 
hälten oder ob eine Drücke gebaut worden 
sei. Jedenfall s konnte eine Foto beige
bracht werden. wo man gezogene deut
sche Artillerie den Fluss durchqueren sah. An diesem Tag bekamen wir drei Neg:llivbei
spiele der bclgischen Gastronomie zu spüren: Erstens die Weigerung. KalTee fiir Nicht
Ilote]gästc zu kredenlen, zweitens die unglaublich langen Wartezeiten in Dcrtrix und drit
tens die völlig bearntenhal1e Intcresscnlosigkcil der Dame am lnfomlationsschalter in 
Bouillon, die sich in ihrer Zcitungslektürc nicht stören liess. Immerhin erreichten wir dann 
durch den Tunnel das entzückende Städtchen Boui llon. und vorn Zitadellenhügel wurde 
Orientierung im Gelände geübt. was bei diescr komplizit:rten Landschallsarchitektur kei
nes\\egs ei nfach war. 

Zusätzlich wurden die Teilnehmer durch den Stellvertreter auf die weiteren gastrono
mischen Störfalle in Bouillon vorbereitet. Noch so schlechte Noten im ßeurteilungsblau 
\ t:nnögen allerdings keine Änderung herbeizuführen. Das wallonische Südbelgien ist 
touristisches Entwicklungsgebiet und auf der französischen Seite ist es nicht be:.scr. Ein 
Hotclv.echsel steht mangels Auswahl nicht zur Diskussion (dixit ßr \on Deschwanden). 

Am dritten Tag nahmen wir unsdit: Verteidigungslinie der französischen Maisons fortes 
\or. Blockhäuser. die mit angren7enden Infanteriegräben mitten im Wald nördlich Sedan 
platziert \\oorden sind. Dano ging's hinunler nach Floing. das schon im Krieg von 1870 
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eine Rolle gespielt hatte (Denkmal \on 
General Margueritle). Hier sch längelten 
\Vir uns über enge Wege zum Hügel mit 
Friedhof und Denkmälem der Chasseurs 
A fricains empor. 

Bisher hatte das Wetter gute Miene zum 
Spiel gemach\. Es wurde lIber ertlsthal1. 
nachdem wir die Maas bei Sedan über
quert hatten und Richtung Dcchetterie 
von Glaire fuhren. wo die Truppen Gude
rians 1940 die Maas überquert haben. Für 
hier einmal nur Geschichte VO Ill Carsesscl 
aus. Vom Col de la Boulette (wieder ein 

Feldherrenhügel) Sicht hinüber auf die 
Höhen von Bulson. berühmt geworden 
durch die französischen Gegenangriffe. 
Das finstere Chemery durchquenen wir 
ohne Halt. Die Mittagsmst fand dann bei 
wieder sonnigem Wetter auf der Dutte de 
Stonne statt. Anschliesscnd grosscr. v. eil 
ausholender Bogen nach Südost und LU 

den Militiirfriedhöfen bei Noyers-Pont 
Maugis über dem Mallstlll. Gleich danach 
erblickten wir den ßunker beim BahnhofWadel ineourt. überquerten abermals die Maas 
östlich von Sedan und ruhrten uns noch den Bunker im Park vordem BahnhofSedan zu 
Gemüte. Letzter Programmpunkt an diesem Abend war der östliche Maasübergang der 
Deutschen beim Fussballstadion (oder auch beim Kinderganen) von Sedan. Erstaunlich 
hohe Maasufer. die zudem noch steingentauert sind. Eher klein geschrieben werden 
muss das Musee de la Demiere ClIrtouche in Bazeilles, ein völlig veraltetes Museum mit 
einem ebenso verstaubten Hüter. Der Versuch, in einer Räuberhöh le von Restaurant in 
Bazcilles einen Kaffce zu genehmigen. scheiterte am Widerstand der Teilnehmer. die es 
sichtlich nach Hause 70g. Zll den ach so schrecklichen belgisehen Hotels. 

Am vierten Tag war der siidwestliche Teil des deutschcn Brückenkopfes von Sedan 
Tagesthema. ein Raum. in welchem der berühmte Knick in der Angriffsachse der Pan
zerarmee Guderians (mit Drehung von Süd nach West) stattgefundcn hat . Von hier aus 
galoppie.rten dann die Panzer Guderians in wenigen Tagen über Amicns zur SomlTle
Mündung. Interessanterweise hut Guderiun vom 16. bis 19. Mai einen Privatkrieg 
geführt. da seine Vorgesetzten mit Absicht im UnklllTen gehalten wurden und so nicht 
intervenieren konnten. Neben der Butte de Stonne findel sich bei La Home ein zweiter 
Punkt. bei dem die Franzosen einen Teilsieg ft:iem können. Von hier auf Wunsch des 
grosscn Vorsitzenden ein weiter Abstecher nach Norden ins waldige Hügelgebiet \on 
Bnily de Pesche in Belgien. wo sich Adolf 1·litler rur genau 21 Tage im Führerhaupt
quartier Wolfsschluchtllufgehalten hat. 

Ins 17. Jh. zurückversetzt wurden wir in der Stcmfestung von Rocroi. angelegt als fe s
ter Platz gegen die spanischen Niederlande. Der nördliche Angelpunkt im 14 km breiten 
Durchbruchsraum Guderians war Monthennc an der Maas. Von romantischer Fluss
landschaft keine Spur. hingegen Fabriktrümmer in grosser Zahl. Umso erstaunlicher 
dann die Place Ducale in Charleville mit 
KalTeegenuss unter den Laubengängen. 
In rascher Fahrt gings dann zuriick nach 
Sedan und empor zum Schloss. wo nach 
einer eindrücklichen Fiihn.mg durch eine 
flämische Spezialistin ein echt mitte!:l l
tcrliches Essen auf uns wartete. Vivat auf 
Br Deschwanden! Nachdem die letzten 
Nachzügler einges..1mmelt worden waren. 
verschoben wir uns ein weiteres Mal zu 
unseren langsam vertrauten Gaststätten in 
Belgien . 

]I 

PIOCf' {)uNlle in Charte"il/" 



Am ftinften Tag gab's Neuigkeiten zu sehen. da das versprochene Museum in I-Iodelan· 
ge unversehens nach England transferiert worden war. Ocr Stellvertreter organisierte 
deshalb einen Altemativheimweg liber das Kloster Orval und das Maginotfort La Ferte 
in Frankreich. GIÜcklicherv.·eise war das lelZlere Fort geschlossen. sonst wäre wahr· 
scheinlieh die GMS-Reise noch heute nicht zu Ende. Die Ankunft erfolgte GMS-like 
zei tgerecht in :lurich. sogar nach einem obligatorischen Kaffeehal t in Basel. 

Dem Stell vertreter hat's Spass gemacht und ich hoffe. den Teilnehmern auch. Es war 
erfreulich. eine zeitlich. örtlich und historisch so sinnvoll strukturierte Reise leiten zu 
durfen. 

Dr. He;I/: lliir:eler (Wintert/lllr) 

Und was ich Ihnen am Schlussabend im Schloss Sedan 
erzählen wollte ... 

