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Editorial 

Konsequentere Politik gefordert! 

AufunsereIl Reisen ergründen wir immer auch die I-l intcrgrtlndc 
\Ion Konflikten. Dabei ist es ort so. dass der Verlierer militfirisch 

und geistig schlecht \orbereitct und zu \\enig modem ausgcrih,tcI 
war. Nicht die in\ol\licrten Soldaten. \\elche ja ihr Leben w:tgtcn . 
waren daran schuld. Es v"aren Politiker. die Regierung und oder das 
Parlament, welche die Situation zu optimistisch cinschl1t7lcn und 
daher nicht mehr gcnligcnd Zeit ffllldclI. um die an sich bekannten 
Mängel zu korrigieren. Die abhaltende Wirkung durch cine glaub
würdige AmlCC. aber auch die injcdcr Krise benötigte Motivation 
\on Volk und Anncc fehlten und begünstigten den Ausbruch des 
Konflikts \\ ie auch die Niederlage. 

Warum soll dies heute anders sein. nachdem doch auch bei den grossen Weltkriegen oder 
im neueslen BalkankonOikt die Vorwamzc iehen zu spät erkannt wurden. Die Computer 
können zwar Fakten rascher zu einer Entse heidungsbasis verarbeiten. Die Aufgabe zum 
Schutz der Sicherhei t wird aber !iChOn in ihrer Vorbereitung immer zeitraubender. kost
spieliger und komplexer. sie gelingt daher vor allem in den Demokratien kaum rechtzeitig. 
In einer solchen Phase befindet sich jetzt die Seh\\eiz. da das Gespenst eines Krieges 
nicht handgreiflich vor uns steht . Weise Länder wie Schweden und Finnland verschan
:ren sich dagegen nicht passiv hinter ihrer ebenso traditionellen Neutmlität, sondern tun 
alles. um das eigentliche Fundament rur den Wohlstand und das Lebcnsglüek. nämlich 
die innere und äusscre Sicherheit. konstant LU gewährleisten. Eine gründliche. modeme 
Ausbildung von Annee und Polizei ganmt ien ihnen gleichzeitig. dass subsidi1ire Einsätze 
und FriedensfOrderung im Ausland mit wenig Zusatzauf""and geleistet werden können. 
Diese Staaten beschränken sich nicht auf das Erstellen und Tmining einzelner Kern
kompetenzen. da sie sich aufgrund der geschichtlichen Erfahrung bewusst sind. dass der 
Aufwuchs zu einer starken. modem ausgerüsteten Annee aus einer so tiefen Stanposition 
nie rechtzeitig erfolgen kann. 

Diese besonnenen Staaten wollen auch die nötigen Erfahnmgen nicht nur aus zweiter 
I-land erhalten. sondern schicken voll ausgebildete Bataillone als Helfer in die Krisen
regionen. Don erhalten sie nicht nur den persönlichen Augenschein \on einem durch 
die Natur oder den Krieg '>ersehnen Gebiet. Besser als in gemeinsamen theoretischen 
Übungen mit rremden Anneen können die Kontingente hieraulomalisch ihre Qualitäten 
und Leistungen miteinander vergleichen und eventuelle Sehwächen rasch korrigieren . 
Denn wie wir. wollen diese Staaten stets up to date sein. ohne selber unter der Unbill 
eines Krieges leiden 7U müssen . 

Das Ausnütze n \o n Nischen im Rahmen der vernünftigen Teilnahme an intemaliona
lcr Friedensfbrderung gelingt diesen Staaten bestens. Als echte Neutrale. \~elche sich 
aus einem Krieg stets heruushaltell wollen. kopieren sie nicht etwa die Grossstaateo im 
Taschenfonnat. sondern suchen ei nzelne Nischen. wo ihre Arbeit voll zum Trugen kommt 
Dies versucht auch die Schweiz. leider aber zu wenig konseq uent. obwohl die Grossen 
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die~er Welt den disliplinienen und \\ irksamen Einsatz \on Seim eizer Delegationen obemll 
sehr ~ch!ltLen . Auch unsere Industrie ist ein gutes Vorbild. indem sie uns delllonstrien. 
das~ eine NischenpolitlJ.. meist erfolgreich möglich ist: 

