
Deutsche Generalfeldmarschälle 

V om li en 11 1991 bis 7um \orlicgcndcn I-I eft 52/2004 hat Hans R. IIcrdcncr in 
13 Jahren und insgc:.amt 42 WCltbcwerbcn das Wissen und die Findigkeit unserer 

Leser auf die Probe gestellt Vom nächsten I-icH an wird er \011 dieser Aufgabe entlastet. 
Als .. best of these 42 compclilions" unterbreiten \~ ir Ihnen noch einmal die im lien 
28 1996 erschienene Aufgabe. Sie lautete damals: 

Zur Zeit des Dritten Reiches gab es niehl weniger als neunzehn Gcnernlfcldmarschtillc im 
lIeer, sechs in der Luft\~affc (von denen einer Reichsmarschall wurde) und z\\ci Gross
admiräle der Kricgsm3rinc. Total unterstanden dem Filhrer und obersten Befehlshaber 
der Wehrmllchl somit 27 hochrangige OffiLiere. 

In unserem Wellbcwerb sollen Sie ncun von ihncn gestützt auf ein einziges Sticlm ort hcr
ausfinden. Je die drittcn Buchstabcn, \on oben nach untcn gelesen. crgcben dCll Namcn 
eines zehnten Generalfeld1nllrschnlls. desscn Stichwort .. AbgestilrL1" laute\. 

Für richtige Lösungcn \\crden filnf schöne Buchprcise ausgesclz\. Bei mehr al s filnf 
richtigen Lösungen entscheidct das Los. 
~ ______________ Lh~r..!1~trEn.!.1<:..nl _ ________________ _ 

1. Meicr 

2. Ultimo 

J. Lakai 

4. Barharossa-Minc 

5. Zivilflliehtling 

6. Ritter 

7. Lewinsl\i 

8. Autorennfahrer 

9. Slalingrad 

I 

Lösungswort (AbgcslÜr/t) 

NlIme: ____ Vomn1ne: 

Strassc: PLZIOrt, __ 

I I I 

Ein71lscndctl bis MOlltag. 15. November, 200-1, an das GMS-Sckretariat. 

Post fnch 35-1. 5·00 WCllingcn 
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Editorial 

Die Ausbildung in der neuen Armee 

U·· bcrdic Ausbildung in der ncucnAmlce XXI wird weniggcspro
ehen. Dabei gäbe es doch viel Lobenswertes Zll berichten: Die 

verantwortlichen Chefs bemühten sich sehr. die Gnmdausbildung 
der jungen Soldaten professioneller und damit qualitativ besser 
zu gestalten. lI.n. wohl auch. um den Vorteil dieser nur von Profis 
geleiteten Schulung zu demonstrieren. Zu diesem Zweck wurden 
die besten Instruktoren engagiert. um die ersten Rckrulcn-. Unter
offiziers- und Offiziersschulen zu starten. Die Programme waren 
denn auch hervorragend. die Schüler meist zufrieden und überdurch
schnittlich viele Wehnnänner zu einer Weiterausbildung bereit. Vor 
allem schätzten sie die Verkürzung der Weiterausbildung. indem die 

bei den separaten Kaderschulen zum Unteroffizier und zum Offizier schon naeh wenigen 
Wochen Basisausbildung in der RS begannen. 

Hauptschwäche des neuen Systems sind die fe hlenden Instruktoren ftir die drei geplanten 
jährlichen Schulbeginne. Dieses Loch kann leider nicht rasch gestopfi werden. weil ftir 
die ausgebildeten Instruktoren nicht einmal genügend Planstellen zur Verfligung stehen 
(! !). 

Die Rekrutenkascrncn sind rcgional aufgeteilt. sodass die Kontakte mit der eigenen 
Famil ie nicht zu stark behindert werden. Leider sind aber die Lokalitäten den starken 
Schwankungen der drei jährlichen Relmltenkontingente nicht genügend gewachsen. Es 
wird weiterhin nicht möglich sein, alle Tenninwünsche zu erfti llen. um die Klassengrössen 
zu beschrAnken und die Unterkunfts- sowie Betriebsverhältnisse nicht zu schädigen. 

Hauptproblem bleibt das Ausbildungs programm. indern die Milizrekruten eben nicht 
multifunktional ausgebildct werden können. Vorläufig vcrlangt das Volk. die eigentliche 
Verteidigungsaufgabe prioritär zu schulen. dies auch wcnn diese Einsatznotwendigkeit 
zurzeit wenig wahrscheinlich ist. Die kleine. autonome Schweiz muss eben raseh zu einer 
grösseren Amlee aufwachsen können. was nur möglich ist. wenn dank der Milizamlee 
alle wehrHihigen Bürger zum Militärdicnst aufgeboten werden können. Dies umso mchr. 
als die Militiirpflicht generell auf die Jahrgänge 20 - 30 reduziert worden ist. obwohl 
auch nachher noch viele Spezial isten gute Dienst leisten könnten. 

Für dcn 2. und 3. Auftrag der Amlec. dh die Existcnzsicherung und die Friedensförde
nmg im Ausland wären länger diencnde Truppen wünschenswert, damit jederzeit eine 
grössere Anzahl von verftigbaren Verbänden vorhanden sind. Es geht dabei einerseits um 
sogenannte " Durchdiener"", welche ihre Aufgabcn mit grosser Sicherheit und Gründ
lichkeit erfUllen können. Darübcrhinaus bräuchten wir auch genügend .. Zdtsold atl'n"" 
flir Hil fsi nstruktion und für Spczialaufgaben. dic dicsc Leute schon im Zivillcben 
versehen. Da im Durchschnitt 3 Kontingente gleichzeitig benötigt werden. dh. ei nes 
in der Vorbereitung. eincs im Einsatz und eines in der Reserve. braucht es noch grosse 
Anstrcngungen. um fiJr dic Auslandscinsätze ständig ein Bataillon zur Verfügung stellen 
zu können. wic dies beabsichtigt ist. 
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Auch in den subsidiären Einsätzen gibt es Probleme. da di ese spezifischen Aurgaben 
grösstemeils nicht in der Basisausbildung geschult \'verden. Zudem bedeutet e~ e inen 
störenden Unterbruch im nonnalen Training der Hauptaurgabe, wenn ein Verband alle 
z\\ei Jahre einen artrremden Einsat7 zu erfLillen hat: Truppen 7urn Schnee stampren 
zu delegieren oder aueh zum eintönigen Be\\achen einer Botschaft, ist weder effi.l.ient 
noch z,",cckmässig und \\ird eben nur angeordnet. um rur die 7i\l1c Organisation oder 
die Polizei Geld zu sparen. 

Da müssen unbedingt andere Lösungen gerunden werden. Vorbild dazu könnte NonH'
ge n sei. Dort \\ erden FreL\\ Lllige rekrutiert, \\ elche (meist) ihre Wehrpnicht schon erfiillt 
haben und in cincr rcgionalen Gruppe subsidiäre Einsätzc zugunstcn von Zivilbehördcn 
erfül jen. 2. B. VIP-Bcgleibehut.l., ßotschaftsbewachung. An lassbeucuung. Be\\achung 
\on Schlüsselobjekten \\ ie Nationalbanken, Kraftwerken. Vcrkehrsanlagen etc .• rallsdies 
nötig wird. Solche Verb!lnde h3bcn die Navy. das Landheer und die Luftwaffe. Aurgeboten 
\\erden sic innen 4 Stunden fiir 25 - 40 Einsatztage pro Jahrmit höherem Sold. Di es dank 
speziellen Vertr'Jgen mit Arbeitgcbern und Milizleuten bis zum 45. oder 55. Altcrsjahr. 
So sind sic kci nc Konk UITcn.l. zu den Polizeiorganen und bestens vorberei tet fiir einen 
personalintensiveren Ilcimatschutz, al s dies die zivi le Organisation bieten könnte. 

Die höhen' KaderlLllsbildulIg in der Schwci7 erfolgt nun vorwiegend zentml im AAL 
Luzem oder der ehemali gen Infanterickascme Bern . Die Chefs lernen dabei naeh Mög
lichkeit auch Aurgaben. die ihnen im Zivi lberuf zugute komlllen und rur \\ elche sie schon 
im Militärdienst ein livil anerkanntes Zertifikat crhalten. 

Viele Kurse sollen in Zuk unft in offcnem System angelegt \\erden, dh miliUirischclI 
Kadcran wärlem und ... ivilell Funktionären zur Verfiigung stehen. um so gegenseitig 
Synergien zu transferieren. Dic kUrLliche Orientierung in LU7ern leigt. dass die höhere 
Kaderausbi ldung der Armee (HK) auf dem richtigen Weg ist. dh die Chefs rur wichtige 
Führungs.1u fgabcn in militlirischen, subsidiären und zivi len Bereichen und so zu gegen
seitigen ~luUiplikatorcn ausbildet. Ab 2006 soll diese Ausbildung mit ßaehelor- und 
Master7iclen \011 etabliert seill und den Generalstabsoffizieren als Experten und Führern 
zusammen mit Chefs der Vel'\\ ahung. der Justiz und der Wirtschaft wr Vcrfilgung stchen. 
Das Konzept da7u ist überzeugend und gut angelaufen. 

Angesichts di eser grossen Erfolge im militärischen Ausbildungssektor ist zu hoffen. 
dass es den \erantwonlichen politischen Chers endlich gelingt. der Anm:c die nötigcn 
finanziellen und personellen Minel zur Verfllgung zu stellen und die Aurgaben-Prioritlitcn 
der Amlec klar festzulegen. z. B. 50"0 filr die robuste KamplTiihrung und den Rest filr 
dic beiden andem Aufträgc. In unserem kleinen Land muss die Annec rasch und Ilexibel 
zu einer höheren Verteidigungsbereitschaft aurwachsen können. durch modeme Ausbil
dung und Ausrilstung den Wchrwillen demonstrieren. um so in der ganLcn Welt auch bei 
humanit!lren und Fricdensfördenmgseinsfitzen wieder ein glaubwilrdiges, respektvolles 
Ansehen zu gewinnen. das wir in den letzten Jahren teilweise verloren haben. 

4 

Eller P/'ii.~idellf 
D,: Char!e.\ 0" 

Zürcher Stadtbegehung - Teill 
GMS-Rcisc4.1 vom 15. Mai 2004 

D er Rundgang unter Führung des Archäologen Dr. Jürg Schneider beginnt beim Amts
haus I. dem heutigen Poli.l.eigebäude. welehes von Gusta\ Gull von 1911 1914 

errichtet wurde. Einleitend wird auf die geologischen Gegcbenheiten und die \\ ichtigen 
baugeschichtlichen Ent\\ icklungen dieses Stadttei les ausfllhrlich eingegangen: Abbruch 
des Ötenbachklosters. I des Uraniadurehstiches und Bau der Rudolr-Brun-Brilcke 

iJ<~. ~~!::d.I 
1913. Das Amtshaus war rruher das 1763-7 1 errichtete Waisenhaus. das aus dem ehe
maligen Ötenbachkloster. welches auch noch Strafanstalt war. ausgesondert wurde. In 
dessen krypta-anigem Keller. dem jetzigen Eingang. befinden sich farbig-b lumige Fresken 
von Augusto Giaeomell i. Ohne Ilandschellen folgen wir jetzt dem Lehrpfad weiter lim
mataufwäns an dem (d Icimatwerk-Ilausn vorbei. dessen die Stände versinnbildlichendes 
Fresko beinhaltende Wand der letzte Überrest des chemaligen Klostcrs darstellt. Erste 
Sitzgelegenheit bei der ((Schiprel), dem früheren Wcrfthafen. wo römische Il afen-Fun
damente gefunden wurden. Dieser Umschlagplatz dieme auch dem Warenverkehr des 
Klosters und in früherer Zeit dem Vicus und dem CaStrum aur dem Lindenhof. 

Ocr Aufstieg zum Lindenhof erfolgt über die alte Rampe, dem jetzigen Pfalzgässlein. 
I-lier steht man auf frühestem hi storischen Boden, welcher auf Gnmd zahlreicher archli
ologischer Grabungen schon viel von se iner Geschichte preisgegeben hat. Nach hydmu
lischern Hochheben einer tonnenschweren Platte gelangen wir in eine Unterkellenmg bei 
der Frcimaurerloge, wo Mauerrcste dic alten Befestigungsanlagen erkennen lassen. Aur 
infonmlli ven Schildem si nd die verschiedenen Bauetappcn dieser Anlagen dargestcllt : 
\om römischen Castrum über die karolingischc Pfalz Ludwigs des Deutschen. \\0 auch 
der Salier Heinrich 111 . einen Reichstag abhielt, bis zur Schleifung der Fe!)tung um 1220. 
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Rl'S/i' des ,."ä/riimisl"l,e" A(L,/ells "'if dem LindenIr,.,! 

in welchem Zustand wir den Lindenhof 
noch heute antreffen. Der Einstieg in das 
Kellergeschoss lohnt sich auch schon des
halb. weil man hier noch unversprayte 
Beschildertlngen bewundem kann. 