Vo n Brigadier Pctcr von Dcschnanden (Adclbodcn) 

Seit Gespriichen mit internierten französischen Offizieren im Sommer 1940 am Fami 
lientisch in Adelboden war «SedaM ei n schattiger. ja unheimlicher und dunkler 

R3um in meinem jugendlichen Geschichtsbild. den es aufzuklären galt. Viel später. 
1983. meldete ich mich 7U einer St udienrei se im Rahmen von Geb AK 3 und Associ3ti
on SI. Maurice in den Raum Sedan. den ich zuvor noch nie besucht hatte. Nur kurLe Zeil 
vor ReiseantriU bat mich der Organisator. Lt Col Rapin. gemeins3m mit Div Wennelin· 
ger. fiir den unerwartet ausgefallenen wissenschaftlichen Referenten einzuspringen und 
die Führung der Gruppe zu den Schlüssclpunkten der Schlacht um Sed3n M3i 1940 zu 
übernehmen die teilnehmenden Offiziere der Festungstruppen wären naturlieh am Stu· 
dium der französischen Verteidigung ebenso imeressiert wie an der deutschen Panzer· 
sch lacht ... So sagte ich etwas ,erunsichert zu. hatte ich doch schon sehr viel uber das 
Thema gelescn. Die effiziente Unterstützung der eidg. Militärbibliothek. befreundeter 
<d'änzeleoJ aus Generalstabskursen einerseits. topographischer Karten des ION und 
Atlas-Buchhandlung anderscit:. bleiben mir in bester Erinnerung. 

Auf der Fahrt im Car besprachen wir beide •• Ersatz-Referentell)) die Auftei lung: 
«Sch\\-crgewicht)) Artil1criceinsatL. beider Parteien und Führungsgrundsälze des deut· 
sehen Angriffs und Durchbruchs rur Div Wennelinger. französische Verteidigung mit 
der Panzembwehr und den pennanenten Werken rur mich. In Sedan empfing uns das dort 
stationierte 12° Regimenl de Chasseurs. dessen Gäste wir im Offiziers-Casino waren: 
Un\-ergessliche Stunden offener Kameradschaft inmitten dieses traditionsreichen Regi
mentes. Bei den Begehungen waren auch französische Offiziere dabei. Das Terrain tat 
uns den Gefallen. recht genau den IGN-Karten zu entsprechen. Die Erliiuterungen konn
ten deshalb im Geliinde verankert werden und die farbenfreudigen Skiaen auf sclm'ei
zerischem Packpapier wirkten felddicnstlauglieh und übcrLeugend auf unsere Zuhörer. 
Abschliesscnd anerkennende Worte. herzlicher Abschied von unseren KlUneraden des 
12° Chasscurs Feuerprobe bestanden! 

Während meinen Jahren als Kommandant der R Br 21 leble die Tradition. den Stabs.1n
gehörigen alle LWci Jahre eine (fakultat1\e) Studienreise - neu in Begleitung der Ehe-
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frauen - ins Ausl3nd 3nzubieten wieder auf und 1989 organ isierte ich eine Reise in den 
Raum Sedan: Unterkunft in einem originellen kleinen Gasthof direkt an der Meuse. an 
den folgenden Tagen ,(Arbeit» im Gelände: Vergleich der Bunker mit unseren Anlagen. 
Vor· und Nachteile der zenlralgefiihrten Arti llerie bei mangelhaften Verbindungen. 
Spemvirkung einzelner Stützpunkte. aber auch Tapferkeit der Reiter unter Gen. Mar
gueritle 1870. der Spahis bei La Ilorgne und der Marinerusiliere im «Maison de la der
niere Cartouche) (das an SI. Jakob an der Birs oder die Stanscr Scharfschützen 1799 bei 
Allweg erinnert). In La Horgne. noch ohne Museum. wurden wir bei der Rekognoszie
rung \on einer liebenswürdigen älleren Bäuerin über die Vorkommnisse und jährlichen 
Erinnerungsfeiem orientiert. ftir die einfache Landbevölkerung blieb der Kampf der 
Spahis ein prägendes Erlebnis. Die Museen \-on Rocroi und ovion-Porcien illustrier· 
ten Kämpfe aus dem 17. Jahrhunden wie dem Zweiten Weltkrieg und immer wieder ein· 
gestreute Bemerkungen zu Ereignissen in dieser geschichtsträchtigen Gegend lockerten 
Referate. (Übungell). Besichtigungen auf - einige Stichworte: Bouillon und der 
I. Kreuzzug. Sedan während der Rcronnation und der Glaubenskriege. Napoleon 111. 
kapituliert und d3nkt ab. die Legende der vier Söhne Aymons etc. Immer wieder Neues. 
Schönes, Unbekanntes. Deshalb schon damals mein Vorsatz. die vielen Erfahrungen und 
Erkenntnisse auf einer zukünftigen GMS-Rcise weiter zu reichen. Eine erlebnisreiche 
Rckognoszienmg 2002 und die Reisevorbcrcitungen und Ausarbeitung der Dokumenta· 
tion waren mit tatkräftiger Mitwirkung meiner Frau noch möglich. auf die Durchruhrung 
der Reise musste ich wegen e iTler bedrohlichen Verschlechterung meines Gesundheits. 
zustandes zu meinem grossen Bedauern verLiehten. 

Militärgeschichtliche Vorlesungen 
im Sommersemester 2004 

PD Dr. phil. Il ans RudolfFuhrer. Militärnkademie an der ETHZ 

Universität Zürich. jeweils Dienstag 1615 - 1800. Raum siehe Anschlagbrett: 

Zur Wirkungsgeschichte der Schweizer Schlachten 

ETH Zürich. jeweils Freitag 08 15 1000. ETI-IZ Hauptgebäude. Hörsaal E 1.2 

Ocr Kalte Krieg 
(Diese Vorlesung findet zu m letzten Mal statt) 

Beginn: 30. März bzw. 2. April . Ilörcr sind in heiden Vorlesungen willkommen! 
Einschreibung gemäss Il ochschulreglement. 
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Lombardei - Genua 
GMS - Reise 31 vom 24. - 27. September 2003 

Dil' grossen Gesc hlechter der Lombardei 
Als Basis rur das geschicht liche Vcrstiindn is der Vorgänge im Mittelalter erfahren wi r 
zuerst das Schicksal und die Bedeutung der vier dominierenden Geschlechter der Lorn
b:.rdci: 

Die Familie Torrianifforrc stammt aus dem Bleniotal 0) und mischt während rund 
100 Jahren in der Mailänder Politik und im Kampf um die Alpcnpässe mit. Der 
letzte Dclla Torre endet 1278 in einem Gitterkäfig an der Burg Barnndcllo zu Como. 
Nach der Schlacht von Desio 1277 werden die Visconti ,om oberen Langenscc 
Stadtherren von Mailand und bleiben es bis 1447. Zunächst crobem sie wichtige 
Städte in der Pocbcnc, beginnen 1386 mit dem Bau des Mailänder Doms und bald 
daraufmit der zauberhaften Cert05.1 di Pavia. Am Anfang des 15. Jh . kommen sie den 
Eidgenossen ins Gehege. gewinnen 1422 die Schlacht bei Arbedo und bauen dann die 
ßurgen von ßellinzona zur heutigen Grösse aus. 