Ein gutes Beispiel fiir unsere :.taatlichen Akti\ itäten ist die ßeteiligung an der Bekämpfung 
der internationa len ;\Iinenplage. \\elche jedes Jahr Tausende von Opfern - vor allem 
Kinder - forden. Auf einer Besichtigungsreise in Samjewo erkannte ßunde:.rat Ogi die 
Not\\endigkeit einer I Illfe zur Beseitigung der in den asymmetrischen Konnlkten immer 
noch üblichen Minenfelder. Er sandte daher zunächst eigene Expcnen in den BalJ..an 
und errichtete in Genf ein InMitut LUT Ausbildung \on auslä ndi sc hen E\: perl en zur 
.\Iinellbeseitigung. GleichLeilig erhielt er die wirksame Untersililzung des IKRK und 
seinem aktl\en Prtlsidenten Sommaruga L.um Erlass eines internationa len Verbots des 
l\ I inellein satl.es. Überdies ent\\ ickelten technische Spezialisten der Schweiz emLiente 
Mittel Lur raschen Beseitigung \on Minen. \on \\elchen allein in Europa Ober 2 Millio
nen auf ihre Entsehärfung \\anen. Der politische Durchbruch gelang unter kanadischer 
und sch\\ieil.eriseher Führung. er wurde ergänzt durch die Konstruktion eines Gerlites. 
das die Gefllhrdung der Minenspezialisten auf ein Minimum beschränkt. Dabei stand 
natlirlich ein an sich gut gcschütztes. geländegängiges Fahrzeug im Vordergnmd. das 
einem Pan7er 111111lich ist. Die Schweiz entwickelte daher den so genannten »Geniepan
zen<. der aber nieht \\ ie ein Panzer ein Angriffsmiuel ist. sondern nur ei nen guten SchutL 
der Besatzung versprich!. \\ährend das Gerät Gassen in die unbekannten gcf1ihrlichen 
Minenfelder schlligt. Da aber verlässt der Mut der Parlamentarier das tolle Projekt. Unter 
Hinweis auf die knappe Finan7lage und die Unnötigkeit zur Beschaffung l..uslitzlicher 
Pan7er stemmen sie sich gegen eine Beschaffung solcher Fahr.leuge. Aueh das VBS tr!igt 
l'i nen Teil der Schuld. indem es nicht auf die Empfindlichkeit eine~ Be\ölkerl.lngsteils 
gegen )IPanler« Rücksicht nil11l11t. stall vom n:rpöntell Panzer \ on einel11 ll1ec hll ni siert l.' n 
Min en- Spiir. und - Z"rsförungsgeriit zu sprechen. Es könnte jetzt auch in SunmtrJ 
gro:.:.e Hilfe leisten. da sich don die frei-gesch\\emmten Minen der Rebellen zu einer 
neuen Gefahr ent\\ ickeh haben. Iloffen wir daher. dass die Schweiz ihre ftlhrende Rolle 
in der Mmenbekämpfung nicht aus spitzfindigen Gründen aufgibt. 

Das Tra uefsJ)iel Ulll die Beschaffung \on militärischen Transporlflugzeugl.' n liefen 
ein \\ eiteres Beispiel \ on Inkonsequcnl.. Die Sch\\ eil. ist zwar stolz auf ihre internatio
nale lIelfenradition und bemüht sich. möglichst als Erste im Krisengebiet aufzUlreten. 
d.h. \\enn die Not don am grössten ist. War früher diese Hilfe mit kleinen Jeb möglich. 
muss heute ein VoraU!o.detachement meist schon 20 bis 40 Expenen umfassen und über 
grösscre Dislan.len :als früher transponien \\ erden. Daneben benötigt die Schwel.': heute 
Icistungsfilhige »Pipclines~~ \on und zu ihren militärischen und 7i\ ilen Ilil f~kontingel1lcn 
in der ganten Welt. Das Organisieren dieser Transponkapa7ität ist aber 7eitmubend und 
kOSlSpiclig. \\eil dann cben nicht das günstigste private Angebot gesucht \\erdell kann. 
Dazu kommen höhere Versichenmgen wegen dem in Krisellzoncn höheren Risiko. Ilicr 
wären spezifisch militllrische TranspOrIflugzeuge besser geeignet. weil sie mit entspre
chenden SchUlzvorrichtungcn und autonomcn NotsystelTlell ausgerüstet si nd. Da sie im 
Notfall auch Helfer und Notpakete im Übernug absetzen könnten. ist es unverständlich. 
dass die eidgenössischen RUtc der Regierung den nötigen Ha ndlun gsspielraum und 
die rasche Rcaktionsmöglirhkei! vcrn eigern. Sie verhindern so auch eine sinnvolle. 
rasche Zusa mm enarbl.'i! \on militärisehen und zhilen Orga nisationen . Dies zeigte 
sich auch in der k(irl.lichen Flutkatastrophe. wo die ftlhrenden westlichen Industriestaaten 