Anschliessend gehts wieder die Rampe 
hinab, vorbei an der berühmten Stele 
aus dem 2. Jh. n. Ch. fiir das Kind des 
((praepositus stationis Turicensis». Nach 
Durchschreiten der Senke Aufstieg zum 
zweiten MoränenhügeL aufwe1chem SI. 
Peter steht. dessen Vorfahre ein römischer 
Tempel gewesen sein kÖnllte. Mit gemes
senen Schritten streben wir durch das 
barocke Kirchensehitl"dem Chortuml zu. 
in dem ein sehöncs romanisches Fenster 
eingelassen ist. Auf dessen rechter Seite 

ist noeh knapp die Darstellung SI. Peters mit dem Schlüssel. links diejenige des Paulus 
mit dem Schwert zu erkennen. Durch eine 
Bodenplaue gelangt man in die (dnnereiem, 
der Apsis, die nach Ausgrabungen die ver
schiedenen Bauctappen der Kirche erkennen 
lassen. So beispielsweise die eindrücklichen, 
gestaffelten fliihchristlichen und frühm ittclal
teTlichen Steinkisten-Gräbcr. Besondere Auf
merksamkeit weckt der Ort. wo ehemals das 
Grab Rudolf Bruns (+ 1360) eingelassen war. 

Die lembegierige Schar begibt sich darauf zum 
«Veltlinerkellcn;, welcher einer der beiden 
Gaststätten war, die im Minelalter ausländi
schen Wein kredenzen durfte. Hier entzieht 
ein Opemsänger für allerdings nur kurze Zeit 
die Aufmcrksamkeit rur unseren Führer. Vor
bei am «Roten Ochsen» und am ( Haus zum 
Tom ins Thermengässlein. Hier bestaunen 
wir. naeh uns alle bewcgenden Erklärungen 
über die Entdeckung und auch Zcrstörung der 
sensationellen Funde römischer Thenllen. dic 
Reste des Ilypokaustes. 1·1 inab zur Linnnat all 
den Weinplatz! Auf U-fOrnli g angebrachten 
Granit-Pollern sitLend. die wir alle als die übli
chen ( Verkehrs verh inderun gsmassnahmeJ\) 
interpretierten. staunen wir nicht schlecht 
zu erfahren. dass diese die Abgrenzung des 
unterhalb der Thennen gelegenen ehemaligen' 
römischen Seehafens aufzeigen. Bis dorthin 
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Thermi·,rgii.l"sfein 

kamen die Seeschiffe. deren Ladung auf die kleineren Weidlinge umgeladen wurde. die 
dann 11. a. am unteren Flusshafen wieder anlegen konnten. 

Besonderes Interesse wecken dieAusfiihrungen zum <d'laus zum Schwert», dem früheren 
Samen-Mauser-Haus. Ausgehend von zwei romanischen Brückenkopftürmen wurde es. 
aufStützen stehend. limmatwärts zu einem stanlichen Bau erweitert. lIier trafen sich ab 
1421 die nach Baden fahrenden Tagsatzungsherren. Es war das «Erste I-I aus» am Platz. 
bevor ihm das 1838 errichtete Baur-en-Ville zu einer derartigen Konkurrenz wurde. dass 
es naeh vielen Generationen Bewirtung nach dem Ersten Weltkrieg sehliessen musste. 
Der Blick limmatabwärts erlaubt es. sich ein Bild von der ehemaligen römischen Brii
eke zu machen, die von dem Haus Schipfe 4 aus über den sogenannten «Metzgerstein» 
geschlagen, am anderen Ufer wieder aufsetzte. Sie war unterhalb der heutigen Gemü
sebriicke gelegen. 

Diszipliniert und ohne Verluste in Boutiken elc. zu erleiden. verschiebt sich die Gruppe 
zum Münsterhof. Hier gelingt es dem Vortragenden, die Besonderheit dieses historisch 
wohl wichtigsten Ortes ncben Lindenhofund SI. Peter aufzuzeigen. Die grosse Bedeu
Ilmg des «extra muros» gelegencn Klosters mit seinen reichsfurstlichen Äbtissinnen. 
die im pnaster eingelasscne Umgrenzung des ehemaligen Immunitätsbezirkes und dem 
Tor. welches die damalige (Panldestrasse» (Slorehengassc) aufnahm: alles dies wird mit 
vielen kenntnisreichen Erklärungen dargelegt. Da die Zeit drängt, streben wir der letzten 
Station. dem Bauschänzli zu. ohne es beim Vorbeigehen zu unterlassen, Hans Waldmann, 
hoch zu Ross. respektvoll zu griissen. 

Als Preis fiir die anforderungsreiche Darbietung des Tages winkt die Gartenwirtschaft mit 
ihren gemütlichen Stühlen, Tischen. der Bierschwemme und der den Singles und Senioren 
aufspielenden Kapelle. Ein grosses Bier verdünnt die salzige Suppe des Mittagstisches 
und in einer letzten umfassenden Darstellung versteht es unser Experte, die Errichtung 
der neuzeil liehen Ummauerung Zürichs mit dem «KratztUTlll», dem Blockbau , d. h. 
Postgebäude. Stadthaus. Metropolund Nationalbank darzulegen. Hiererfahren wir. dass 
das Nationalbank-Gold in Kcllem in der Nähe des Bauschänzli lagert, wobei wir verspre
chen. niemandem etwas davon zu sagen. Auf eine Ausweitung der Kellerräumlichkeitcn 
musste aus archäologischen Gründen verzichtet werden, da man überall auf wichtige 
frühgeschichtliche Funde stiess. Mit diesen baulichen Massnahmen wurde der Sec in die 
Stadt einbezogen: sie blieb nicht mehr nur ein Ort an der Limmat. Eine Weiterfiihrung 
dcr Eisenbahnlinie entlang des Bauschänzli zum rechten Seeufer hin wurde goulob nicht 
realisiert. Zuletzt wird auf die Vorrichtungen am Uferquai hingewiesen. die zur Verriege
lung im Rahmen der «Festung Zürich») während des Zweiten Weltkrieges dienten. 

Die stundenlangen, engagierten und eingehenden Ausfiihrungen unseres Experten ver
dienen vollauf den ihm emgegengebrachten anhaltenden Applaus. Mit einer unheimli
chen Pr.izisiol1 aber entlässt er uns just in dem Moment. als die Kapelle zur Damenwahl 
aufspielt ... 

D,: Chrisruph Bal/manll (Sliifa) 

Die Teile 2 lind 3 folgeIl in der nächsten Nummer. 
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Die Grenzbrigade 2 
GMS-Reise 18.1 vo rn 27.128. Mai 2004 

I n ihrem Zyklus über die Gren?- und Reduitbrigaden v.ährend bzw. nach dem Zweiten 
Weltkrieg halte die GMS in den letzten Jahren die Einsalzräume aller dieser Gross~n 

Verbände bereist: es fehlte einzig noch die Neuenburgcr Gz Br 2. Es ""ar darum CIIl 
Glücksfall. dass sich der langjährige Generalstabsoffizier der F Di\' 2. Brigadier 3D JOTg 
Keller. bereit erkläne. eine Reise in deren Sektor zu leiten. Schon die zuvor versandte 
überaus reichhaltige Dokumentation. die in ihren Hauptkapilctn den Raum. die Truppe. 
die Befestigungen und den Einsatz der Brigade behandelt. liess auf eine höchst interes
sante Reise schliesscn. Die Erwartungen wurden denn auch nicht nur crfilltt. sondem 
bei v.cilcm ilbcrtrorTcn. 

Der Urigaderaum umfasste 1938 das Gros des Kantons Neuenburg. die dan~Lum~1 noch 
bernisehen Freiberge. das SI. Immertal sowie Randteilc des KI. Waadl. Dte Brette der 
Front betrug nmd 80 km LandesgrenLe gegen Frankreich und ihre Tiefe mass etw:l 16 
- 18 km bis an die Westufer des Neuenburger- und des Bielcrsees. Dieser Raum wurde 
von den drei Ilauptachsen Biel - Saignelcgier - Goumois. Neuenburg - Vue des Alpes -
La Chaux-de-Fonds und Neuenburg - Val de Travers - Les Verricres durchschnitten. Der 
Auftrag der Brigade lauteIe. die:lb Landesgrenze in die opcrativ~ Drehscheibe Murten 
führenden Achsen l U sperren. Bei ihrer Gründung 1938 umfasste die Brigade die drei Gz 
Rgt 43. 44 und 45 sowie mehrere direktunterstel1te Einheiten. Mit der Tnlppc~ordnun.g 
47 wurde das Gz Rgt 43 herausgelöst. während die Gz Rgt 44 und 45 der Bngade bIs 
zu deren Aunösung im Jahre 1995 unterstellt blieben. Diese wesentlichen Grundlagen 
erläuterte Br Keller während der Kaffeepause in einer technisch henorragend gestalteten 
ßeamersho\\. 

Am mei~ten interessierten die Rei
seteilnehmer natürlich die ßt'fcs
ligungcn. Schon kurL nach Biel 
hiess es im Engnis \on Frin"illier: 
»)Absitzenh( In einem Tunnel in der 
alten Strasse öffnete sich im Fels 
eine getarnte Türe. durch die man 
in die 9 cm- Pak- und Mg-Kaver
nen gelangte. Die auf die Strasse 
gerichteten Wall'en waren alle noch 
\orh:lnden! Dasselbe S:l1t für die 
in einer markanten Strassen kurve 
angelegte Sperre von Lcs Auges 
zwischen Saignelcgier und Gou
mois. Obwohl in der Regel in den 
ReiscberichteTSHlllungen nicht über 
das Essen berichtet werden soll. 
drängt sich rur das Gasthaus \'on 

Der S""kerei"gang im T"""eJ J..'r ai/eil SlrasJ~ Im EngmJ 
• ..." Frml'i'f,('r BE 
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lc Thcusscret eine Au~nahme auf. Dieses 2.5 km südlich von Goumois in absoluter 
Einsamkeit ?wischen Doubs und Steilwand gelegene Restaurant ist ein Geheimtip fiir 
ein romantisches Forellenessen 3. deu;'(! 

In Goumois. wo sich \or einigen 
Jahren ein Höhlendrama abgespielt 
halle. wurden der Doubs und damit 
die Landesgrcnze nach Frankreich 
liberquert. Kurz danach sties ... en 
wir auf einen etwas bauHil1igen 
franLösischen Bunker. Dieser 
gehörte LU den 52 Kleinanlagen. 
\~elche die Franzosen nicht et\\a 
gegen die Schweiz. sondern gegen 
einen allfallig durch unser Land 
durchgestossenen deutschen Geg
ner errichtet hatten. 

Ein bmifiilliger jrlm:6sisdler BIIIIAer!>c1 GlJlmmiJ (f) Wir durchfuhren die cinsmn
schönen französischen Franches 

Montagnes und kehrten beim Gren7posten lJiaufonds wieder in die Schweiz zurück . wo 
wir bei Lcs Brenclcls eine Pak- und 'Mg-Sperre mil einer hen'orragenden Fel stamung 
besichtigten. Stark befestigt mit ei ner Panzersperre. mehreren WaITenstellung,~n und 
cincm Beobachtungsbunker ist der Obers.mg über die Vuc des Alpes. die allerdings 
ihrem Namen wegen des verhan
genen Wetters keine Ehre machte, 
Der Tag sch loss mit der Besichti 
gung des grosscn In fanteriewerk ~ 
\on Va langin . Im modemen. etwas 
skurilen Hotel bAubier in Mont
mollinIMontezillon \ erbrachten w ir 
die wohlverdiente Nachtnlhe. 