Die Sforza lösen 1449 die Visconti ab. beginnen eine lange Friedensperiode mit den 
Regionalmächten und kaufen den Urnern die Le\'entina ab. Trotzdem kommt es 1478 
zur Schlacht von Giomico. welche die Eidgenossen gewinnen. Die Sforza holen sich 
viele Künstler. Musiker und Poeten an ihren Hof. u.a. Leitweise Leonardo da Vinei 
(Abendmahl) und Bramante (Pelersdom). Auch die Wirtschaft fOrdern sie durch den 
Start des Reisanbaus. die Erstellung eines grossen Bewässcrungskanalnetzes und der 
Einftihrung der Seidenraupenzucht. Mailand wird zur bevölkerungsrcichsten Stadt 
Europas (!). Der französische König Ludwig XII. macht daher den Sforza Mailand 
streitig. wobei es nach anHinglichen Erfolgen (mit Hilfe der Eidgenossen) von 
Ludovieo Moro zu den Schlachten von Novara und Marigna no kam. welche den 
Fran.wsen die Macht über die Region verschaffien. 

Die heute noch ex istierenden Borromco hatten neben kirchlichen auch weltliche 
Ansprüche. vor allem die Kontrolle des Warcnverkehrs auf dem Langensee. 

Vige\"l.no. ein kll.'ines Bijou lUlI Tl.'ssin 
Der Bi schofssitz und heutiges Zentrum 
der italienischen Schuhindustrie geht auf 
eine römische Siedlung zurück. Vigeva
no wird Lieblingsresidenz von Ludovico 
Moro inmitten eines grossen Jagdgebie
tes. das vor allem sei ne Frau sehr schiitzt. 
Moro lässt nach Plänen von Brarnante 
und Leonardo da Vinci aus den alten 
Häuserreihen den wohl schönsten 
Renaissanceplatz »heraushaeken((. der 
mit vielen schönen Details ausge
schmückt ist. 
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Su\\orow und Napoleon 
Vielen Schweizern ist es nicht klar. warum General Suworow mit seinen russischen 
Truppen von Italien her über die Alpen kam und was er denn in der Poebene zu tun hat
te. Hier kämpfte er nämlich als Oberbefeh lshaber der verbündeten Truppen Russlands. 
Österreichs und Sardiniens gegen d ie Franzosen. aber nicht gegen Napoleon. apoleon 
hatte zwar 1796 die Österreicher und Sarden bei Millesimo südlich Turin besiegt Nach 
dem Friedensvertrag von Carnpofomo wurde Napoleon mit der Planung einer Invasion 
von England beauftragt. welche aber nicht zustande kam . An deren Stelle schickte man 
ihn. u.a. um ihn politisch ))abzukühlen«. nach Ägypten. Er woll te dort den VO ti Darius 
im 6/5.Jh. vor Chr erhauten Verbindungskanal zwisc hcn Millelmeer und Totem Meer 
gegen die Engländer blockieren. weleher nun ftir die Engländer als Seeweg nach Ind ien 
strategisch wichtig war. So war auch der in dereurop:iischen Politik (zu) mächt ig gewor
dene Napoleon elegant abgeschoben. 

Di{' Schlacht a n der Trchbia. 18. bis 20. Juni 1799 
1799 beginnt der 2. Koalitionskrieg von England. Preussen. Russland und Österreich 
gegen Frankreich. Es gelingt General Scherer nicht. die mit General Melas anruckenden 
Österreicher schon an der Etsch abzufangen. Nach der unentschiedenen Schlacht von 
Verona ziehen sich die Fran/.osen kleinmütig nach Brese ia und Cremona zurück. Am 14. 
April 1799 treffen die Russen unter General Suworow mit 31 '000 Mann in Verona ein. 
Eine gewaltige Arnlee von 88'000 Mann kann sich nun auf 25'000 Franzosen Slür/.en. 
Diese müssen wichtige Sch lüsselstädte wie Breseia. Lecco und Mailand aufgeben und 
erleiden grosse Verluste: General Scherer wird abgesetzt. General Suworow will die 
Franzosen nördlich und südlich der Alpen nach einem Gesamtplan schlagen. welchen 
das eigensinnige österreichische Kriegskabinell aber nicht genehmigt und so das erste 
Zerwürfnis mit Suworow scham. Ohne \ion Suworow erkannt zu werden. verstärken die 
Franzosen ihre Truppen im Zentrum der westlichcn Poebene. Suworows Truppen 
gelingt es. die östliche Pocbene zu säubern. aber auch Turin einzunehmen. 

Die Franzosen unter Geneml Moreau haben um Genua eine Verteidigungsslellung auf
gebaut und blockieren die wichtige Achse in Richtung Rapallo und Rom. Suworow wi ll 
rasch eine Entseheidungsschlacht herbcifUhren. Da aber nmd 86'000 Mann die von den 
Franzosen gehaltenen Zitadellen sowie die Alpenausgänge binden müssen. stehen ihm 
offensiv nur 29'000 Mann zur Verftigung. Diese stel lt er bei Alessandria bereit. Bei Pia
cenzu können die Truppen \ion General Ou dem französischen Angriffbis zum Eintref
fen von Suworows Truppen knapp standhalten. müssen sich aber hinter die Trebbia auf 
eine Veneidigungsstellung zurückziehen. Obwoh l die Truppen von Suworow durch Il it· 
ze und Gewaltmärsche geschwächt sind. erscheinen sie rcchtLeitig auf delll Schlachtfeld 
und erringen im letzten Augenblick die Oberhand gegenüber den Franzosen . Nach einem 
unentsch ieden ausgehenden 2. Kampftag sind die Verbündeten am 3. Kampftag erfolg
reicher. Vor all em den Russen gelingt es, die mit den Fmnzosen verbündeten polnischen 
Truppen entscheidend zu schlagen. Die österreich ischen Truppen unter General Melas 
sindjedoch zu passiv und unterstützen Suworow nur zögernd in der Ausnützung des sich 
abzeichnenden Erfolgs. So steht der Sieg der Koalitionsarmee erst am 4. Kampftag fest. 
die Franzosen haben dabei 2/3 der Armee von 36'()()() Mann verloren. Die letzten Akti· 
vi täten richten sich gegen d ie von General Moreau geftihnen französischen Truppen . 
welche Suworow von Genua her in den Rücken fallen wollen. Nach erfolglosen Kämp. 
fcn müssen sie Suworow die ganze Pocbenc überlassen. Der konsequente Plan von 
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Suworow, die geschwächten Franzosen auch aus Ligurien zu venreiben und nachher zu 
verhindem, dass Massena aus der Schweiz gegen die Poebene vordringen kann. lehnt der 
Kriegsrat in Wien wieder ab. Suworows Ablösungsgesuch wird vom russischen Zaren 
nicht berücksichtigt. Damit gewinnen aber die Franzosen Zeit zur Erholung und Umor
ganisation der eigenen Truppen sowie der Regierung in Paris. Durch das Aufgebot aller 
jungen Franzosen zwischen 20 und 25 Jahren stehen 200'000 Mann zusätzlich zur Ver
fUgung; mit 70'000 Mann kann daher eine neue Italienannee aufgestellt werden. 

Piacenza 
Diese Besichtigung gibt auch derGMS-Reisegruppc Zeit für etwas Erholung. Der Über
nachtungson ist dazu bestens geeignet. ist doch entlang der ahrämischen Ileeresstrasse 
aus dem Kastell Piacenza von 197 v.Chr. im Laufe der Jh. ein strategisch wichtiger Ver
kehrsknoten und Ilandeisplatz sowie ein Agrar.lentrum entstanden. Nach der RömerLeit 
herrschten zunächst die Bischöfe. dann gehöne Piacenza zum Lombardischen Städte
bund. Fast 200 Jahre lang waren schliesslich die Farnese Machthaber der Region und 
wurden 1731 von den Bourbonen abgelöst. Im Gegensatz ZU(ll reichen Panna konnte das 
riesige Schloss von Piucenza nie fenig gestellt werden. 