inkl. Neutrale (Selmcden und Finnland) schon in weniger als 24 Stunden mit Expenen 
und Notgeriit vorOn auftauchten. alle mit A 310- oderC 130-Transponern. J.)ie Schwei/ 
schickte erst viel später einige mittlere milit!irische Transponhc1 ikopter. zudem erst auf 
Anfrage der UNO. Dabei wären solche Geräte eines Landes ohne imperiale oder koloniale 
Vergangenheit angesichts der sc1melenden Konnikte in Indonesien. Sri Lanka und sogar 
lllailand \on Regierung und Volk 5O\\le-.o bc\orl.Ugt worden. 

Katastrophenzeiten \\ ie Jet?t bleIen immer gute Gelegenheiten. (iber die ZukunO nach
zudenken. auch \\enn nicht alles \orJusschbar und planbar ist. Sicher is t einmal mehr, 
dass Nothilfe nur wirksam und nachhaltig sem kann. \\enn sie nicht 7uerst \on Nu ll 
aus aufgebaut und o rgani siert werden muss. Die beiden Beschaffungsvorhabcn für 
MinenTäumgeTäte und Tr.IllSportnugLeugc wären in der heutigen Situation schr, sehr 
nützlich ge\\esen - \\ohl n(itzlicller als die lobens\\erten reinen Spendenaktionen. Die 
Sch\\eiz liebt ja die Oemonstration der »G ut en Oienste(i, Da7u braucht es heutLu
tage aber mehr Handlungsspielraum für rasche Dringlichkeitsaklionen der Regicnlllg. 
Die eidgenössischen Rlite miissen d;lher unbedingt auf ihre negllti"en Vo renl seheidl' 
zurückkommen. Auch die Gnlppcn. welche eine Annee für iibernüssig hal ten. solltcn 
beachten. wie sehr die betroffenen Uindcr der Flutkatastrophe vor allem auf eigcne und 
fremde Armeen angewiesen sind. Dies nicht nur ftir die Erste ltilfe. sondern aueh LUIl1 
raschen Wiederllufbllu - d .h. ganL tih nlich wie in Brig und Gondo. wo auch die Arlllee 
die fehlenden UnterstiitLu ngsgerlite und hlinde ersctzte. 

Zusa mmen gefasst: Aueh heule noch bClliitigl dic Sc hlldz cine modern ausgerüste\c. 
gut ausg('bild('t(' j\·lili l.ar mee lind Systellll' I.um Erhall \ '011 nlsch('n Enlschddullgs
miigliehk(' it (,11 für Einsii lze im In· und Auslund. 

THEORIE ;1'1. 1I'l'II/1l11l11l alles "·eju. 

/ll/d /lichtl' kla"PI. 

PRAXIS ist. well/l (/II(!.~ klapptll"d 
keil/eI' I\'cis.\·. Iforum. 

111 der Polilik silld TIfEORIE /ll/d 
PRAXIS )·ereilll. Nich ts klappt 

/ll/d keillt'r WeiS.I·. II·onlm. 

, 

EI/er Priisidelll 

0/: C/wrfes Oll 



UNSER TAGUNGSORT OENSINGEN 

Don. \'.0 der Dünnem-Bach die erste Jurakcuc durchbricht und den Weg in die 
Mincllandcbcnc findet. liegt Ocnsingcn. Das Dorfwurde von der Topographie her 
7um Vcrkchrsknolcnpunkl bestimmt. Waren es früher eher die Verbindungen in 

nördlicher Richtung. über den Oberen Ilauenstcin und den rass\~ang. die stark begangen 
v. urdcn, ist es heute die A I. aocr auch die Verbindung zurTransjuranc bei Mouticr. In nur 
7 km in ö:.tlichcr Richlllllg befindet sich das Autobahnkreuz A [ und A2. Damit befindet 
sich Ocnsingcll praktisch im Schninpunkl der grossen WinschartsrcgionclI Zürich. Basel 
und Bem. Durch die \Vest-O", Tran:.vcrs..11c der SBB ist Oensingcn auch mit der Eisenbahn 
gut erschlossen. Täglich halten über 30 Schnellzüge mit direkten Verbindungen zu den 
FlughUfen Genf-Cointrin und Zürich Kloten am BahnhofOensingen an. 