Der folgende Vormittag begann 
mit der Bes ichti~ung des \\eiträu
migen Infanterie-Stü17punktes von 
Ro('hcfort . Diese nahe der Eisen
bahn-Spitzkehre \on Le Chambrclien 
gelegene Anlage beeindnlckte durch 

d S Br K"I/", .'rläss/ die hen-wrage"d g(,/(lfIlle SII'IISSeIlSpeNl' ihre gogen Eisenbahn un trasse _, 8 IE 
gerichteten. geschickt ange legte n "',' .eI n:II<'/e/s_ 

Pak- und Mg-Kampfstiinde. Ebenso eindrücklich waren die Werke bei Comhe Lconard und 
i\1au\'aisc Co mhc. welche die Nebenachse von Ncuenburg nach Mortcau (F) 7U sperren 
hatten. Während des KafTeehalts in der Gastst1ltte des langjährigen Fanionträgers der F 
Div 2 in La Toume übcrraschte Br Keller ein weiteres Mal mit einem fesselnden Video
Referat [iber die wechsehollc Geschichte des ehemaligen preussischen Fürstentums zum 
heutigen Kanton Neuenburg, Danach schwenkten \\ ir ein in die \\eiträumige Hochebene 
von La Brevine und be\\undertcn ein wunderschönes wogendes Meer \on Tausenden 
goldgelber Lö\,enzahnbluTllcn, Nach dem ßesuch der starken Strassensperre am I'ont de 
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la Roch e unterhalb von St-Sulpiee 
rolgte als weiterer Höhepunkt das 
Mittagessen aurdem C hapea u d{' 
Napoleon , von wo aus man eine 
einmalig schöne Aussicht aur das 
senkrecht darunter liegende statt
liche DorfFleurier geniessl. 

Im Schloss C olombicr, wo die 
Inrantcric-Kaderschulen der neu
en Annce XXI stattfinden, wurden 
wir unter kundiger Führung durch 
die künstlerisch bemalten Säle und 
Waffensammlungen geieiteL Das 
Finale fand in der Stadt Neu('n-

Slid: Ivm Chapt'(111 cle Napo!Con mif F/I'ur;,'r 

bu rg statt. wo noch immer zwei Bunker und Mauerreste der Panzersperre aus der Zeit des 
Zweiten Weltkriegs zu sehen sind und wo in der fast unzugänglichen engen Seyon-Schlucht 
die Reise endcte. Diese letzte aller Grenzbrigade- Reisen war ei n würdiger Schlusspunkt 
unseres langjährigen Zyklus'. Sie bestärkte uns in der ÜberLeugung. dass es ein von Westen 

Der Beriehle"'talla Irägt .!ich;II da,l' Giislf'huch 
de,· Srhlonf's C,,/omhier eill 

her einfallender Gegner ausseror
dcntlich schwer gehabt hätte, unsere 
Abwehr in diesem ohnehin starken 
und durch zahlreiche Sperren noch 
zusätzlich verstärkten Gelände zu 
durchstossen. Wirdanken Brigadier 
Jürg Keller sehr her LI ich für seine 
ausserordentlich gut vorbereitete 
und hervorragend geführte Reise 
durch eine unserer schönsten Lan
desgegenden. 

D,: HallS R. Herdener (Uifikoll) 

GENERALVERSAMMLUNG 

2005 

Samstag, 2. April in Oensingen SO 

Das vielseitige Rahmenprograml11 vemlittelt Einblicke in die Aufgaben 
der Rettungstruppen in Wangen a,A. 

Bitte reservieren Sie sich das Datum! 
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Dalmatinische Küste von Triest bis Dub(ovnik 
GMS-Rcisc 21 vom 4. - 12. Juni 2004 

D almat ien mag zwar eine etwas unbestimmte Bezeichnung darstellen. die zudem im 
Lauf der Jahrhunderte unterschiedliche Gebiete geografisch unter cincn Hut brachte. 

Umso bestimmter und einprägsamer sind indessen die Eindrücke, wekhe die zwei Dut
zend Teilnchmerinnen und Teilnehmer derneuntägigen Reise entlang der Dalmatinischen 
Klisle von Triest bis Dubrovnik nach Hause trugen. Vor allem drei VorLüge zeichnen die 
von der GMS erslmals anvisierte Destination aus - und lassen eine Wiederholung der 
Reise als wünschbar erscheinen. 

Th{'matisch und chronologisch breites Spektrum 
Zum Ersten bol die Exkursion, im Zielgebiet übrigens von durchgehend schönem Weller 
begünstigt. ein iges an touristischen Glanzlichtern. Sie Hihrte durch eine ausgesprochen 
reizvolle Landschaft. in der das Grün von bewaldctcn Illigclnund von unzähligen kleinen 
und grösseren Inseln sowic das Blau des Wassers dominierten. Auch in Bezug auf die 
Kulturbauten braucht die Dalmatini sche Küste einen Vergleich mit dem italienischen 
Adria-Ufer in keiner Weise zu scheuen. Und zudem wird sie von Touristen noch nicht 
völlig überlaufcn. wohl nicht zuletzt deshalb. weil die ausgebaute Strasse entlang des 
Meeres verhähnismässigjüngcrcn Datums ist. 

Zum Zweiten lieferte die Reise einc bemerkenswerte Fülle an Infonnationen, indern sie 
thematisch wie chronologisch eincn weiten Bogen schlug. Wenn ihr Untertitel Ei nblicke 
in die ~(Kriegs- und Kulturgeschichte von römischer Zeit bis zum Ersten Weltkrieg) in 
Aussicht stellte, so versprach er weniger. als er tatsächlich hielt. Denn auch der Kampf 
der Partisanen um Tito im Zweiten Weltkrieg und der Blirgerkrieg in diesem Gebiet vor 
zehn Jahren kamen sehr wohl zur Sprache. Das Verdienst, ein derart grosses Spektnllll 
anschaulich \'ermillelt zu haben. gebührt Rei seleiter Dr. Heinz Hürzeler, der ebenso 
kompetent über Festungskanoncn und ihre Kaliber wie über Kathedralen und ihre Bau
stile oricnticrte. 

Und zum Drillen sehliesslich: Die Reise konfrontierte nicht allein mit geschichtlichen 
Entwicklungen, sondern vennittelte auch Erkenntnisse, die sehr direkt die aktuelle poli
tische Lage betreffen. Wenn man vernahm, in welch geradezu wilder Hast die Herrscher 
über ei nzel ne Gebiete - zum Teil mehnnals - wechselten, so kann man nachvollziehen. 
warum sich die politischen Verhiiltnisse in diesem Raum über die Jahrhundcrte hinweg 
nie zu stabilisieren und zu verfestigen vennochten. Zudem lässt sich diese Erkenntnis 
- pars pro toto genommen durchaus auf die grösseren Zusammenhänge übertragen. 
Wenn der Balkan, und hier insbesondere das Gebiet von Ex-Jugoslawien, einmal als der 
~(weiehe (und damit gefahrdete) Unterleib Europas» bezeichnet wurde, so fchlt es dafiir 
nicht an Belegen: vom Attentat von Sarajevo, das zum Auslöser des Ersten Weltkrieges 
gericl. bis zum Einsatz der internationalen Friedcnstruppcll heute. 

(~Ob{'rheizer der Reserve) 
Wenn im Folgenden einige ihrer Höhepunkte nachgezeichnet werden sollen, ist \'orgängig 
das Konzept der Reise hervorzuheben, welchem die nicht ganz einfach zu befolgende 
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Dc\ise lINie z\\eimal den gleichen Weg» LU Grunde lag. Möglich \\ urde das durch das 
mehnnalige Beniit7en des See\."eges. Das Anpassen der hochgesteckten Progr.nnmzie
le an fixe AbfahrtsLeiten mag die Zeit der 
Besichtigung beispielsweise fur DubrO\ nik 
etwas eingeschränkt und die Ileimkehr et\\ as 
verspütet haben. Aber umgekehrt fUhrte die
ses Vorgehen lU einer Verviclfachung der 
Eindriicke. 

Nach einer Fahrt durch Vinschgau und Veneto 
bis Tricst stand am Lweiten Tag die Besich
tigung von Pu la an der KUste Istriens an. Da 
waren römische Vergangenheit in der Form 
eines Amphitheaters und venezi:mische Zeit 
mit Kastell (samt Turm:lUfbau aus Tito-Jah
ren) zu sehen. Was aber ."or allem auffiel: In 
der Stadt weht noch sptirbar der k.lI.k.-Geist. 
Pula \\ar der Kriegshafen der eigentlich als 
Binnenland bekannten Donaumonarchie und 
Sitz des Kommandos ihrer Marine. Daran 
erinnern noch deutsche Inschrifien auf den 
Grabsteinen. wo ein "OberheiLer der Reser
\ el) neben einer «LInienschi fTskapitän-Gattill)) seine letzte Ruhe fand. Und das Gleiche 
gilt fUr die Ambianee im Militär-C:lsino; ein7ig das erkennbar erst ."or kurLem übermllite 
Wappcnsehild im grossen Saal weist auf Kroatien als neuen Besitzer hin. 

Sccschlaeht und Tilohöhlen 
Am drinen und \ ierten Tag ftlhrte die Reise über Zadar. in dem die Kriegseinwirkungen 
aus dem Jahr 1991 noch deutlich LU sehen sind. und Sibenik nach Split. Von der Stadtbc
sichtigung bleibt vor allem der Diokletianspalast in Erinnenmg. der lIls Allerssi tz eines 
römischen Kaisers noch heute ein ganLes Stadtquartier umfasst; die Grundmauern des 
Palastes schliessen eine Kathedrale sowie za hlreiche Wohnungen und Uidell ein. 

Split war danach Ausgangspunkt für den ersten Abstecher aufs Meer. Lur Insel Vis (Lissa). 
lIier \erv.'andelte sich unser Referent in einen Marine-Spc7ialisten und zeichnete ein 
anschauliches Bild der Seeschlacht von Liss.1. die unweit der Insel zu einem Aufeinander
treffen der ö~ terreiehischen und italienischen Flolle gefUhrt halle. Damals. im Johr 1866. 
befanden sich die Flollen im Übergangsstadium von Ilolzschiffen zu gepanLertcn Damp-
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fern. und auch die modernsten 
Schiffsgeschütze wars:-n noch nicht 
in der Lage, die Eisenplallen der 
Panzerfregauen zu durchbrechen. 
So \emahmen denn die wohl eher 
etwas erstaunten Zuhörerinnen und 
Zuhörer. dass die Österreicher nicht 
LulelZl deshalb zum Sieg gelangten. 
weil sie wie weiland die alten Grie
chen das ursprüngliche italienische 
FlaggschifTzu rammen und zu \er
senken \emlochtcn. 

Noch heute erinnert ein Denkmal auf dem Friedhof \on Vis an die gefallenen österreiche
rischen Seeleute. Und unweit daneben befindet sich eine Gedenktafel, die Partisanen ehrt. 
\,elehe den Kampfgegen Einheiten der deutschen Wehmlacht aufgenommen hatten. die in 
Jugoslawien einmarschiert waren. um den bcdr'Jngten Tmppcn Mussolinis in Griechenland 
zu Hilfe zu eilen. Tatsächli ch führte unsere Exkursion denn auch zu einem symbol ischen 
Ort des Widerstandes: zu den so genannten Titohöhlen. von wo der spälere Staatschef 
Jugoslawiens und seine Anh!lnger im Jahr 1944 - bereits diskret gedeckt durch einen 
Luftschiml der Alliierten - den inneren Widerstand gegen die Deutschen organisierten. 

I~er Schifr entl ang dcr KUgl e 
zurück 
Dubrovnik war alsdann die sild
lichste Position an der Kilste. von 
wo unsere Reisegesellschaft mit 
der Fähre Lur Insel Korcula und 
der gleichnamigen Stadt aufbrach. 
in welcher bemerkenswert gut 
erhalten - noch zahlreiche Spuren 
aus der Zeit der \enezianischen 
Herrschafi erhalten geblieben sind. 
Von Korcula ftihrte der Weg zurück: 
zuerst - samt einer Übernachtung 
- mit dem Schin° nach Rijeka: und Ei .. sum~ Kapell~ über Je" Ti'Qh6h~" 

von dort, mit einem letzten gemeinsllmen Essen auf dem Rollepass ins Etschla!. über 
den Brenner heimwärts. 