Sc hlacht \'on No"i, 15. August 1799 
Am 2. Reisetag besichtigen wir zuerst die alte Apenni nenfestung von Gavi südlich Novi. 
die im 13. Jh . in die !-lände von Genua fiel. sodass Genua damit den wichtigsten Apcn
ninenübergang von Norden her kontrolliene. In den Kämpfen zwischen Franzosen und 
ÖSlerreichern bl ieb die Festung stets in französischer Hand. Die ltalienarnlee des jungen 
General Jouben soll 1799 von Ligurien her über Gavi in die Poebene vorstosseIl. Sie 
trim abcrbei Novi aufSuvorows Annee. ist dieser jedoch zahlenmässig unterlegen . Das 
Gelände bei Nova eignet sich bestens rur eine Veneidigungsstellung. hat aber keine gu
ten Rückzugsmöglichkeiten. Jouben kann sich nicht rur eine Veneidigung oder einen 
Rückzug entscheiden. Suworow erkennt darin seine Chance und greift frühmorgens am 
15. Aug. 1799 die unvorbereiteten Franzosen an. Jouben ra11t schon in den ersten Kämp
fen. als erdurch waghalsiges Vorpreschen einen Rückzug stoppen will. General Moreau 
ruhn den Kampf weiter. kann aber gegen die überlegene Koalition eine iederlagc nicht 
verhindern. Die Franzosen verlieren während des Kampfes und des Rückzugs ihre 
gesamte Ani11erie sowie I1 '000 Mann. die Koalition rund 8'000 Mann. Da sich Wien 
erneut negativ einschaltet. kann Suworow die Situation nicht voll ausnützen und die 
Franzosen definitiv aus Oberitalien venreiben. Der wieder verlangten Ablösung wird 
von Moskau keine Folge gegeben. zu gross ist das Prestige von Suworow in ganz Euro
pa. Zwei Wochen nuch der erfolgreichen Schlacht von Novi wird Suworow vom öster
reichischcn Kaiser zur Unterstützung der Verbündeten am Zürichsee über den Gotthard 
in die Schweiz befohlen. Trotz grossen Vorbehalten nimmt er die schwierige Alpen
überquerung in Angriff. Von den 20'000 Mann im Südtessin erreichen nach 16 mörde
rischen Tagen nur noch 15'000 Feldkirch. Im Allgäu reorgunisien Suworow seine 
geschundene Annee. Dann ruft der russische Zar nach dem Auseinandcrbrcchen der 
Koalition endlich den tapferen Fcldherm nach Russland zurück. 

Strategische Umdispositionen in [uropa 
Napoleon reiSSI nach dem missgliickten Ägyptcnfeldzug mit einem Stamsstreich die 
politische Gewalt an sich . Er versucht durch verschiedene Reorganisationen Ruhe und 
Ordnung zu etablieren und mit den Grossmächten bessere Beziehungen anzubahnen. 
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Leider lehnt die Koalition, vor allem England und Österreich. Friedensverhandlungen 
ab. Napoleon baut daher sei ne Anlleen neu auf. während die grosse KoalitioRsamlce von 
rund 220'000 Mann wei ter unter Intrigen der K + K-Regierung leidet. Diese Situation 
veranlasst Napoleon zur Wiederaufnahme des Kampfes gegen die Verbündeten. Er 
selbst will mit einer Arnlee über die Alpen in Oberitalien einfallen und die Verbündeten 
unter Melas schlagen. Am 14. Mai 1800 beginnt die legendäre Alpenüberquerung Napo
leons vom Genfersec aus über den Grossen St. Bemhard ins Aostatal und die Poebene. 
General Melas erkennt den Operationsplan von Napoleon nicht. sondern erwanet ihn zu 
einer offenen Feldschlacht in der Poebene 0). während Napoleon direktaufMailand \'or
stösst und unter dem Jubel der Bevölkerung am 2. Juni 1800 in der lombardischen 
Hauptstadt einzieht. Die eingekreisten Veneidigervon Genua haben in der Zwischenzei t 
mit General Ou einen ehrenvollen Abzug ausgehandelt. welcher natürlich von Napole
on nicht goutien wird. Napoleon setzt an drei Stellen über den Po und wil l Melas in Ales
s..1ndria angreifen. 

Oie Schlacht "on Marengo, 14. Juni 1800 
Melas zieht nun seine Truppen im Raum Alessandria zusammen, österreichische Vcr
stärkungen aus der Toscana kann Napoleon verhindern sowie die Ein- und Ausgänge des 
Piemonls sperren. Melas erkennt seine ungemütliche Lage und will sich Napoleon in der 
Gegend östlich Alcssandria. dh bei Marengo zum Karnpfstellen. So stehen 28'000 Mann 
Napoleons 3 1 '000 Mann von Melas gegenüber. In der ersten Phase greifen die Österrei
cher mit viel Elan an und machen wichtige Terraingewinne; der irreruhrend befohlene 
Wegzug von 2'000 Mann Kavallerie zum riickwiinigen Schutz in Aqui Tenne bremst 
jedoch den Angriffsschwung an der rechten Flanke. In der zweiten Phase gegen Mittag 
greift Napoleon selber ein. seine Truppen müssen aber trotzdem zurückweichen. Die 
Österreicher verfolgen die FranLosen ungestüm. glauben aber zu früh. sie hätten bereits 
gewonnen. In der dritten Phase erscheint General Desaix mit frischen Truppen und soll 
zunächst den französischen Abzug 
decken. Er will aber nochmals angreifen 
und die stark ennüdeten österreichischen 
Truppen schlagen. Damit wendet sich das 
Kriegsglück. obwohl General Ocsaix 
dabei den Tod findet. Die Österreicher 
werden nach Alessandria zurückgewor
fen. Der alte Melas stimmt einer Konven
tion zu und zieht sich nach Osten hinter 
den Fluss Mincio zurück. Nach einer halb
jährigen »dröle de guerre~~ sctzt Napoleon 
die Offensive fon, mit dem Friedens
schluss von Lunevillc 1801 gchön Italien 
praktisch Napoleon. 

Unsere Reiscgruppe war über den Verlauf 
dieser strategisch wichtigen Schlacht sehr 
beeindruckt. kamen doch dabei aufbciden 
Seiten viele Soldaten ums Leben und ging 
der Sieg der Österreicher durch Führungs
fehler im letzten Augenblick verloren. 

S: .. nr ...... Sc/lI/Jclt/ • .", M"rengo. N 6. lliOO 
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Ka.mpf5ch'ffde~ frii hcro'n S<>c·C rossma.ch/ Ci'nua 

Genua 

Der dritte Reisetag ist ganz der schon von 
Wagner bewunderten Hafenstadt mit der 
grössten kompakten Altstadt. den vielen 
Palazzi, Theatem und Museen, gewidmet, 
welche heute 760'000 Einwohner beher
bergt. Sie wurde von den Phöniziern und 
Etmskem gegründet, war im Mittelalter 
der wichtigste Umschlagsplatz rur die 
Poebene und Süddeutsch land sowie eine 
starke See- und Handelsmacht. Die 
bekannten Familien Doria. Spinola und 
Grimaldi beherrschten im Wechsel die 
Stadt und bekämpften die andern Seere
publiken Venedig. Pisa und Amalfi. Das 
republikanische Genua liess sich während 
über 200 Jahren durch 250 - 430 Schwei
zer Söldner beschützen. verstärkte die 
Verteidigung des ersten Finanzplatzes 
durch eine schliessJich 12 km lange Stadt
mauer mit 14 Befesligungstürmen. Im 19 
Jh. wird Genua zum modemen lndustrie-

Dies halle eine blutige Zeit fUr ganz Europa 
zur Folge. welche ohne den glücklichen 
Sieg von Napoleon nie eingetreten wäre. 
Aber eben: Auch eine Schlacht ist erst ganz 
am Schluss zu Ende. Nachdenklich fuhren 
wi r über den Apennin an die ligurische 
Küste und bewunderten von unserem wun
dervoll gelegenen Hotel oberhalb von 
Carnogli den Sonnenuntergang, während 
die SchifTe auf dem Meer Silbert:iden hinter 
sich her zogen. welche nachher von Lichter
streifen abgelöst wurden . 