Der t-!tluptort des Bel'irkes Güu liegt auf 465m ü.M. und zählt heute ca. 4 · 500 Einwoh
ner. Dtls Schicksul des Dorfcs ist eng mit dcm Schloss Neu-Beehburg (siehe Titelbild) 
vcrbunden. Dieses von weitem sichtbare Wahrzeichen Oensingens wurde um 1230 
erbaut. Der Name Oensingen wird erstmals schon 250 Jahre früher, nUmlich 968 in einer 
Urkunde des Burgunder Königs Konrad erwähnt. 1463 fielen Kirche und Kirchenschatz 
7usammen mit der Neu-Bechburg an die Stadt Solothum. Als Si\7 der reichsten Vogtci 
in der Nähe Solothums war die Burg jahrhundertelang der be\'or/ugte Land\oogteisil/ 
des solothumischen P:llr;I.iats. Die gute geographische Lage legte den Gnmdslock rur 
das Gewerbe und spliler rur die Industrie. 

Von militllrhiSlorischem Interesse ist der Kluser Handel. der 1632 33 die beiden eid
genössischen StUnde ßem und Solothum an den Rand eines Bnlderkrieges brachte. 
schlussendlich aber durch Bestrafung der Fehlbaren auf Solothurner Seite beigelegt 
werden konnte (siehe Seite 23 - 25). 

Die 25. Generahersammlung der Sch\\eiLerischen Gesellschtlft filr militlirhistorische 
Studienreisen \\ ird am 

Sa mstag. 2. April 2005 

im Bienkensaal dieser Solothurner Gemeinde stattfinden. Dieser Saal der Ein\\ohner
gemeinde Oensingen wurde 1994 erbaut und auf den Namen des Ortsteils. auf dem er 
sich befindet. getauft. 

Nach derGeneralversammlung wird Dr. Ulrich Knellwolfein Referat zum Thema ))Schwei
. zer in fremden Kriegsdiellstell(c halten. Ulrich Knellwolf ist frcischtltTender Theologe. 

Verfasser von Kriminalromanen und vielen durch Rtldio und Fernsehen bekannt. 

Eine Demonstrution der Rettungstruppen auf dem WafTenplatz des nahen Silidtchens 
Wangen an der Aare wird am Nachmittag die Tagung abschliessen. 

Reservieren Sie sich das Datum! PrUsidelll und Vorstand freuen sich, Sie. geschlit/le 
GMS-Mitglieder. in Oensingen willkommen zu heissen. 

Jiirg Keller (Sugie:) 

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

Zürcher Stadtbegehung - Teil 2 
GMS-Rcise 4.1 \'om 22. Mai 2004 

A usgangs des 1860 errichteten Zürcher 
Hauptbahnhofs macht Dr. Jürg Schnei· 

der auf dessen Architektur aufmerksam: 
Triumphbogenstruktur mit z\\ ci schönen 
Eckrisaliten und Fenstern in der An der Ther· 
menarchitektllT. Da\or Alfred Escher mit 
Blick auf den GOllhard. stehend auf einem 
Wasserbccken aus GOllhardgranit. \\elchel> 
mit attegorischen Figuren verLiert ist. Die 
Gmppc \erschiebt sich im Regen über die 
ßahllholbrücke in die ))mehrere StadtH. Der 
Roscllhof isl in mehrfacher Hinsicht bemer-
ken~\\en. da er einerseits in den dreissiger 

Zürcher RlIIJIlIll.~ Jahren sUidlebaulich ))kahlgeschlagelh\ wur-
de. was man in spUteren Jahren dann bereute. 