Wenn zum Abschluss der Dank an die Reisc1eitung folgt. könnte das als obligate Fonnel 
wirken. Dieser EindnJek wäre falsch: Vom Ehepaar Il ürLc1er sei t zwei Jahren - und zwar 
mit Herzblut - vorbereitet. zeugte die Reise von der Dokumentation bis zu jeder einzel
nen Erklärung vor Ort von hoher Qualitl!!. ftlr welche Ileinz li lirzeier als Chef Front wie 
Rosmarie Hürzeler als Chefin Logistik aufrichtigen Dank verdienen. Die TeilnehmerinneIl 
und Teilnehmer nehmen VO ll dieser Reise nicht nur eindrtick1iche Erinnerungen. sondern 
auch ein ganzes Paket an geistiger WegLehmng 7ur Beurteilung der aktuellen Europapolitik 
mit nach Hause - und das ist ein entscheidendes Kompliment rur eine Reiscleitung. 

Dr. Oscar Frirschi (1I'er=ikon) 

------------GlI------------
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Jürg Jenatsch 
Graubünden im 30-jährigen Krieg 1618 - 1648 

G MS-Reise 22 vom 24.-26.6.2004 

Während der bis auf den letzten Platz bcsc\7tc Bus die Teilnehmer vom Treffpunkt 
Chur ins burgenrcichc Dornlcschg transportierte, versuchte der BerichterstatIer, 

den Ablauf des 30-jährigcn Krieges und die Ausgangslage in den Drei Bünden in seinem 
Kopf zu rekapitulieren, um di e wechselvollen. oft verworrenen Geschehnisse besser 
verstehen zu können. Ocr Krieg begann mit dem Aufstand des protestantischen böhmi
schen Adels gegen Böhmens König. den erzkatholischen Fcrdinand von Österreich. der 
kurLc Zeit spiilcr zum Kaiser gewäh lt wurde. Es gelang Fcrdinand mit I-l ilfe Bayerns. 
den Aufstand niederzuschlagen und anschliessend den böhmischen Protestantismus 
brutal zu unterdrücken. Damit hätte es eigentlieh sei n Bewenden haben können. Aber 
Ferdinand wollte mehr: er wollte alle jene bestrafen. welche den Protestanten geholfen 
hatten (insbesondere den Kurftirsten von der Pfalz); Ö!jterreieh wollte sich in den Häfen 
der Ost- und Nordsee festsetzen und so zur Seemacht werden. und Ferdinand wollte die 
verhasste Rcfonnation zerschlagen. Das ftihrte zum deutschen Bürgerkrieg zwischen 
katholischen und protestantischen Staaten. 1630 griIT das starke lutherische Schweden 
unter Gustav Adolf ein. um den bedrängten deutschen Glaubensgenossen zu helfen und 
um die Ostsee unter seine Kontrolle zu bringen. Das katholische Frankreich unter der 
Führung von Kardinal R ichc1ieu. welches seit der Zeit Karls V. von Habsburg (einerseits 
SpanienlMailand und andererseits Österreich) umzingelt war und das Verhalten dieses 
Erbfeindes als eigentliche Versehwönmg mit dem Ziel der Kontrolle über ganz Europa 
belmchtcte, verhielt sich zunächst zurückhaltend, weil das Land mit dem internen Problem 
der Hugenotten besehiifiigt war und einen Krieg mit Spanien vemleiden wollte. Riehelieu 
beschränktc sich lange auf finanziellcldiplomatische Hilfe an die Gegner Habsburgs, also 
die Protestanten. Aber nach der vemiehtenden Niederlage der Schwedcn bei Nördlingcn 
(1634) gri n- Frankreich militärisch in die Auseinandersetzung ein, u.a. in Graubünden. 

Die Eidgenossenschaft blicb grösstenteils von diesem schreck lichen Konflikt , der viele 
Millionen Mensehenlebcn forderte und weite Teile Deutschlands verwüstete. verschont, 
mit Ausnahme des zugewandten Ortes der Drei Bünde. Graubtinden wurde das Opfer 
seiner geographischen Lage. indem die direkte Verbindung zwischen I-hlbsburg-Spanienl 
Mailand und Habsburg-Österreieh entweder durch das bündnerische Veltlin oder durch 
das Engadin oder über die SpHigenroute Hihrte. Diese Verbindung gestattete den beiden 
habsburgischen Mächten rasche Truppenverschiebungen von Italien nach Deutschland 
und umgekehrt. Deshalb bearbeiteten schon im Vorfeld des Krieges österreichische. 
spanische. französische und auch venezianische Agenten die bündnerischen Gerichtsge
meinden. welche tiber die Verkehrsverbindungen geboten. in schamloser Weise. bis die 
Bündner schi iesslich konfessionell und politisch in eine spanisch-österreich ische und eine 
französisch-venezianische Panei gespalten waren und weitgehende Anarchie herrschte. 

Diese Gedanken wurden in Rodel s unterbrochen. a ls uns der Rei seleiter. Dr. Peter 
Baumgartner, aus dem Bus baI und in gemächlichem Spaziergang in die Höhe zur 
ersten Station unserer Rei se, dem Schloss Rietberg fUhrte. Hier wurden wir von der 
Gattin des Schlossherrn, NR A. Hämmerle, sehr liebenswürdig empfllllgcn und durch das 
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Schlm.'- Ru"berg 

Zentrum des bcdcutenden land
wirtschaftlichen Gutes. den wahr
scheinlich aus dem '12. Jahrhun
den stammcndcn Tunn gemhrt, in 
welchem sich am 25.2.1621 das 
Drama ereignete. das von c.F. 
Meyer in seiner NO\clle .. JÜrg 
Jcnatsch" entsprechend der Über
liefenmg geschilden wird: Im Juli 
1620 hatten sich die katholischen 
Vcltlincr mit Hilfe Österreichs 
gegen ihre bündnerischen Herren 
erhoben und die verhassten Pro-

testanten ennordct. Jenatsch. der schon 1618 - mit 22 Jahren - als Pfarrer beim Strafgericht 
von Thusis gegen die Katholikcn eine prominente. Rolle gespielt hatte und ab 1619 in 
Berbenno (Veltlin) die Refonnation einzufUhren versuchte. entging dem Massaker nur 
ganz knapp. DllS war der Wendepunkt seines Lcbens: Er vertauschte den Talar mit der 
Rüsumg des Kriegers. Im Februar 1621 schlug cr zurück: Er und seine Mitverschworenen 
überraschten Pompcjus von Planta. das Haupt der spani sch-österreich ischen Partei Btin
dens. im Schloss Rietberg. Planta versteckte sieh zwar im Kamin sei nes Schlafzimmers, 
aber sein Hündlein. das winselnd in den Rauchfang hinauf schnoberte, verriet ihn. Er 
wurde henmtergezerrt und erschlagen. Das Kreuz. mit welchem der ahe Kastellan die 
Todesstätte bezeichnete. ist heute noch sichtbar. 

Nach dem Besuch von Rietberg selZten wir unseren 
Bummel zum Gut Canova fon. \\0 wir von llenn 
Rudolfvon Plallla und seiner Gattin gastfreundlich 
empfangen und bewinet wurden: im prächtigen Gar
ten war im Schatten der Bäume. mit Blick auf eine 
mittelalterliche Burgruine ein leckeres kaltes BuITet 
aufgestellt, das durch eigene Weine angereichen war. 
deren ausgezeichnete Qualität Zeugnis vorn ausge
sprochen milden Klima des Domleschg ablegte. 

Auf der Weiterfahrt über den Julier nach Zemez 
hörten wir von Dr. Baumgartner. was nach dem 
Veltliner Mord passierte. Die Bündner versuchten 
sofort, das Veltlin 7uliickzuerobem. scheitenen aber. 
Die folgendcn Jahre waren gekennzeichnet durch 
immer wieder neue und wechselvolle Kämpfe der 
Bündner gegen Österreich I Spanien, sowohl im 
Vehlin wie auch im Engudin und Priittigau, wobei 
Jcnatsch oft promincnt mitwirkte. Die entscheidende 
Wende kam erst 1634: Ein spanisches I-I(,:cr zog durch 
das Veltlin nach Nördlingen und spielte dort beim 
Sieg der Kaiserlichen gegen Schweden eine entschei
dende Rolle. Das bewog Richelieu. militärisch ein
zugreifen und die Verbindung zwischen den beiden 
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habsburgischen MHchten zu unterbrechen. Mit 
dieser Aufgabe betraUle der Kirehenftirst den 
Protestanten und früheren Hugenollenftihrer 
Herzog de Rohan. 

Ehe wir in Zerne.l den behaglichen Gast· 
hof Bär· Post bezogen, besichtigten wir das 
Schloss Planta-Wildcnberg. einst Besi!? von 
Pompejus und seincm Bruder Rudolf ,on 
Planta. ansehliessend über Generationen im 
Eigentum von Mitglicdern dieser Familie. die 
im Vcltlin immer ,\ ieder bedeutende Ämter 
bekleideten. 

Der zweite Tag ftihrte uns zunächst in die NUhe 
von Li, igno. wo wir hörten. wie Roh:m mit 

Heist'f"I/('r Dr Pe/er Blwmgl/r/lIj'r 

scinen Truppen (u.a. Bündner unter knatsch) aus dem Engadin über den Casannapass ins 
Tal von Livigno einfiel und die Kaiserlichen unter Femamont zum Rückzug ins Velt lin 
7"ang. Don kam es im Juli 1635 bei Mazzo zur Schlacht. die dank den Bündnern unter 
Brügger und knatsch 7U einem grossen Erfolg fur Rohan wurde. Naeh dieser Einfuhnmg 
gi ng die Reise nber den Foscagnapass in die Region Bonnio und von dort über e ine 
steile Rampe ins Val FraeIe. Schaupla!./.: einer eigentlichen militlirischcn Glanzleistung 
Rohans. Nach der Niederlage von Ma.ao und weiteren Manövern .log sich FernarnOI1l in 
dieses Tal zurück. idealer Standon ftir Slösse in verschiedene Richtungen . Dabei übersah 
er offenbar. dass man den Spiess umkehren und ihn von ,erschiedenen Seiten :mgrei
fen konllle. Rohan tat genau das: er plante einen Zangenangriff aus den ins Val Fl"'.Iele 
mündenen Achsen. u.a. mit knatsch und seinen Bündnern über den Albisellapass. Am 
Morgen des 31. 10.1635 erfolgte der Angri IT von allen Seiten. Er wurde nur deshalb nicht 
7um vollen Erfolg. weil das Detachement Du Lande verspiilct eintraf. sodass Fernamont 
mit seiner Reiterei durch das Val Mora fliehcn konnte. Trotzdem war die Schl:lcJu ein 
grosser Sieg: dank Gcländekenntnis und AufKlärung. Überraschung. militärischer Diszi
plin und Ausdauer. Führung aus dem ,ordcrslen Glied. den klassischen Grundsätzen des 
Gebirgskriegs. KurLe Zeit später gelang es Rohan. die Spanier bei Morbcgno LU schlagen 
und zum Abzug zu zwingen. 

Aufder Rückreise llbcrden Umbrail - und den Ofcnpass. mit einer Besichtigung des neu
en Museums im Kloster Müstair. erläuterte uns Dr. Baumgartner den weiteren Verlauf. 
Nach den geschildenen militärischen Erfolgen erv.'aneten die Bündner die RUckgabe des 
Veltlinsdureh Frankreich. mussten aber feststellen. dass Richclieu dazu nicht bereit war. 
Jcnatsch. der hcimlich zum katholischen Glauben übergetreten war. verhandelte deshalb 
mit Österreich und bereitete den Bruch mit Frankreich 'ar. Im Frühjahr 1637 flihne er 
seine Tnlppcn gegen Rohan, der kapitulienc und mit seiner Annee die Drei Bünde und das 
Veltlin verliess. Di e Bilndnercrhielten so wieder die - allerdings beschränkte - Kontrollc 
Uber das Veltlin. Im Westflil isehen Frieden erlangten die Bündner die Freiheit. und dic 
Untenanengebiete VeltliniChia"enna wurden ihnen wieder zugeteilt . Damit waren die 
Ziele Jenatsehs erreicht . Er erlebte das aber nicht mehr: Er war im Februar 1639 ennordet 
worden, wahrscheinlich als Opfer der ßlutraehe der Familie von Pompcjus ,on Planta. 

Der let jl:te Tag fuhne uns zunächst nach Susch. wo wir die \'on Jenatsch erbautc Fonezza 
besichtigten. Anschliessend hatten wir Gelegenheit. das prächtige Schloss Tarasp zu 
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besuchen. das einen Sonderbe
richt verdienen wür~e. Nach der 
Überquerung des FHieiapasses 
schaltetcn wir in Da\ os beim I lei
matrnuseum einen Halt ein. Die
ses Ilaus wurde durch einen Sohn 
Jcnatsehs erbau~: von JUrg selbst 
stammt e ine prächt ige Decke. 
Naeh einer kurzen Besichtigung 
der Reste der Rheinschanze bei 
Landquan schlossen wir die Rei
se mit einem Spa.liergang durch 
die Churer Altstadt, wo in der 
Kathedrale Jürg knatsch begra
ben liegt. 