Ca mogli ist ein pittoreskes Fischerstädt
chen. das lange im Schallen von Genua 
stand, aber während Jahrhunderten mehr 
neue SchifTe baute als Hamburg. Es vennie
tete sei ne Kriegsschiffe u.a. auch an Napo
leon fUr den Ägyptenfeldzug. bei welchem 
er von Admiral Nelson geschlagen wurde. 
Camogli konnte sich übrigens mehnnals 
erfolgreich gegen die Sarazenen verteidi
gen. Es erinnert uns im Museo Marinaro an 
seine glanzvolle Vergangenheit . 

FOrle Spe rone. h i/ de,-Fe .. tung_'giirti'/s um Ci'nua. 
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hafen ausgebaut. der jedoch nach dem 2. Weltkrieg mangels Investitionsbereitschaft 
emeut verblasst. Die Kolumbusfeier von 1992 bringt endlich die nötigen Renovations
impulse. welche Genua 2004 zur verdienten Kuhurhauptstadt Europas machen sollen. 
Im 2. Weltkrieg blieb die Stadt von einer grossen alliierten Invasion verschont. weil der 
Küstenstreifen vor den hohen Apel11linen dafUr als zu schmal erachtet wurde. Schliess
li eh befrei ten Partisanen u.a. Mailand, Alessandria sowie auch die Stadt Genua. Diese 
war immer schon ein Anziehungspunkt ftir Maler wie Van Dyk und Rubens, den Musi
ker Paganini. aber auch ftir Koryphäen wie Kolumbus. Galilei und Politiker wie Mazzi
ni , Garibaldi und Cavour. Nach der Besichtigung des sehr gut erhaltenen Palazzo Reale 
schauen wir uns die Perle am ligurischen Meer von der äusseren Bergbefestigung aus an, 
besichtigen einige Forts. welehe schon die Eidgenossen verteidigten. Hier griffen auch 
mutige Männer der zugewandten Orte die stark überhöhten Forts erfolgreich an und 
waren daher am pnmkvollen Einmarsch von Ludwig X II. in Genua beteiligt. 

Rapallo 
Der heutige Touristenort ist primär durch die Rapalloverträgc bekannt, in welchen Triest 
zur offenen Stadt erklärt wurde (1920). sowie Deutschland und Russland insgeheim die 
Aufnahme von nom131en Beziehungen sowie den VerLieht auf Rcparationsforderungen 
beschlossen (1922) . Der 4. Reisetag fUhrt uns per Schiff von Rapallo nach Portofino. 
einem kleinen Fischerhafcn, der schon von den Phöniziem als 1·lafen benützt worden ist. 
heute aber primär von Adligen und Reichen 
al s Ferienwohnsitz gewählt wird . In dieser 
Region hören wi r von weiteren »Heldenta-
leiHt der Schweizer Söldner (vor allem SI. 
Galler und Appenzeller), die im Dienst des 
französischen Königs Karl VIII. standen und 
mit ihm Neapel erobem sollten. Die Festung 
von Rapallo wurde unter feindl ichem Artil-
1criefeuer vom Meer aus gestürnll. Nach ... 
weiteren Scharmützeln marschierten sie fi;<_ 

prakt isch kamp nos in Rom und in Neapel 
ein. Ihr Rückzug über den Apennin gestal te
te sich miihsam, bei Fomovo mussten sie die 
Mailiindcr schlagen, waren aber trotzdem 
die grossen Verlierer, da sie Karl VIII. nicht 
bezahlen konnte und die Pest fast 2'000 
Schweizer vor ihrer Heimkehr dahinraffie. 

Die GMS-Reise ist von Divisionär Kurt 
Li pp mustergültig vorbereitet, bis ins Detail 

.. 

rekognosziert und auch mit Rücksicht auf FeSlrlllg "{In RU/Xillo 

die Älteren bestens durchgeftihrt worden. 
Die Sonne hat uns wohlwollend begleitet und der grosse Stromausfall in Italien ereignete 
sich glücklicherweise erst einen halben Tag nach unserer Rückreise. 

Dr. CharIes Oll (Vico Morcofe) 
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Sargans-Nordfront 
Die Abwehrwerke im orden der Festung Sarga ns 

GMS-Reise 10.2 \'om 29. September 2003 

Es muss gleich vorweg genommen werdell, dass sich die Exkursion sehr gelohnt hat. 
und zwar aus mehreren Griinden. ßeeindmckend war schon dic Dokumentation, die 

mit 96 Sei ten rur eine Eintagesreise ei ncn einmaligen Rekord aufgestellt hat. Aber auch 
der Inhnlt mit sorgfaltiger Darstellung und Illustriemng sowie die vielen Pläne liessen 
die Erwartung gewaltig ansteigen. 

Am Exkursionstag selber erwartete uns unter dem initiativen Lei ter Walter Gabathuler 
ein ganzes I leer von Milgliedem des AFOM (Artillerie-Fort Magletsch Verein) und des 
FWK. Beeindruckend v,ar in der Folge, wie die einzelnen Gmppen durch die Stellen 
geschleust wurden. wo überall Sach\erständige und bestens ausgebildete Helfer bereit 
standen. jegliche ergänzende Auskunft über den ausgefeilten lnfonnationstext hinaus zu 
geben. 

Der Berichterstatter hat schon vicle Dutzend GMS-Exkursionen (und auch solche ande
rer historischer Vereine) miterlcb! und selber geleitet. aber noch nie diese Perfektion im 
Zusammenspiel von Referent. Dokumentation und Instmktoren an Ort (AFOM und 
FWK) erlebt. Beeindmckt war ich auch über die offenbar sehr gute Schulung und Vor
bereitung der zahlreichen Mitarbeiter. Ein lückenloscr Bericht über die Exkursion wäre 
fehl am Plntz und raummässig unmöglich. Es gilt daher einige Rosinen aus dcr reichen 
Fülle des Gebotenen heraus LU picken und dcn GMS-Mitglicdem. die noch nicht dabei 
waren. zu empfehlen an Wiederholungen teilzunehmen sowie sich, wenn sie \erhindert 
sind. möglichst bald die Dokumentation 7U beschaffen. 