anderseits aber immer noch sichtbare millelalterliche Stmkturen aufweist. die Zeugen 
dieser alten Siedlung geblieben sind. Wieder an der Linllnat angekommen. schell wir 
\ernlinels der anscha ulichen Schildenmg unseres Führers fOrnllich den Verlauf der alten 
Rönwrbrück('. die von den H!iusenl der Schipfe 4 über den ))Met7gerstein<\ schr'Jg am 
gegenlibcrliegenden Ufer \\ ieder aufsetzte. Neue Positionierung \wdem Rath aus. Dieses 
ist da:"> drine an dieser Stelle. Vom erstell haben \\ ir keine Darstellung. hingegen ist \ om 
z\\citen Gebäude eine solehe auf dem Murer-Plan vorhanden. Der Bau. aus dcm Ende 
des 17. Jh. historisierend im Renaissance·Stil gestaltet. ist mit zeitgemässcr barocker 
Ornamentik \ ersehen. In Fenstergiebeln 
sind demonstrali\ im Sinne republikani
scher Tugenden Büsten \ orbildlicher Staats
männer und auch sagenha fter Gestalten mit 
entsprechenden Zitaten eingeftlgt. So sind 
Tell und Winkclried. aber auch griechische 
und römische Figuren. \\ ie Cäsar dargestellt. 
Nachdem der Regen inzwischen nicht nur 
\on untellund oben. sondern der Wind ihn 
auch noch seitwärts ins Gesicht sehlligt und 
dem Protokollftihrer kleine Wasserbliche 
am Schreibblock henll1terrieseln. verlegt 
nUItl den Standort unter die Arkaden auf 
Höhe des l-lau s('s l.ur 1·19ue. Don ~tehen 
wir ))llnter Dillinen (Dielen) und Böggen\(. 
am früheren. an der Limmat gelegenen alten 
Markt. Hier erfahren \\ir Wissells\\ertes 
sowoh l zur alten Rei chsstrasse. \\ elche Gro.umii/l.ffcru/ld lI 'u.H('rki,.rhc 



VII/er der lI'asser/;il'che 

Ilohcitsgebict des Kaisers war, wie auch 
allgemein zu Zürichs Märkten. Der Lempfad 
geht nun weiter zum Nägeli-Hof. dem Haus 
von Jos Murer. dem berühmten Kanogra
phen, der den bekannten Stadtprospekt von 
1576 angefenigt hat. Sein Wappen mit den 
Zinnen (Murer) und dasjenige seiner Frau 
sind neben ei ne kleine männliche Holzfi
gur gestellt, die ein Schwen und einen zum 
Gruss gezogenen Hut in den Händen hält. 

Die nächste Station ist das Grossmünster. Der in die 2. Hälfte des 12. 1h. datiene und 
etwa 1230 feniggestellte Bau ist eine dreischiffige romanische Pfeilerbasilika mit eincm 
Emporenrundgang und einer halbabgetieften Krypta. in welcher angeblich die Mänyrer 
gefunden wurden. Die Krypta, in früher ottoniseherTradition dreischiffig errichtet. weist 
noeh Reste von Fresken betreffend die Mänyrerlegende auf. welche noch kurz vor der 
Refomlation angebracht worden sind. Zu dieser Zeit (nach Marignano, bzw. Novara) 
predigte schon Zwingli. von Einsiedeln gekommen. im Grossmünsler. Diese Fresken 
sind ein eindrückliches Zeugnis dieser bewegten Übergangszeit. Dr. Schneider schilden 
eingehend die Mänyrerlegende von Felix und Regula. die Augenzeugen des ManyriulT1s 
der »Zehntausend Ritter« der Thebäischen Legion gewesen sein sollen. und die ihrerseits 
der Sage nach. wahrscheinlich an lässlich der ersten grossen Christenverfolgung durch 
Deeius (um 250) auf dem Moränenstein, auf dem die heutige Wasserkirche steht. das 
Manyrium erlitten. Im Anschluss daran folgt die sehr interessante Präsentation der von 
ihm seinerzeit publizienen archäologisch-anthropologischen Untersuchungsergebnisse 
der beiden sich heute in Andennatt befindlichen Schädel knochen. Froh. noch weiterhin 
am »Schännen« sitzen zu dürfen. plazien sich die Schar dcr Schüler anig in die Reihe 
der Kirchenbänke. die sich gegenüber dem berühmten romanischen Kapitell befinden, 
welches aufkünstlerisch hochstehende Wei
se die Karlslegende darstel1t. Draussen vor 
dem Nordponal richten wir den Blick auf den 
Nordtuml mit dem bekannten Halbrelief des 
Reiters. das wahrscheinlich von der lombar
dischen Schule um Antclami (Baptisterium 
von Pamla) beeinflusst ist. 