Unsere sehr gut geflihne Exkursion war nicht nur historisch sehr interessant. sondern 
,ermittelte uns auch grossanige Landschaftserlebnisse. die besl11nmt bei den Teilnehmern 
unvergessliche Eindrücke hinterlassen haben. 

D,: EI"I/sl Walder (Kildlherg) 

Burgfrieden im Büro 
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SPRECHER VON BERNEGG 
Persönlichkeit und Lebensleistung des Generalstabschefs 

im Ersten Weltkrieg 
GMS-Reise 9.1 vom 11. September 2004 

-- .. Gäbe es in unserem Land eine Ehrenhalle. in wel· 
ehe grosse Schweizerinnen und Sctm eiLer nach rein 
meritokratischen Kriterien Eingang fänden. Sprecher 
sähe sich zweifellos. wenn auch \ielleicht persönlich 
ungern. in diesem sch\veizcrischen Pantheon zur 
ewigen Ruhe gebettet." So liest man in der Einlei
tung zu den Gesammelten Schriften des Generalst
abschefs. herausgegeben durch unseren sou\erfincn 
Reiseleiter Dr. Daniel Sprecher (nicht \erwandt). 
Was wir im Sprecherhaus von Maienfeld naeh der 
liebenswürdigen Begtiissung durch den Il ausheml. 
den gleichnamigen Enkel des grossen Bündner!.. \ on 
Dr. Sprecher hörtcn. bestätigte diese Feststellung 
überzeugend. Versuehen wir vorweg, ein knappes 
Bild des Generalstabschefs 7U zeichnen: 

Di eser Spross eines ausserordentlieh tüchtigen 
Walsergeschlechtes. grossgewachsen und hager. mit einem Willensstärke ausstrahlenden. 
durchgeistigten Kopf. persönlich anspruchslos. geradezu asketisch lebend. ticf religiös. 
\ornehm durch und durch. stellte sich vorbehaltlos in den Dienst der Res publica. wobei 
er nie eigene Interessen verfolgte. sondern stets der Sache \erpfliehlet war. Wie ein Zeit· 
genosse richtig sagte. waren .. Dieu et Pairie" die Leitsterne scines Lebens. 

Nachstehend skiZ7ieren wir in aller Kürze seine Laufbahn. 1850 in Maicnfeld als Sohn 
\ on Landammann Antonllcrkules Sprecher von Bernegg geboren. \\0 er die Volksschule 
besuchte. Anschliesscnd im Rahmen eines dreijährigen Spraehaufenthaltesder Familie in 
Lausanne Besuch der Freien Schule der Herrnhuter. einer Vereinigung prote!>tantischer 
Pietisten. Deren Geist. insbesondere der Grundsatz der pniehterfUllung. pr!lgte ihn fiirs 
ganze Leben. Nneh dem Gymnasium in Basel folgten insbesondere land· und forsl\\ irt· 
sehanliehe sowie allgemein naturwissenschaftliche Studien. Dann starben in kurLer Folge 
seine Stiefmutter die leibliche Mutter hatte er schon im Alter von 2 Jahren verloren 

sowie sein Vater. Das und der Ausbruch des deutseh-franLösischen Krieges bzw. die 
schweizerische Mobilmachung 1870 bewogen ihn. sein Studium an der Universillit Lcip· 
zig abLubrechen. Er bcsass deshalb keinen Ilochschul·Abschluss. aber ein lebenslang 
verfolgtes Selbststudium. von dem seine immense Bibliothek beredtes Zeugnis ablegt. 
bcflihigte i111l. auf verschiedenen Ebenen der politischen. richterlichen. wirtschatllichen 
und insbesondere der militurischen grosse. ja Höchstleistungen zu erbringen. Schon 1871 
wurde er Gemeinderat von Maienfc1d. 1877 Wahl zum Stadtpräsidenten. 1880 Il aupt
mann i Gst. Wahl als Verwaltungsrat der Vereinigten Schwei7er Bahnen. Abgeordneter 
im Grossen Rat Graubündens. 1881 VR der Bank rur Graubünden. 1882 Landammann 
des Kreises Maienfeld. Mitglied (später Pr!lsident) des Be7irksgerichtes Unterlandquan. 
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1886 Stabschefder VII I. Division. 1891 Oberst i Gst, Stabschefdes IV. Anneckorps. 
1897 Kdt einer Infantericbrig3dc. Mitglied (spilleT Pr'Jsidcnt) des VR der,Rhätischen 
Bahn. Mitglied des Blindncrischcn Kantonsgerichtes. 1901 Obcrstdivisionär. Kdt der 
Gonhardbcfestigungcn. 1902 Kdt der VI] I. Oi\ i5ion. 1905 ChcfdcrGcncralslabsabtcilung 
UnleT Beibehaltung des Kommandos der VIII . Di\i5ioll. Massgcblichc Mitarbeit zur MO 
1907. 1909 Obcrstkorpskdt. Kdt des IV Anncckorps (neben der Tätigkeit als Chef der 
Gcncralslabsabtcilung) . 

Thoophil \on Sprecher fand seine eigentliche Erftlilung in der Annce. Wir zitieren hier 
aus der henorragcndcn Dokumcntation unsercs Reiseleiters: .Zu dieser. sich in ruhigen 
Bahnen und \\ ie selbst\erst!lndlich in höchste Höhen entwiekelnden Laufbahn brachte 
er alle nötigen Gaben mil: die kompromisslose Selbstdisziplin desjenigen. dcr den 
Erfolg der soldatischen Führung aus dem eigenen Vorbild herleitet. die dank a!>ketischer 
Lebensweise nahczu unerschöpnichen geistigen und physisehen Kräfte. die Fähigkeit. 
rasch das Wesentlichc vom Unwesentlichen unterscheiden zu können und schliesslich 
die Kapazität. das als richtig und gilltig Erkannte in verpnichtende Fonnen zu bringen 
und an ihm unbeirrbar festzuhalten." Als Chef der Generalst3bsabteilung verfolgte cr 
insbesondere 2 Ziele: die systcmlltische oper.u i'oe und taktische Ausbildung der Heeres. 
einhei tskommandanten und des Gener.tlstabs sowie die Erstellung derorganisalorischen 
und matericllen Kriegsbereilsehaft. Insbesondere mit der TO 1912. die er gegen den 
Widerstand Willes durehsetLte. vcrli eh cr der Armee grundlegende neuc Strukturen und 
schuf erstmals speziell ausgebildete und ausgerilstete GebirgstnIppen. 

Nachstehend gchen wi r etwas näher [lUf die Umständc der Generalswahl vom 3.8.1914 
ein. weil sie den Charakter von Sprechcrs sehr gut zeigen. In der Wahlbehörde, der 
Bundesversammlung. bestand eine klare Mehrheit zugunsten des Bündners. Der Sun· 
desrat dagegen untersHitzte unter dem Einnuss von BR HofTmann. einem Freund Willes. 
dessen Kandidatur. In dieser Situation begab sich Wille sozusagen in letzter Minute 7U 
\on Sprecher. der bereits zur Vereidigung als Geneml aufgeboten \\ar. um ihn instiindig 
zu biUen. er möge auf die Genemiswürde \erzichten. Sprecher tat diesen Schrill. weil er 
unbereehenbare Reaktionen Willcs bcfi1rchten musste und das dem Land ersparen wollte 
Wir zitieren hier den Kommentar von Nationalrat lleinrich Walther. dem Königsmacher 
der damaligen KK: .. In a11en Fraktionen halle die Erklärung "on Sprechers. dass er frcu. 
dig nehen General Wille als Genemlstubsehefarbeiten werde. tiefen Eindruck gemacht. 
Diese Erklärung von Sprechers wird in der Gesehichte die Chamktergrösse dieses edlen 
Mannes immer leuchten lassen." Sprecher wurde anschliessend zum Genemlstab~ehef 
ernannt. Es zeigte sich sofort. wie hervormgend er gearbeitet halle. Die von ihm vor. 
bereitete Mobilmachung 'ocrl iefschnell und mit der Präzision eines Uhrwerkes. was im 
Ausland ci nen starken Eindruck machte. 

Von Sprecher blieb auch al~ Generalstabschefdie prägende Persönlichkeit der Annee. wie 
beispielsweise die Verteilung der Aufgaben Lwisehen ihm und Wille zeigt. Wir zitieren 
hiezu Hans Senil: .. DerGeneml beanspnlChte die Ressorts Disziplinarwesen. Ausbildung 
und Repräsentation. Der Chef des Generalstabs befasste sich mit Personellem. Nachrich· 
tendienst. Lagebellrteilung. Aufgeboten. Aufm(lrschen. Kampfluhnmg. Feldbefestigung. 
Eventualallianzen. Vorratshaltung und Versorgung. Die mangelhafle Gefechtsausbildung 
der Truppe \ eran lasste ihn aber auch. an Stelle des Gencmls entsprechende Vorschriften 
zu erlassen." Die überragende Stellung von Sprechers zeigte sich auch beim Generalstreik 
im Nm ember 1918. Der Bundesrat rcelmetc damals damit. dass er gewaltsam ausserstand 
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gesetzt werden könnte, seine Aurgaben zu erfti1Jen, Im Hinblick aur diese Evetltu31itllt 
übergab BR Müller am 7.11.1918 nicht dem General, sondern dem Genemlst3bse heL 
der das allgemeine Vertrauen des Volkes genoss und aur den man sich absolut ... erl:tssen 
konnIe, einen versiegelten Bricrumschlag mit Instruktionen und den nötigen Vollmachten. 
Damit wurdc von Sprecher der ftir den Notfall designierte Träger der Legitimitlil. In der 
Folge spielte er beim Streikabbruch eine entscheidende Rolle. 

Nach dem Ende des Krieges demissionierte ... on Sprecher - unter Verzicht aur die Pension 
- per 30.6. 1919 und kehrte in seine Bündner l leimat zurück, um sich dort insbesondere 
um scin landwirtschaftliches Gut und scine reiche Bibliothek zu kümmern. Daneben stellte 
er sich erneut der Öffentlichkeit 7ur VerfUgung, beispielsVoeise auf Bitte seines Ilc imat
kantons als Mitglied einerdreiköpligen Untersuchungskommission 7U1n winschaftlichen 
Zusammenbmch der BUndner Krart\\ erke. Erengagiene sich auch mit aller Energie gegen 
den Beitritt Lum Völkerbund, weil mit dicscm Schrill die Aufgabe der integralen Neu
tralitllt verbunden war. Im Spätherbst 1927 erkrankte er an einer Blindd3nllentzündung, 
die am6.12.1927 zu seinem Tod nJhne. Bei seiner Bestattung sagte ßR Scheurer u.a.: 
"Oberstkorpskdt Sprecher gehöne LU denjenigen Erscheinungen, die, wo sie auftreten, 
die Augen aur sich ziehen und denen wie von selbst die Achtung und das Venrauen der 
Mitmenschen zufiil lt:' Der Naehntr im "Schweizer Soldat"" würdigte ihn u.a. wie folgt : 
"Es ging wie ein elektrischer Schlag durch Reih und Glied. wenn er für Augenblicke 
irgendwo gesehen wurde. Wir wussten .... dass wir auf diesen Mann bauen konnten ... Es 
ging von ihm ei Jle ganz besondere und ganz eigenanige geistige Wirkung aus." Man 
darf hier auch I-Ienri Guisan zi tieren. der während des Krieges ein enger Mitarbeiter des 
Generalstabsehers wurde und später immer wiederbctonte. wie sehr ihn die Persön lichkeit 
sei nes Vorgesetzten beeindruckte und wie viel er von ihm gelemt habe. 