Im Fort Magletsch hat sich eine ganz 
besondere Symbiose entwickelt. wobei 
das oberc Stockwerk des A W dcm 
AFOM zur Verfligung steht und im 
untercn Stockwerk noch immer Fes
tungs-RS durchgeflihrt werden. Das 
AFOM hat keine Kosten und Mühen 
gescheut. um die obere Etage perfekt 
auszustatten. Eine Munitionskammer 
wurde ausgeräumt und mit Dokumen
tationsmaterial und Karten, antiken 
Übennittlungsapparaten und Reliefs 
vcrsehen, so dass man die Qual in der 
Wahl der Besichtigung hat. In einern zweiten ehemaligen Munitionsraum steht eine per
fekt angeordnete Sammlung der wichtigsten Geschütze der Schweizer Amlee. Das 
ganze A W Magletsch ist mit Sorgfal t beschriftet und in einem hervorragenden Zustand. 
Nach Feuerlcitstelle. Uebenninlungszemrale. Küche und Sani tätsr.iumen wurde am 
Schluss der 2 1/2-stündigen Fühmng der Motorenraum besichtigt. wo sogleich einer der 
drei Sulzer Schiffsdieselmotoren aus dem Jahre 1941 gestartet wurde. 
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Von den ursprünglich sieben Geschüt-
zen des AW (drei 10.5 cm Turmkano
nen und vier 7.5 cm Bunkcrkanoncn) 
ist ein Turmgeschülz zur Besichtigung 
hergerichtet und in der Bltr West ist 
einer von zwei ßK-Stiindcn rcannien. 
Seide Typen Geschütze können so allS 

der Nähe betrachtet werden. Das Trep
pcnslcigen hat sich nuf jeden Fall 
gelohnt, denn die Panzerkuppel des 
Tunngeschülzcs war in hervorragen
dem Zustand. ebenfall s die Stünderlaf
fcUe samt der originalen 7.5 ein BK. die allerdings aus dem Werk Passatiwand herbei
geschafft werden musste. da das VBS in seinem Übereifer wieder einmal tabula rosa 
gemacht haue. 

Im oben erviähnten ehemaligen Munitionsraum wurden wir vom Präsidenten des 
AFOM, Hans Eggenberger. in einer sehr instruktiven Beamershow in die Bau- und 
Kriegsgeschichte der Fcstung Snrgans eingeführt , die als letz te der grossen Landesfe
stungen erst Ende 1943 vollendct worden ist. Die Leitidee war dabei die Bestreichung 
dcr Enge von Schaanwald und des Aufstieges nach Wildhaus sowie weiterer sekundärer 
Übergänge. Die wei tt ragenden Geschütze konnten auch die Arlbergachse östlich von 
Feldkirch unteT Feuer halten. Zum Minagessen wurden wiT per Postauto über eine 
schmale. kUTvenreiche Strasse hinaufzum Kurhaus Alvicrpilotiert. Von der Terrasse aus 
fand sich eine beeindmckende Übersicht über die Rheinebene und in den Raum der ehe
maligen Kampfgruppe Luzisteig. 

Am achmittag folgte ein Abstecher in die Tiefe deT Sarganser Au. wo uns durch 
Walter Gabathuler und sein Team eindrücklich die taktischcn Finessen der Verteidi
gungsfront vor Sargans demonstriert wurden. Wir snhen das Bachhindemis Triibbach. 
die Bunker Rheinau I und 2 (Aussenwerke des Forts Schollberg), einen erst vor kurzem 
deklassierten Centibunker. aber auch Werke der ersten und zweiten Verteidigungslinie 
(Rheindamm bzw. SaarOüsschen). Dariiber hinaus besuchten wir noch einen ehemali
gen Stosstmppuntersland im rückwärtigen Raum. Insgesamt gab es im Raum Sarganser 
Au vicr gestaffelte Verteidigungslinien mit gegensei tiger FeuerunteTStützung von der 
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Flanke her. Für mich waren Stosstrup
punterständc etwas völl ig Neues. vor 
allem auch die Tatsache. dass sie. im 
Gegensatz zu den Bunkern, vor einer 
Flusslinie lagen. mit taktischer Rück
zugsmöglichkei t über den Bach nach 
riickwärts. In den späteren Jahren ist das 
Festungsgcbict weiter allsgebaut wor
den. So kamen in den 60er Jahren noch 
Festungsminenwerfer hinzu. 

Nur allzu schnell war der eminent inter
essa.ntc Tag \-orbei und es galt Abschied 



zu nehmen. Da der Abgang der einl.elnen Teilnehmer ebenralls vorl.üglich und völlig 
ohne Aursehen organisien worden war. gab es keine Gelegenheit. Walter Gabathuler rur 
die hervorragend organisiene Exkursion zu danken. Das muss hier nun in aller ÖITent
lichkeit nachgeholt werden. Diese Reise ist rur jeden Freund der Schweizer Annee und 
der Festungstruppen. aber auch der Infanterie. ein Muss. GMS-Mitgliedcr, welehe die 
rrühere Reise von Dr. Walter Lüem miterlebt haben, werden hier noch mehr aur ihre 
Kosten kommen. da damals eine hervorragende Einruhrung in die jetzige umrassende 
Dokumcntierung gegeben worden ist. 

Dr. Hein= Hiir:.efer (Willlertllllr) 

(F%s: Hanspeler 5101=) 

Militärische Denkmäler im Kanton Graubünden 
Inventar der Kampf- und Führungsbauten 

Mit der Armeerdorm 9S sind rund [)'500 Objekte der militärischen Kampr- und 
Führungsinrrastruktur "ausgemusten" worden. Diese werden lIach Möglichkeit und 
unter Einhahung des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes verkauft oder abgebro
chen. Ein Teil davon soll aus historischen. kulturellen oder ökologischen Gründen rur 
die Nachwelt erhalten bleiben. 

Am 29. Oktober 2003 haben Expcnen des Dcpanements rur Veneidigung. Be\ölke
rungssehut7 und Spon (VBS) das entsprechende Inventar in einer Broschüre rur den 
Kanton Graubünden aur dem historisehen WaITenplatz Luziensteig im Beisein zahlrei
cher Prominenz aus Politik. Kultur und Militär \orgestellt. 

Broschüre KlI nIon G raubünden: Bis l.ur Anneereroml 95 (A 95) zählte man im Kan
ton Gmubünden insgesamt 91 militänsche Sperrstellen. Diese können zwischen einem 
und mehreren Dutzend Objekte wie Bunker. Kavernen. Unterstände, Sprengobjekte. 
Tankbarrikaden. Geländehindemisse usw. umfassen. 11 \on diesen 91 Sperren \\erden 
im In\entar als von nationaler Bedeutung eingestuft, 25 als \on regionaler und 21 von 
lokaler Bedeutung. Zu den Sperren von nationaler Bedeutung gehören unter anderen die· 
jenigen in Lavin, Luziensteig. Ova Spin. ROlhenbrunnen. Trin und auf den Pässen Julier 
und Bemina. 

Zumlnhlllt der Hroschüre: Nebst dem persönlichen Vorwort von Regienmgsriitin Dr. 
Eve1inc Widmer-Schlumpf. Vorsteherin des Finanz- und Mililärdepartcments Graubün
den, hat der Ehrcnpriisident der Schweizerischen Gesellschaft fiir militärhistorische Stu
dienreisen (GMS). Dr. Walter Lücm. einen beachtenswerten rnilitiirgeschichtlichen 
Überblick überdns Pass- und Durchgangsland Graubünden sowie das Wichtigste aus der 
Ereignisgeschichte beigetragen. Die Gestaltung und konzeptionelle Bearbeitung der 
Broschüre durch Frau Paola Moriggia (Bem) verdient einen besondcm Dank. weil mit 
weniger als 50 A4-Scitcn nun eine Dokumentation als praktisches Nachschlagewerk 
vorliegt. Somit sind sch,\'eil"eit 15 Invemare (pro Kanton ein Inventar) in einer sehr 
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ansprechenden Broschüre erstell t und vom VBS genehmigt. In Arbeit stehen zurzeit die 
Kantone Ud. Glarus und Schwyz. Die niichste Broschüre wird dem Kanton Zürich 
gewidmet sein. 