Klug berechnet. um uns Appetit ftiTS anste
hende Mittagessen zu machen. besichtigen 
wir jetzt einen EhgrabclI, d.h. einen von 
mehreren Häusern gemeinsam benützten 
und unterhaltenen Abfuhrkanal fUr Abfalle, 
Abwasser und Kloake. AufTafeln sindAbbil
dungen der ncuzeitliehen Abfal1cntsorgung 
und frühe Fonnen von Klosetlen dargestellt. 
Nach perfekter Labung im schönen Saal der 
Hottinger-Zunft streben wir erneut wei teren 
Entdeckungen entgegen. Diese sind man
nigfaltig. denn auf dem Neumarkt. wo wir Hml.\" ::um Rech 

Haus ::11111 Partldie.l· 

stehen. sind sozusagen alle herumstehenden 
Gebäude sowohl archäologisch-denkmalpfle
gerisch wie auch historisch interessant. So 
der Bilgcri-Turm. der Grimmen-Turm. das 
Rudolf-Brun-Haus. das Steinburg-I'laus und 
besonders das Haus Zum Rech, in welchem 
drei ßürgcnneister mit Namen Röist residier
ten. Darin hat sich das Baugeschichtliche 
Archiv eingenistet. in welchem ein prächtiges 
Stadtmodell nach dem Müller-Plan gefenigt. 
ausgestellt ist. 

In guter Stimmung verschiebt sich die auf
merksame Gmppc entlang der »Unteren Zäune« vorbei am Obergericht (dem ehemaligen 
Barftisser- Kl oster) ins Haus zum Paradies_ Hier können wir den Erläutenmgen folgen. 
die einer unter der Regie von Dr. Schneider erfolgten Restauration eines sehr schönen 
und seltenen )) Wildmänner-Zyklus( gelten. 

Wir setzen uns daraufhin unter akzeptablen 
Witterungsverhähni ssen in Richtung Predi
ger-Kirche, unserem letzten Ziel. in Bewe
gung. Wir erfahren von deren Schicksal. 
wie auch von demjenigen des cliemaligen 
Klosters (dann Spital), welches in der Folge 
abgebmnnt. den Platz rur di e Errichtung 
der heutigen Zcntralbibliothck freigab. In 
der Unterkellemng bei der zn (Chorgasse) 
sind alte Reste der Ummauenll1g sichtbar 
gemacht. Es war auch dies eine Arbeit unter 
der Leitung von Dr. Schneider. An der Wand 
sind Tafeln mit den Ent wkklungsstadien 
des Mauerbaus angebracht. Daraufzu sehen 
sind der llirschengraben mit den Ilirschen. 
darüber bergwärts der Seilergraben. wo die 
Seile gespannt wurden (eine »)Rccpcrbahn\i). 
Zu sehen sind Teile der ersten Ringmauer 
von ab 1220. die nach der Reichsfreiheit von 
1218 mnd um Zürich, auf einer Länge von 
etwa 3,5 km erstellt worden war. So priisemiert sich dei' Wildlellle::yklus 

Zum Schluss können wir noch eine Rarität betrachten: Eine Abwasserleitung aus inein
andergeschobenen Ziegelröhren, die mit Quellwasser gespül t werden konnten. Es ist die 
älteste Dmckwasserleitung nördlich der Alpen. Sie wurde durch die innovativen Domini
kaner, die um 1230 aus Italien kamen. hergestellt. Nach diesem reichlich befrachteten Tag 
erhielt auch heute wiederum unser Exkursions1citer ftir seine umfassenden Ausftihrungen 
eine »)standing ovation«. 

1),: Chrisroph 8(111111(11111 (Sliifaj 
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Zürcher Stadtbegehung - Teil 3 
GMS-Reisc 4.1 vom 29. Mai 2004 

N aC.h Verlassen des Bahnhofareals wird ein crs~~r .Halt bei der ~Ylla~o.?~ gcm~cht. 
Dieser Bau vom Jahre 1884 verschaffie der JUdlschcn Gcrncmde Zunchs elllen 