Es Irim sich gut. d:tss dieser Reisebericht unmittelbar nach der Schilderung der GMS
Reise zum Thema .Jürg Jenatseh" abgedruckt wird. Wie der Leser jenes Bei trags reststel
len kann, war die Zeit des Dreissigjährigen Krieges in GraubUnden von abgrundtiefem 
gegenseitigem Ilass zwischen Katholiken und Protestanten geprägt . Diese religiösen 
Spannungen spielten glücklicherneise in abnehmender Foml - bis in die neuere Zeil 
eine bedeutende Rolle. Von Sprecher hat auch auf diesem Gebiet scgensreieh gewirkt: er 
leistete einen bedeutenden Beitrag im Sinne der Versöhnung. So riefer im Lei tanikel des 
BnndnerTagblaues .... om 24.12.1895, in \\e1chem er die Leitplanken ftirdie pub1i7istisehe 
Tätigkeit der Zeitung festlegte, zur Zusammenarbeit im öffentlichen Leben auf. Sodantl 
sei daran eri nnen , dass der gläubige Protestant \on Sprecher 1880 im Grossen Rat des 
Kantons entscheidend dazu beitmg. dass das in seinem Fortbestand geHihrdete Kloster 
Disentis weitergemhn werden konnte. Die Mönche der Surselva haben das nicht verges
sen. Als Theophil von Sprecher LU Grabe getragen wurde. liessen sic dic Klosterglocken 
erklingen, und erhoben ihre Stimmen zu einem feierlichen Tc Deum. Und in Walenstadt. 
wo er im Spi tal gestorben war, beglei tete ihn das Geläute der katholischen Kirche aur 
sei nem letzten Heimweg nach Maienreld. 

Was bleibt? Vor allem die Erinnerung an eine ganz aussergewöhnliche. gros~e Per
sönlichkeit. an einen Menschen, der durch und durch vorn PrinLip der pnichterH.lllung 
geprägt war. 

************** 
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Nach dem eindrücklichen Referat unseres Reiseleiters durften wir das schöne. schloss
anige Sprecherhaus besichtigen und anschliessend den von der Familie .... on Sprecher 
ofTerienen Apero mit eigenen Weinen geniessen. Dem Berichterstatter mundeten der 
legendäre Blauburgunder Pola und der geradeLu sensationelle Pinot Gris 2003 ganz 
ausgezeichnet. 

Nach einem \onremiehen Mittagessen im Rittersaal des nahe gelegenen Restaur::lIlts 
Schloss Brandis \'erschohen wir uns 7ur Festung Luzlensteig. Dieser Übergang war bis 
ins 19. Jahrhundert sowohl strategisch wie kommeF.liel1 \on grosscr Bedeutung. Da der 
mäandernde und immer wicderübersch\\ellllllende Rhein die Benützung der Ebene pmk
tisch \emnmöglichte, fiihne die Nord-Süd-Achse bis zur Eröffnung der Eisenbahl1\er
bindungen in den Jahren 1858 61 ausschliesslich llberdie LULiensteig. Die Beherrschung 
dieses Passes wardeshalb der SchHlsscl zu den Bündner Pässen. Das erklärt, weshalb hier 
immer wieder Festungen gebaut, croben, geschleift und dann wieder neu errichtet wurden. 
so im 30jährigen Krieg. im Span ischen Erbfolgekrieg und in den Kriegen im Anschluss 
an die französische Re .... olution. Nach ei ner Neubcfestigung zur Zeit der Gründung des 
Bundesstaates relativierte die \ erkehrsllllissige Erschliessung der Rheinebene die bisherige 
Bedeutung der Luziensteig und verschob den AkLent 7U den Sperren der Engnisse des 
Kesse ls von Sargans. Im 2. Weltkrieg bildete die LULiellsteig zunächst Teil der Festung 
Sargans: 1942 wurde eine selbstSl1indige Kamprgruppe Luziensteig gebildet. 

\Ver rrüher in der Luziensteig Dienst leistete und heute an diesen Übergang zurückkehrt. 
kennt sich nicht mehr allS. Der Ort ist ei ne Grossbaustelle: Altes wurde und wird nie
dergerissen und Neues erstellt. Der bisherige Sehiess- und Waffenplatz \\ ird zu ei nem 
Gerechtsausbildungszentrum umgestaltet, in welchem die uns vom Kdt. Oberst Ricken
bacher. demonstrierte SIMUG (Simul:ttions-UntersHltLllng Hir Gefechtsausbildung) 
praktiLien wird. 

Der Besuch des Schlosses Salenegg in Maienfeld bildete den Abschluss des Tages. Die 
ersten Bauten an diesem \om Klima beglillstigten Ort gehen auf das Jahr 950 zurück, als 
das Kloster Pfarcrs Hir seinen Abt und lIlterc. gebrechliche Mönche einen Sommersitz 
schur. der Lindenmg \on Gebresten aller An bringen sollte: deshalb der ursprüngliche 
Name .. Prestenegg". Seit rund 1500 stand Salenegg im Eigentum \erschiedener Famili
en. bis 1654 die Familie \on Gugelberg das Gut Ubemahm und scither liebevoll betreut. 
Salenegg ist eine wunderschöne Anlage. Ilierseien nur einige wen ige Eindrücke \on der 
lichens" Urdigen Führung durch llernl Il öhener-voll Gugclberg festgehalten: der Blick 
vom Tum aufMaienfcld und die Bündner Herrschaft mit ihren schönen Rebbergen: ein 
wunderschöner Kachelofen. der 1638 vom Orenbau-Künstler David Pfau erstellt \\ urde: 
in einem Dachgeschoss eine grosse Anzahl liebliche Düfte \erströmendc Barriques. in 
denen während einigen Jahren der Salcnegg-Mare der Vollendung entgegen reift; der Keller 
mit dem gewaltigen aus der Mitte des 17. Jahrhundens stammenden Torkeibaulll. der erst 
1926 durch eine mechanische Presse 3bgelöst wurde und schliesslich die vortrefllichell 
Salenegg-\Veine, die uns zur Verkostung vorgesetzt wurden. 

Dr. Daniel Sprecher hat uns an diesem grossartigen I [erbsttag eindrückliche Erlebn isse 
vermittelt. die bestimmt bei allen Teilnehmem unvergessliche Eindrücke hinterlassen 
haben. 

Dr. Ernsl Walder (Kilchberg) 

21 



St. Gotthard-Ostfront 
Gl\'IS-Rcisc 25.1 vom 8. Juli - 9. Juli 2004 

Slarl und SUll oro\\ 
Nach der kuran Einführung und ßcgriissung durch unseren Reiseleiter FritL Mumcntha
!cr konnten \\ ir die Fahrt im Bus gcnicsscn. Herr Büllier \on der Finna Nordik-Rciscn 
chauffierte uns in einem modemen 50 Plfitzcr durch das Sihlta1. die Schöllcncn hinauf 
7U unserem ersten Zwischenziel. dem obligaten Kaffeehalt. Am Fusse des $U\\orow
Denkmals genossen wir die ersten Gipfeli mit Kaffee. Zu diesem Zeitpunkt hütte wohl 
noch niemand duran geglaubt. dass die Russen ein Stück L1Uld in der Schöllenellschlucht 
besitzen. Unser Reiseleiter kläne uns anschl icsscnd darilbcr auf. wie es dazu karn. 

Windkrafh\ crk ": WU und Fort G ütsch 
Kurz, or dem ßcrgrcstaurant Nätschcn crhäh unser Chauffeur den ßefehllinks abzubiegen. 
Wohin fahren wir denn jetzt? Die Str.tsse wird schnell schmaler und unübersichtlicher. 
Das erste Fahrverbot steht auch schon am Wegrand. Nach dem Überqueren des Bahn
Ubergangcs wird dic Strasse nicht breiter und steigt immer mchr an. So muss es wohl sein. 
wenn man mit dcr GMS unterwegs ist. Ich fUhre mir noch ei nmul kur,/: die Datcn unseres 
Busses vor Augen: 50 Sitl'plätze, 3-achsig davon eine gelcnkte Naehlaufachse, Brcite 2.50 
Meter. Länge 12.0 Meter. Was hat unscr Chauffcur verbrochen. dass man ihn mit dicsem 
Ungetüm auf solch cinen Gebirgspfad lotst? Herr Bühler scheint das nicht gross zu küm
mern. Gekonnt und mit viel Übcrsicht lenkl er den Car um die divcrsen Spitzkehrcn dem 
Gipfcl entgcgen. Oben auf dcm Güt:>Ch angelangt stach uns sofort die Windkraftanlage 
des EWU ins Auge. Wir standen am Fusse eines ricsigen Windmdcs wclches sich ganz 
langsam im Windc bewcgtc. Eigentl ich unverstl1ndl ich. wieso sich die riesigen FIUgel nicht 
schneller drehten!?! Ilierobcn 
auf dem liber 2000 m.fl.M gele
genen Glitsch \~ ar es sehr kalt. 
der Wind wehteorkananig und 
zu allem Überfluss regnete es 
auch noch. Nurmit Mühc konn
ten wir uns auf den Beincn hal
len und dem garsligen Weller 
trotzen. Bei solchen Wellerbc
dIllgungen müsste das Windrad 
einfach schneller drehen! Ein 
Mitarbeiter des EWU erk lärte 
uns dann, dass die Windkraflan
lage ausser Betrieb sci und dass 
diese im Verlauf der kommen
den Wochen abgebaut \\erde 
lind anschliesscnd durch ein 
anderes Produkt ersetzt wird. 
Niemand aus unscrer Gruppe 
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nimml freiwillig den Aufstieg zum Fon Stöckli. der höchslgelegcnell Gouh:lrdbefesti
gung. in Angriff. Wir begnügen uns mit einer kurzen Verschiebung zu den hier sichtbaren 
Bunkern. Vor einer erst vor wenigen Jahren erstell ten Anlage bleiben wir stehen. Herr 
Mumentha1cr erkHln uns, dass dies cin »B I SON~( sei. 

Die pmktisehe Schussdistanz betrUgt rund 35 km und es sind Feucrschläge von 5 Sch uss 
in 20 bis 25 Sekunden im ganzen Elevationsbereich möglich. Eine gewaltige Fcucrkmft!!! 
Ocr Monoblock (zwei Kanonen) iSI :lls Unterfl uranl:lge konzipiert und mit m:lssi\elll 
Selbstschutz \erschen. Eigentlich waren wir gerne in den BISON hinein gegangen. :lbcr 
leider ist dies zum heutigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Geduld bringt Rosen. Wir 
\,",e rden sehen. wie es in einigen Jahren aussicht. 

Langsam beginnt sich ein Hungergefiihl im Magen auszubreiten und der Car setzt sich 
zu seincm beschwerlichen Abstieg in Bewegung. Wir fahren dem Obemlpsee entlang 
und parkieren nach einem kur.l.en Zwischenhalt an dcr Spcrrstclle Oberalppass. vor dem 
G:lsthaus Piz Ca!rnot. aufder Passhöhe. Das \on Fritz Mumenthaler angekündigte Menu 
mit feinem Dessen mundete sehr. 

SI)errstdle Ru ssein 
Endlich ist es soweit. wir kön
nen in den Berg hinein. Fw 
G iger von der M il Sic h (ex. 
FWK) empfangt uns vor dem 
Eingang Wnl Infanteriewerk 
Russein. Dic Anlage 8715, 
\\c1che oberhalb der Zufahns
strosse n:lch Disentis liegt. war 
mit einer9 cm Pak und "\\cl 7.5 
mm Fcst Mg ausgerlistet. Die 
kurze aber sehr auf. .. chlussrei
ehe Besichtigung, Leigte uns. 
uTller welchen engen Bcdmgun
gen die Soldaten ihren Diensl 
fiirs Vaterland verrichteten. 
Faszinierend wic damals gebaut 

II/ld IIQ/:bnJcke wurde: Brücken aus Stein, man 
kann sieh kaum \orstcllcll, wie 

diese errichtet wurden. Zu was fur Bauwerken wären die Handwerker von damals wohl 
fahig gewesen mit den Mitteln von heUle!?! 

Nun war es an der Zcit zum gcmütlichen Teil überzugehen. Das letzte M:l1 flir heute \er
schoben wir uns mit dem Car weiter. Beim HOiei Cucagna (Schl:lraffenland) angelangt. 
wurden in Windescile die Zimmer bezogen und MBG 4 fiir das fo lgende Nachtessen 
erstellt. Fri tz MUlllcnthaler machte uns wiedcrum IIgl uschtig«( mit seiner Präsentation des 
Menu. Alles klar? Jawoh l. wir sehen uns um 19.00 Uhr am Essenstisch. Es kam :Inders, 
als es der Reiseleiter geplant halle. Das Il otel hatte kur/erhand das Menu umgestellt 
und unserem Referenten somit ein Schnippchen geschlagen . Nichts desto troll' war das 
Nachtessen ausgezeichnet. 
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I'usso dei Lueomagno 
Bei der Staumauer des Lai da SOlltga Maria angelangt. durften \\ ir \\ ieder einmal das 
»schöne1( Wetter geniesscn. Aufder Staumauer blies ein eisiger Wind und dies bei gerade 
einmal goC Aussentemperatur. Ich benutzte die Gelegenheit beim Schopf und erledigte 
noch das eine oder andere Business-Telefon. Aus diesem Grund kann ich hier leider die 
AusHlhnlllgen \on Fw Giger nicht wieder geben. Meine Kameraden kamen jedoch leicht 
angefroren in den Car zurück. was für mich ein deutliches Zeichen \\ar, die richtige 
Entscheidung getroffen zu haben. 