Sch lussbemerkung: Dass auch Bunker, Panzersperren und Fesfungen schutzwürdig 
sein können, mag vielleicht aur den ersten Blick erstaunen. Berücksichtigt man jedoch 
deren grosse geschichtliche Bedeutung, so wird klar, dass man diese nicht einrach gedan
kenlos dem Erdboden gleichmachen darf. Ocr Schutz, welcher heute fiir Burgen. Patri
zierhäuser und Schlösser eine Selbstverständlichkeit geworden ist. soll früher oder spä
ter auch auf einen Teil der Wehranlagen aus den beiden Weltkriegen ausgeweitet wer
den. Neben den sachlichen Kriterien wie militärhistorische Bedeutung. kunstgeschicht
licher Wert. Einmaligkeit. wissenschaftlich-technische Bedeutung. ökologische Aspek
te ist die emotionale Ebene zu berücksichtigen. Militärische Bauwerke wie die Gott
hardfestung sind lebendig gebliebene Zeugen des schweizerischen Selbstbchauptungs
willens und als solche im Bewusstsein der älteren Generation immer noch stark veran
kert. 

Frit= Mlllnellllwler (Die.ncnhofen) 

Die Broschüre kann /wslellt we,.de" heim Gel1era/srab. Abteilllng Immobilie" Mi/itii,.. 
Si/do Keller (Verfas.\"er). 300381',./1. 

Buchempfehlungen 

Ein MUSS rur jede(n) mi litärhistoriseh Interessiene( n). Sie unterstützen damit die 
Bemühungen. die schweizerische Mililiirgeschichte historisch-kritisch aufzuarbeiten! 

Fuhrer, Hans Rudolf: Die Schweizer Amtee im Ersten Weltkrieg. NZZ.verlag, Zürich 
2003.3.A. 

Fuhrer. Hans Rudolr Strässle. Paul Meinrad: General Ulrich Wille. Vorbild den einen 
- Feindbild den andem, NZZ-Verlag. Zürich 2003. 

Mi litärakademie an der ETH Zürich (I-Irsg.): In der Reihe "Militärgeschichte zum 
Anfassen" sind 2003 erschienen: 

• Heft 15 Morganen l315 
• Heft 16 Die Intemienmg poln ischer Soldaten in der Schweiz 1940 - 1945 

2004 werden vora ussichtlich erscheinen: 
• 1-left 17 Bockenkrieg 1804 
• Heft 18 Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg 

Bestellung: SBL. 3003 Sem: 
Tel. 031 322 39 12. 

Mail:verkauf.militaer@bbl .adrnin.eh 
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GMS-Wintersymposium vom 3. November 2003 
Irak - eine politische und militä.-ische Wiirdigung 

Ein hallK'S Jahr nach dem 3m I. Mai 2003 \"on US- Priisidclll Grorgc W. Bush \'crkülI
del"n Endt' der militärischen Ka mpfhandlungen ist die Situation im Irak \cn\orl1!n uie 
nie zmor. Gegen dit:' rund 160'(1()() i\l:lnn ziihlenden Koalitionsslrcitkräfte (IJO'OOO 
Amerikaner.30'OOOAlliierte) regt sich SlarkerWidersland. Zum Aufstieg und Fall Sad
dam Husseins sprachen \'or über 130 Zuhörerinnen und Zuhörer BotschaFlcr Paul 
Fh'3Z und der Kommandant des Info Rgt I, Oberst Pcfcr fOl'Slcr. 

Botschafter Fi"a7~ Leiter der politischen Ableitung 11 des EDA (Afiika und Naher Osten) 
be7.cichnctc die Schöpfung des lmk als einen Kompromiss zwischen arJbischcm Nationalis
mus und westlichen (vor allem britischen) Wirtschaftsintcresscll. Weill..'S Erdöl gibt. gibt es 
den Irak. Die Komplexität der Beziehung zwischen den Ethnien und der Zcntralmaeht war 
schon immer der wichtigste Dcsl.1.bilisierungsfaktor: im Norden die Kurden. im Sliden die 
Schiiten und im Zentrum I1md um Bagdaddie Sunniten. Die Beziehungen zum Nachbarn Iran 
und l.um Westen sowie die Israc1-Palästina-Fmge haben die Schwierigkeiten des Landes in 
der Vergangenheit noch akzentuiert. Als alleiniger Herrscher ist 5..1.ddam 1979 an die Macht 
gekommen. Vom Irankrieg in den 80cr Jahren wenig gelernt. hat er 1990 Kuwait überfallen 
und umfangreiche UNO-5..1nktionen gegen sein Land provoziert. Die UNO brachte es mit dem 
1996 initiierten )>Üil for FoodH-Pmgramm und dem 1998 lancierten Programm »)Dcscrt Fox») 
nicht fertig. Bagdad in der Frage der Massenvemichtungswaffen zur Zusammenarbeit zu 
bewegen. Im Iierbst 2002 rückte der Irak aur die Achse des Bösen und mit der UNO-Rcsolu
tion \0111 8. No\ember 2002 war dcrGrundstein rur die gewaltsame IntervcntiOll am 17. Märl. 
2003 gelegt. Diese Intervention fOrderte auch viele Träumereien zu Tage. Bislang konnten 
weder die Amerikaner noch ihre Alliierten den Nachweis von Massenvernichtungswaffen 
erbringen. Die Politik der USA und Europas hat letztlich den Aufstieg Saddams erst begün
stigt. Sowohl die UNO als auch die Amerikaner sind mit ihrer Politik in diesem Land geschei
tert. So wurde die achkriegszeit \on der Koalition nur mangelhaft vorbereitet. Am aktuc1len 
Widcrst.1nd manifestiert sich das Netz\\erks Saddams mit dem internationalen Terrorismus. 

In der militärischen Beurteilung konlmt Peter For·ster. Kon\mandant des Info Rgt I ... .um 
Schluss. dass die US-Anncc rur Bcsatzungsaufgaben ungenügend gerüstet ist. Der Krieg wird 
immer teurer und verursacht für die USA und Grossbritannien innenpolitische Probleme. 
Widerstand wird vor allem von Saddams Sclbstll10rdtruppcn geleistel. viele Sold11en der 
regulären ArnlCC haben kur' mich dem Anb'liff der Amerikaner die Flucht ergriffen. Die 
Erschiessung der beiden Söhne Saddams hat den Widerstand nicht gebrochen, sondern eher 
angeheilt. Ohne elementare Sicherhcit wird sich d1.S Land nicht erholen können. Die Ameri
kaner haben verlauten lassen, dass sic im Irak verbleiben, ))bis die Aufgaben gemacht sindK 
Dies kann noch einigc Zeit d1.uem. Dass dabei grosse Verluste zu erwarten sind, zeigt die Tat
sache, dass in der Zeit zwischen dem I. Mai und Ende Oktober, also nach offizieller Beendi
gung des Krieges. mchr US-Sold1ten ums Leben gekommen sind als während des deklarier
ten Kriegl..'S. Damit bleibt die Emwicklung in Zukunft völlig offen. 

0,.. DieTer Kläy. Vorslandsmiiglie(J GAlS 
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G M S - Bücherdienst 
Im \ergangenen Iierbst haI unser Gründungs- und Ehren
mitglied. Prof. Dr. Walter Schaufelberger, einen grossen 
Teil sciner umfangreichcn Bibliothek der GMS geschenkt. 
Im Moment sind wir im Antiquariat damit beschäftigt. die 
über 1500 Blicher und Schriften zu sichten. zu ordnen und 

im Lager einzureihen. Schon bald werden cinl.elne Werke in unserer regclmässig 
erscheinenden Bücherliste zu finden sein. 

Da wir aber in diesen Listen jeweils nur eine kleine Auswahl aufnehmen können. 
hatten wir uns vor 2 Jahren entschlossen, dreimal jährlich ))Tage der offenen TÜf( 
durehzufiihren. 

Für Sic hat dies den Vortei l, dass Sic an diesen Tagen ungestört unsere Bestände 
durchgehen können und Ihre Kiiufc nicht mit den immer teurer werdenden Porto
und Verpaekungsspcsen belastet werden. Wir können uns dadureh vorn Rechnun
genschrciben und Päcklimachen entlasten. 

Die nächsten Tage. an denen wir ) Opl.'n Housl.'« haben sind 
Donnerstag, 19. April 2004 von 10.00 - 12.30 und 14.00-1 8.00, sowie 
Samstag. 1. Mai 2004 von 10.00 - 16.00. 

Ihr Besuch wird uns freuen 1 

Antiquariat: HardtunnstrJSSC 315. 8005 Zürich. Tel. 01 271 00 42. 
beim Grasshoppcr-Stadion (ParkplätLc vorhanden) 
Tram Nr. 4 Richtung Werdhölzli bis Bemoullihäuscr 

Wer ... 
... ist im Besitz der ersten 22 Nummern unserer 

GMS-I nform.tionshefte 
und schenkt sie dem GMS-Archiv? 

Ritte melden Sie sich bei Dr. Ilans R. Herdener, Tel. 014916297 

Impressum 

Mitteilungsblatt ruf die Mitglieder dcr Schweizerischen Gesellschaft fiir 
militärhistorische Studienreisen (GMS). gegründet [979. Erscheint 3mal jäh rli ch. 

Redaktion: Dr. Verena Marty. ßlumenrain 30. 8702 Zollikon. 
Tel. 013914441. Fax 0139144 [8. 

Redaktionschluss fiir Nr. 51 (Juni 2()().l): 28. Mai 2004 
Inscrtionsprcisc: I1I Scitc CIIF 500.-. 'I: Seite C1 IF 250.-
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Die Schweizer Heentihrer im Zweiten Weltkrieg 

An unserem letzten Wcubc,\'crb. bei dem die Anncckorps- und Divisionskomman· 
danten zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zu nominieren waren. beteiligten sich 52 

Leser, worunter erfreulicherweise vier Damen. Drei Lösungen waren nicht ganz richtig, 
indem als Kommandant der I. Di,ision 'die Divisionärc Corb.11 bzw. Comle und als 
Befehlshaber der 8. Division der Divisionär Gugger angemhn wurden . Ein Rätscllöscr 
rief aus: "$000 leicht war es noch nie! " Demgegenüber schrieb uns ein Anderer: "Das 
Rätsel war sehr schwierig. Die Antwon musste man nicht wissen. aber wo sie LU suchen 
ist. musste man wissen!" So gehen die Meinungen zuweilen auseinander. 

Die Lösung des Riitscls lautet : 

Kdt. I. Armeekorps: Larddli Kdt. 4. Di vision: Scherz 
Kdt. 2. Anneekorps: Prisi Kdt . 5. Division: Bircher 

Kdt. 3. Amleekorps: Miescher Kdt . 6. Division: Constam 

Kdt. l. Divi sion: Co mhe Kdt. 7. Division: Flückiger 

Kdt. 2. Divi sion: Borel Kdt. 8. Di vision: G übeli 

Kdt. 3. Di vision: (de) Graffenried Kdt. 9. Division: Tissot 

Eine erste markante Änderung in der Gliederung der Annee nahm General Guisan auf 
den I. Januar 1940 vor. in dem er neu das 4. Anneekorps bildete. Zu seinem 
Kommandanten berief er den bisherigen General stabschef. Oberstkorpskommandant 
Labhan: zu dessen Nachfolger als Generalstabschefemannte er den gleichzeitig l.um 
Oberstkorpskommandanten ber6rdenen Jakob Huber. 

Jürg Türler. Ehrenmitglied der GMS. hat in einem wie immer garantien unbeSIL'Chli
ehen Vorgehen die folgenden Preisgewinner ausgelost: 

1. Preis: 
2. I'reis: 
3. I' reis: 
4. "reis: 
S. "n'is: 

Peter Reicher!, Basel 
Korpskommandant Adrien Tsehumy. I'ran gi ns 
Fritz Herren, Zürich 
Werner Schmid, Bern 
Ha ns Vollen weid er. Krie ns 

Wir gratulieren a11en Prei sgewinnem zu ihrem Erfolg und freuen uns. wenn sich am 
neueIl Wettbewerb wiederum viele Leser beteil igen werden. 

Dr. Hans R. Herdeller (Uilikoll) 

26 

Nur für findige Köpfe 

Für unsere findige~ Köpfe gilt ~s. Onlichkeiten von m.ilitär~istori~hen Ereignissen 
herauszufinden. dIe nur durch Ihre Jahreszahlen defimert stnd. DIese Zahlen lassen 

auf die Epoche schliesscn. in der die betreffende Schlacht stattgefunden hat . Da dies 
besonders bei den ersten beiden Fragen nicht so einfach ist. lohnt es sich vielleicht. nach 
der Beanrwonung der übrigen Fragen das eigentliche Lösungswon zu suchen. 

Das Lösungswon ergibt sich aus deli mittleren Buchstabcnjedes Wones, \'on oben nach 
unten gelesen. Es handelt sich um eine Stadt an der Transsibirischen Eisenbahn von 
Moskau (0 km) nach Wladiwostok (9297 km). Unsere gesuchte Stadt ist die erste. d.h. 
westlichste russische Stadt in Sibiricn. Ihr Bahnhof liegt auf Streckenkilometer 2 144. 
Unweit von ihr. aber politisch noch nicht in Sibirien befindet sich Swerdlowsk das 
frühere Jekaterinburg. wo am 16. Juli 19 I 8 die gesatl1t~ Zaren familie von den Bol~he
wiken ennordct wurde. 

Für richtige Lösungen werden fUnf schöne Buchpreise ausgesetzt. Bei mehr als fUnf rich
tigen Lösungen entscheidet das Los. 

Q... _ Hier abtrennen 
~. _ . _ ._ . _ ._. _ . _ . _ . _ . _._._ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ ._. _ . _ . _._._._ . _ . _ . _ . 

r-
1942 Stadt (I. Buchs tabe) 

f-
1806 Stadt ( I. Buchs tabe) 

1968 Stadt 

1916 Fluss 

1800 Dorf 

1941 - 1943 Stadt r I 

Lösungswort : 

Name: ____________ _ Vorname: ___________ _ 

Strasse: ___________ _ PLZIOrt, ________ _ 

Einzusenden bis Montag, 22. März 2004, an das GMS-Sekretariat, 
Postfach 354. 5430 Weningen 
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