Weiter ging nun die Reise über den Pass. Aus dem warmen Fahrzeug hinaus konnten wi r 
noch den einen oder anderen ßlick aufein Truppenlager. Mun Depot oder einfach auf die 
schöne Landschaft erhaschen. Ein spe.lielles Referat erwartete uns, au:.serplanmässig. 
auf dem Weg hinunter ins Bleniotal. Bei einem Ausstcllplatz unterbrachen \\ ir unsere 
Fahrt. Ich konnte hier eigentlich nichts Spezielles erkennen, ausser einem grösseren 
Felsen aus fast weisser Farbe. Einer unserer Reiseteilnehmer schien ein ausge\\ il!sener 
Geologe zu sein. In einem packenden KurLreferat erklärte er uns. dass dieser Fels genau 
ein Ausläufer der berüchtigten Piora-Mulde sei. Aha. dies ist nun das Gestein. welches 
den NEAT·ßauem so grosses Kopfzerbrechen bereite\. 

Musco ßlcnio in Lottign3 
Welch wunderschönes Gebäude erwartete uns in Lottigna. Die Sonne hatte uns auch wieder 
gefunden und somit waren wir guten Mutes rur weitere Taten. In diese':'l clmvürdigen 
Gebtiude (frtiher einmal eine Kaserne) sind auf drei Etagen Waffen und allerlei Dinge 
aus den Bereichen Volkskunde und religiöse Kunst zu sehen. Der uns zugesprochene 
Zeitkredit war äusserst grosszügig bemessen und somit ergab sich noch die Gelegenheit 
rur ein 15-minütiges Sonnenbad. judihui. 

Spurst elle Motto·Ludiano 
Was erwartet uns wohl hier? Eine et\\a5 spezielle Panzer.ipcrrc. Nicht \\ ie übl ich irgend
\\elche in der Landschaft \erteilte })Toblerone-Stüekchen((. nein, sondem schöne und 
unaufTljl1ig positionierte Stein
blöcke der Strasse entl:lIlg auf
gerichtet. Kein Mensch wür
de dahinter eine Panzersperre 
\ertnuten. welche auch noch 
mit Feuer bestrichen werden 
kann. Schön getarnt und gut 
gemacht. 

Da ist es doch wieder. das 
unangenehme Hungergeftihl. 
welche:. sich jeweils so ab 
11.30 Uhr in den Mägen der 
Reisenden breit macht. Unser 
Reiseleiter hat da natürlich 
schon vorgesorgt und das 
passende Lokal zur Hand. Im 
1I0tei al Giardinetto in Biasca 
dUrfen \\ ir es uns rur die nächs- EmgulIK "'0I'/J(J GrumJ.. 

le Zeit ein wenig gemütlich machen. Herr Mumellthaler ist dieses Mal etwas vorsichtiger 
mit der Vorstellung des Menu. Es scheint. als ob gebrannte Kinder ein wenig das Feuer 
scheuen \\ ürden .... 

Wiederum heT\orragend \erpnegt geht die Reise weiter Richtung Norden. 

Foppa G rande 
Was gibt es hier \\ohl zu sehen? 10.5 cm Tunnkanone Modell 39. 12 em Festungsmi. 
nenwerfer Modell 59 W+F Bem und viellcicht nochmals einen BISON. Lassen wir uns 
einmal überraschen und treten in das Werk ein. Dureh lange Gänge, vorbei an kleinen 
Kammern geht der Marsch in den Berg hinein. Am Ende des langen Stollens w3rtet ein 
Lift auf uns. Dieser wird uns hinaufzum Minenwerfer bringen. d.h. sofern er auch noch 
funktionstüchtig ist. NatUrlieh ist er das. Nur. hat unser Führer 3uch die notwendigen 
Verschiebungs7eiten dem Gefährt entsprechend kalkuliert? Wir werden es ja sehen. 
Tatsächlich sind keine 5 Minuten \ ergangen und Herr Mumenthalcr steht schon da und 
wundert sich. wieso wir hier \or dem Lift warten. KUT7 entschlossen fahrt unser Führer 
mit dem Aufzug hinauf. um Ordnung zu schaffen und um die )lEw iglangguekeTl(:m das 
Zeitbudget zu erinnern. So. nun kommen wir auch noch in den Genuss des Minenwerfers. 
Es ist kaum \orstellbar. wie man solch ein Bauwerk lIberlmupt errichten kann. Nun wird 
es aber langsam eng. Die Zeil rast uns davon und wi r müssen uns sputen, um beim Car 
zu sein. bevor dieser ohne uns losHihrt. 

))GEHEI I\"I<I 
Nachdem wir über den St. GOllhard gekurft sind (leider ohne Tremola. dafijr mit Blick 
auf diese) wäre unser Ausnug eigentlich fertig. So habe ich wenigstens das Programm 
interpretiert. Herr Mumenthaler ist natürlich noch ftir eine Überraschung gut und unser 
Transportmittel hält beim Pw eines Festungs\\ächter an. Was wartet nun noch auf uns'! 
Wir steigen aus, werden in .lW ei Gruppen aufgeteilt und marschieren in Richtun.g Türe. 
welche uns noch das Geheimnis dieses Berges \erhüllt. Es gehl nicht lange und \\ir 
\\ issen um was es geh\. Wir bekommen die einmalige Gelegenheit. einen gan7 neuen 
12 cm Minenwerfer (Baujahr 1995) zu besichtigen. Weitere Details gebe ich hier nicht 
bekannt. 

Nachdem wir wieder vollzählig sind. geht die Fahrt Richtung Zürich. Am Sih lquai ange
langt verabschieden wir uns und machen uns auf den Il eimwcg. An dieser Stelle geht 
unser Dank nochmals an Ileml BUhler (Chauffeur) und natürlich an unseren Referenten 
und Reiseleiter Fritz Mumenthaler. Ein gan7 hert:liehes Dankeschön und macht weiter 
so. BRAVO. 

Impressum 

Urs KalIfman" (lI'el=ikoll) 
TllOmas Aebi (Kirchherg BE) 
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»Schleswig-Holstein, meerumschlungen ... « 
GM S-Reise 23 vom 30. Juni - 4. Juli 2004 

Thematischen Hintergrund dieser funf-tägigen Reise in den kühlen hellen Norden 
bildeten die deutsch-dänischen Kriege von 1848/50 und [864 sowie die ßcsichti

gungen der wichtigsten Erinnerungsorte und Denkmäler an Ereignisse. die hierzulande 
nicht zum Kernbestand der in der Schule erworbenen Geschichtskenntnisse gehören. Die 
militärischen Abläufe wurden vom Reiseleiter, Oberst aD Fritz Pctcr I-Ioppe. sorgfliltig 
eingebettet in den weiten Themenkreis »Land und LcutCK Dazu gehönen einleitend der 
Besuch des Freilichtmuseums Molfscc. ein deutsches Ballcnbcrg. dessen rund 70 historische 
Gebäude aus den verschiedenen Landschaften Schlcswig-Holsteins die Besonderheiten 
dieses alten dcutsch-dänischen Grenzlandes eindrück lich vor Augen fiihrten. Dazu gehör
ten aber auch der Stadtrundgang durch die ehemalige Landeshauptstadt Schleswig am 
nördlichen Ende der Schlcibucht. insbesondere die Begehung des bezaubemden Stadtteils 
l lolm mit seinen Fischerhäuschen und dem noch bewohnten. einst adeligen Damenstift 
SI.-Johann is-Kloster. und der Besuch des Wikinger-Museums. das an der Stelle von 
I-Iaithabu. der seinerzeit blühenden Handelsmetropole der Wikinger am südlichcn Ende 
der Schleibucht. errichtet wurde. Nicht zu vergessen ist auch der Besuch von Schloss 
GOllorfrnit seinen vorbildlich präsentierten Exponaten zur Kunst- und Kulturgeschichte 
des Landes seit der Wik ingerzeit. 

Grenzland - die Grenze zwi
schen Deutschen und Dänen war 
keineswegs immer da, wo sie 
heute is t. Bereits die Wikinger 
hallen die schmale Landzunge 
von ca. 7 km Breite zwischen 
der Schlei und dcm Marschland 
mit eincm Systcm von Wällen 
gesichert. Dieses wurde in den 
folgenden Jahrhunderten weiler 
ausgebaut und trägt den Namen 
Dannewerk. Es spielte sowohl 
1848/50 wie 1864 wieder eine 
Rolle. denn das Grenzland 
war im 19. Jahrhundert einer 
der europäischen Krisenherde. All! dem Da"'''',wrk 

Die Grenze ist durch die Kriege 
verschoben und schliesslich. gestützt auf eine Volksabstimmung von 1920. am hcutigen 
Ort. nämlich gleich nördlich von Flensburg. festgelegt worden. Doch gchcn wirder Reihe 
nach. Die beiden kleinen Herzogtümer Schleswig (nördlich gelegen) und Holstein (südlich 
gelegen) plus das kleine Herzogtum Lauenburg waren seit dem Mittelalter in Personalu
nion mit der dänischen Krone verbunden: sie sollten nach dem Landrecht von 1460 »auf 
ewig ungeteilt" sein. Doch gehörte nur das rein deutschsprachige Holstcin zum Deutschen 
Bund, nicht aber das gemisehtsprnehige Sch1cswig. Die Ende Märl. 1848 siegreiche libe-
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Eri,menmg rm die 5cilf(,ch, '"On Idsled, 

ral·nationale Bewegung Däne
marks woll tc Sehleswig in das 
Königreich intcgriercn; dagc
gen crhobcn sich die Dcutseh
Sch1cswiger lind die I-Iolsteiner. 
Die Paulskirehe beschloss den 
) Re ichskrieg,( gegen Däne
mark. doch das mit der Aus
führung beauftragte Preussen 
führte den Kampf ohne Ent
schiedenheit, so dass die Dänen 
den Aufstand unterdrücken 
konnten. An den Kampf der 
sicgreichen Dänen bei Idstedt 
vom 25. Juli 1850 erinnert ein 
Denkmal; leider war die dazu
gehörende Gediichtnishalle bis 
Oktober 2004 geschlossen. 

Breiten Raum nahmen dann die Ereignisse von 1864 ein, die politisch ausgelöst wurden 
durch das Aussterben der Hauptlinie des dänischen Königshauses im Jahr 1863. Der neue 
diin isehe König vereinigte Schleswig staatsrechtlich mit Dänemark. Damit verletzte er 
nicht nur das Londoner Protokoll von 1852, sondern rief die Preussen und mit ihnen die 
Österreicher auf den Plan. Vom 3. - 5.2.1864 fanden Vorpostengefechte am Dannewerk statt, 
von denen sich die Dänen unbemerkt in Richtung Düppel-Stellung zurückzogen. Am 6.2. 
folgte bei eisiger Kälte und heftigem Schneegestöber ein österreichisch-diinisehes Gefecht 
bei Oeversee (Sanekelmark). 
Die beiden links und rechts der 
Strasse errichteten Denkmiiler 
erinnern an die für beide Seiten 
verlustreiche Schlacht. Während 
Preussen und Österreicher in der 
Folge ganz Jütland besetzten, 
rückten die Preussen rasch zur 
von den Dänen erst halbfertig 
a usgebauten Düppelstellu ng 
vor, die den Übergang auf Alsen 
sichem sollte. Ab dem 7.2. fan
den Vorpostengefechte statt, die 
Belagerung von Düppc1 begann 
am 17.3. die eigentliche Erobe
rung durch die übennächtigen 

Preussen erfolgte am 18.4.1864. Am OSlerreicher [)'.'IIkmal. Gefedll bei (k'·",,..'e. 6 Pebnmr /864 
Auf dem weitläufigen Gelände 
mit den Überresten vor allem der deutschen Schanzen lind Laufgräben befindet sich 
heute auch das Geschichtszentrum. das die Geschehnissc von 1864 ausgezeichnet doku
mentiert. Der Besuch des Museums fUr Regionalgesehiehte im Schloss Sonderburg auf 
Alsen vertiefte die gewonnenen Erkenntnisse. Der von den Dänen verlorene Krieg hatte 
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den Verlust gan7 Südjütlands 
inklusive Nord- und Südschles
wigs zur Folge: das dänische 
Staatsgebiet wurde um etwa 
einen Drittel verkleinert und 
200'000 dänische Südjiitländer 
kamen unter deutsche Hcrr
schaft. Eine Korrektur erfolgte 
erst nach dcm Ersten Weltkrieg 
in der erwähnten Volksabstim
mung von 1920. 

Was bleibt von dieser Reise? 
Nicht nur wurde Zeitgeschichtc 
des 19. Jahrhunderts mit ihrer 
Fernwirkung ins 20. Jahrhun-

Ohf"rwl!fI-Talk im Hiswri ... ::Iri!fI Krllg. OI!\'l!rfCC 

dert hinein ins Bewusstsein gehoben. an Höhepunkten sol1en auch erwähnt werden die 
Fühnmg durch das wehrgeschichtliche Ausbildungszentrum der deutschen Marineschule 
in Flensburg-Mürwick. die gemächliche Fahrt auf der Schlei durch die liebliche Naturland
schaft (die Fernschserie ))Der LandarL\«( lässt grussen!). die zahl reichen schmucken bis 
eleganten Landgasthäuser, die uns stets pünktlich zum Mittagessen en'larteten sowie das 
Hotel Waldschlösschen. wo wir während der ganzen Reise bestens aufgehoben waren. 

D,: Verena Many (Zollikoll) 

Tage der offenen Tür 

Die nächsten zwei Tage der offenen Tür finden am 
• Donncrstag, 25. Novembcr 2004,IU - 17 Uhr. und am 
• Sa mstag, 27. NO\'c mbcr 2004, 10 - 17 Uhr, 
wiederum an der Hardturmstrasse 315 in Zürich. statt. 
Wir verweisen auf den separaten Flyer. Reservieren Sie sich 
bitte d iese beiden Daten. 

Wir heissen Sie berei ts heute herzlich wil1kommen! 
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GMS -Bücherdienst 
Arturo Barbatti und Reinhardt Dünki 

Schweizerisches Militärmuseum FulLund 
Festungsmuseum Reuenthai 

Zur Eröffnung 
Die Eröffnung des Schweizerischen Militämluseums in Full durch den sehr initiativen 
Verein Schweizerisches Militär- und Festungs1l1uscUll1 Full-Reuenthal fand am Samstag. 
5. Juni 2004, im Beisein von über 1'600 Besuchern stall. Nach der Begrüssung durch 
den Vereinspriisidcnten Dr. Thomas I-lug folgtcn Kurzanspraehcn von Herrn Bundesrat 
Dr. Christoph Blocher. des aargauischen Regierungsrats Emst Hasler, des Gemeinde
ammanns von Full-Reuemhal Pius Hauser und dcs Kdt Lehn'erband Panzer 3. Br Fred 
Heer. Daran schloss sich ein imposanter militärhistorischer Vorbeimarsch an. u.a. der 
Kavallerieschwadron 72, von historischen Rad- und Raupcnfahrzeugen dcs Museums, 
der ZUrcher Miliz 1861 inkl. Salmschiessen. begleitct vom M il it!irspicl Aarau. In seiner 
offiziellen EröOillll1gsrcde über den Sinn von Grcnzen und Festungen würdigte Herr 
Bundesrat Blocher im Namen des Bundesr,lIes die Leistung Tauscndcrvon Freizeitstunden 
sowie die Zehntausende und Hunderttausende von privaten und kommunalen Frankcn. 
die es möglich gemacht haben, in Full ein Schweizerisches Militäollllseunt cntstehcn 
zu lassen. Einmal mehr habe unser Land gezeigt. dass seine wirkliche Kraft und seine 
cigentliche Quali tät in der Initiative und in der Ausdauer seiner Bürgerinnen und Bürger 
liegcn, wie das Beispiel mit der Trägerschaft Verein Militär- und Festungsmuseum Full
Reucnthal praktisch zeigt. 

Trägt'Tschaft und Fcstungsmust'um Rcut'nthal 
Der heute rund 1'800 Mitglieder umfasscnde Verein Militär- und Festungs1l1uscum hat 
1989 im ehemaligen Artil1eriewerk das Festungsmuseum Reucnthal eröffnet. Seither 
besichtigten jährlich rund 10'000 Besucherinnen und Besucher das wieder voll ausge
rüstete Artilleriewerk aus der Zeit des Aktivdienstes 1939-1945. In dcr Festung sind 
zusätzlich verschiedene ständige Ausstellungen zu den Themen Aktivdienst. Erster und 
Zweiter Weltkrieg, Bcdrohung durch Rechtsradikalismus und Nationalsozialismus in der 
Schweiz von 1933-1945 sowie jährlich wechselnde Sonderausstellungcn untergebracht. 
Das Festungsmuseum Reucnthalleistct damit nebst dem Erhalt verschiedcner historisch 
bedeutsamer militärischer Anlagen eincn wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung der 
Bevölkerung mit Fragen der eigenen jüngeren Geschichte. themat isiert aber auch die 
Schweizerische Anllee und damit die geschichtlichc Notwendigkeit einer aufdicjeweilige 
ßedrohungssituation ausgerichteten Landesverteidigung . 

Schweizcrischcs i\'Iilitärmusc um Full 
Im Hcrbst 2003 konnte der Trägerverein die ehemalige Produktionshalle dcr Chcmic 
Uetikon AG mit ca. 57'000m l Rauminhalt, mehreren Stockwerken, einer zweckdienl ichcn 
Infrastruktur. grossem Parkplatz und eigenem Gleisanschluss käuflich eno.'erben. Durch 
einen beispiel losen. freiwilligen Einsatz vieler Helferinncn und Helfer wurde die ehemalige 
Fabrikhal1c renoviert und zu einer beeindruckenden Ausstellungshalle fur Wehnechnik 
und geschichte umgestal tet. Das Museum zeigt aurgut 6·0oorn1 Ausstellungsfläche einen 
Überblick über die Militärtechnik der Schweiz und des Auslandes, insbesondere aus der 
Zeit des 20. Jahrhunderts. Dazu zählen eine Sammlung der Panzer der Schweizer Annee 
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sowie Geschütze und Zug fahrzeuge der Artillerie. der Flieger- und Panzcmbwchr. Weiter 
enthält die Halte die gesamte Werksammlung der früheren Werkzeugmaschinenfabrik 
Ocrlikon Bührlc, die dem Museum übergehen worden ist. Die von der Finnfl als Prototyp 
oder in Serie hergestellten WalTen geben Einblick in die Industriegeschichte und in die 
Entwicklung wehrtechnischer Produkte. Zu schen sind aber auch verschiedene interes
sante Stücke ausländischer Anneen vom russischen Panzer T34/85 über die deutsche 
Fembombe V I aus dem Jahre 1944 bis zum Kampfpanzer Leopard I A4. 

Geschichte \"on Full- Rcucnthal 
Schon die Römer versuchten am Rhein durch ein durchgehendes System von Wachl1ünnen 
und Kastellen die Barbaren draussen zu halten. Auch Ulrich Zwingli bezeichnete den Rhein 
als die Letzi der Eidgcnossenschaft. Aber die zentrale schweizergeschichtliche Bedeutung 
Full-Reucnthal geht zurück auf den 9. Juli 1933. als Bundesmt Rudolf Minger. Vorste
her des Eidgenössischen Militärdepartements. im Amphitheater in Vindonissa erklärte: 
.. Niemal s lässt sich das Schweizer Volk eine Gleichschaltung nach deutschem Muster 
gefallen". Damals brauchte es noch Mut. so etwas zu sagen. Adolf Hitlcr war erst rund 
ein halbes Jahr im Amt und seine grössten Verbrechen lagen noch vor ihm, wcnn auch 
Bundesrat Minger und andere verantwortungsbewusste Menschen mit vergleichbarem 
Weitblick sahen. wohin die Rcise fiihrte. 

Damit wurde Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts der Rhein im Kontext eines 
drohenden Zweiten Weltkrieges zum klassisehcn und strategisch wichtigen Grenzfluss 
zwischen der Schweiz und Deutschland. Viele Rheinstädtchcn wurden durch schweize
rische Grcnzsehutztruppen besetzt und im Rahmen der Grenzbefestigungskonzeption zu 
militärischen Stützpunkten . Die SpeITSteIlen und Stützpunkte wurden mit WalTensteI
lungen. Bunkern, Unterständen, Infanterie- und Panzersperren sowie mit pennanenten 
Sprengobjek len und Vennimmgen ausgebaut. Es war ein Milizoffizier und Arzt, Oberst 
Bircher, nachmaliger Nationalrat und Obersldivisionär, weleher die sich abzeichnende 
Bedrohung aus Deutschland erkannte und in seinem Memorial von 1934 verschiedene 
Feindmöglichkeiten ilufzeic!mcte, angefangcn vom GrossangrilTDeutschlands mit mili
tärisehcn Verbündeten auf die Schweiz bis hin zum Durchmarsch fremder Armeen durchs 
schweizerische Mittelland. Damit forderte Eugen Bircher die Errichtung eines .. kleineren 
Forts in der Gcgend Reuenthai - auf dem Strick"". Dies war militärisch nötig, weil tiber 
das Wehr des im Januar 1934 in Betrieb genommenen Kraftwerks Albbruck-Dogern 
rasch eine grosse Truppenzahl über den Rhein verschoben werden konnte, was es zu 
verhindern galt. So wurde ab 1937 dem Rhein und der Sperrstelle Strick entlang Bunker 
und das Anilleriewerk Rcuenthal eTSlellt. welches mit seinen beiden 7.5 em Kanonen als 
HaupthewalTnung 1939 einsatzbereit waren. 

Öffnungszeiten - Z\\ei Museen - eine Geschichte 
Die Saisonöffnungszeiten dauern jeweils von Apri! bis Ende Oktober. 

Schweizerisches (\'1iIitärmuseum Full, 
Freitag bis Sonntag, 10:00 - 17:00 Uhr 

Festungsmuseum Reuenthai, Samstag 13:30 - 17:00 Uhr. 

Auskunft I Information: Tel. 062 772 3606 1 Fax 062 772 3607 
E-mail: info@:.festungsmuseurn.ch 

Frif= Mumenrlwler (Diesscnlwjel/) 
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Die Geschichts-Schnecke 

D ie Geschichts-Schnecke in unserem lctzten Wettbewerb scheint unsere Riitscllöscr 
vor nicht allzu schwierige Probleme gestellt zu haben, waren doch von den 63 Ein

sendungen nur deren zwei ungültig. Die eine davon enthielt ein fa lsches Lösungswort, 
obwohl alle sechs Fragen richtig gelöst worden waren. und bei der Zweiten wurde uns 
nur das Lösungswort, nicht aber die korrekt ausgefLillte Schnecke eingesandt. 

Die Lösung des Rätsels lautet : 

l. Von US-Truppen 1945 eroberte Pazifikinscl 

2. Rumänischer Staatschef und Marschall im Zweiten Weltkrieg 

3. Staatsrats vorsi tzender der DDR von 1960 - 1973 

4. Schlacht an der Ost front von 1914 

5. Britischer Kriegshafen 

6. Standort des FUhrerhaufjtq uaniers von 1941 - 1944 

Okinawa 

Antonescu 

Ulbricht 

Tannenberg 

Gibraltar 

Rastc nburg 

Die Schluss- bzw. Anfangsbuchstaben der gesuchten Begri ffe ergeben, richtig geordnet, 
das Lösungswon »TORGAU«. 

Die Frau des Unterzeichneten. Sonny Herdener. hat in einem wie immcr garanti ert kor
rekten Verfahren die folgenden fUnf Preisgewinner ausgelost: 

I. Preis: 

2. Preis: 

3. Preis: 

4. I>reis: 

5. I>reis: 

Karl Zopfi, Salami 

Carl-Heinz Hlessmann, Rheinbrohl (I» 

Hans Sauter, Zürich 

Richard lIeierli, Kilchberg 

Hr Peter Wolf, Bülach 

Wir beglückwünschen alle Buchgewinner zu ihrem Erfolg und wUrden uns freuen. 
wenn an unserem vorliegenden Wettbewerb wiederum viele Mitglieder teilnehmen 
würden. 

0,: HallS R. HerdenCl" (UifikulI) 
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