neuen Mittelpunkt für ihre religiöse Gemeinschaft. Auch die Kaserne wurde in diesem 
neuen Wachslumsring der Stadt errichtet. Wir setzen die Wanderung in Richtung des 
1837 gebauten Alten Botanischen Gartens fort und finden uns bei einer der beiden letz
len zugänglichen Sch a nzen mit einer Kasematte ein. Durch eine Falltür gelangen wir 
in das Innere derselben. Don ist es stockdunkel und die Räumlichkeit muss mit einer 
Taschenlampe ausgeleuchtet werden. Es befand sich darin eine Geschützstellung für 
Kartätschenfeuer ftif den Nahkampf mit einem Abzugskamin für den Pulverdampf. Diese 
Kasematte wurde im Tagbau erstellt. daraufhin wurde die darüber liegende Kalotte aus 
Bächer Granit-Sandstein vennittels eines Leergerüstes errichtet. Die Bastion ist terras
senfömlig in drei Stufen gestaltet, wobei auf der obersten Planfoml die wcitreiehende 
Artillerie aufgestellt war. Insgesamt verfilgle das neu erstell te Festungswerk über! 5 
Bastionen mit etwa 3 \0 Gesehiltzen. Die Pläne wurden von Ardüscr und Werdmüller 
erslellt, die ßauzeit betmg ca. 40 Jahre (von [642-80) . 

• Die Gmppe spaziert anschliessend dem Schanzengraben entlang auf dem neu gestalteten 
Fussweg. wo Prof. Richard Heierli Erläutemngen zum neucn Parkhaus und zu dem neu 
zu gestaltenden Bahnhofareal gibt. Mit dem Tram 4 fahren wi r zum Hardturm : Diese 
Befestigung war an einem strategisch wichtigen Ort auf der Lin ie Uelliberg - Letzi-Gra
ben gegen den Hönggerberg hin positioniert. Errichtet um 1270, ist der Hardnmn aber 
erst 1335 urkundlich erwähnt. Wahrschein[ieh war er Eigentum der Familie Manesse. 
Sein Fundament und die 3.5 m dicken Mauem bestehen aus grossen zusammengefligten 
Lesesteinen. Ihm war früher ein Wehrgang oben aufgesetzt. 

Nach einem bekömmlichen Mittagsmahl am Vorderberg geht die Reise weiter auf den 
Zürichberg. wo die Stellungen der Alliierten in dcn beiden Schlachten bei Zürich von 
1799 noch deutlich zu erkennen sind. Die ers
te Schlacht wurde von den alliierten Tmppcn, 
das heisst von den ÖSlerreichem, Ungarn 
und Russen, gewonnen. Zürich beherberg
te in der Folge auch Kosaken. über deren 
Aufenthalt zeitgenössische Quellen viel 
Leid verzeichnen. In der zweitcn Schlacht 
blieben hingegen die Franzosen Sieger. Die 
Stadt wurde nun von diescn Tmppen besetzt 
und wiederum ausgeplündert. was zur Folge 
hatte, dass 3m Ende der Auseinandersetzun
gen Ztirich zu einem Armenhaus wurde. An 
diese harten Zeiten erinnert ein Schlachten
denkmal. Anschliessend besichtigen wir die 
sogenannte Bat1erie. Diese Bezeichnung 

beinhaltct ein ganzes Systems von Wällen und Gräben. welehes zur Abwehr der franzö
sischen Tmppcn ausgehoben wordcn war. Darin fand das Verteidigungs-Dispositiv mit 
den Ballericn der Alliierten seine Aufstcllung. Hier sollen auch noch viele Gcgenstände 
aus der Zeit dieser Auseinandersetzungen in geringer Tiefe gefunden werden können. 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelangen wir nun zum letzten Ort unserer Exkursion. 
der Bib(>rlinsburg. Ausgehend vom Klusplatz setzen wir uns bci prächtigem Weller in 
Richtung Dcgenried in Bewegung. Nach ciner schönen Waldpartie gelangcn wir zu diesem 
lauschigen Ort. an dem diese Anlage einstmals stand. Sie war auf cinem Geländespom 
errichtct. der eine weite Umsicht ermöglichte. Die Biberlin warcn eine reiche ratsfahige. 
aber nicht riuerbünige Famil ic, welche im 14. 1h. ausstarb. Sie halle sich hier ein Gebäude 
errichtet. das unserem Expcrten gemäss cher einern LandsitL als einer Burg entsprach. 
Die Grundmauem sind noch unter hohcn Biiumen zu crahnen. 

Damit ging unsere dreitägige »Trilogie1( !eider zu Ende. Die Führung hat rur alle von 
uns viele neue Erkenntnisse vermittelt. wofür wir dankbar sind. Die Stadt hat fLir uns ein 
»Angesieht« bekommen, die »urbs« wurde uns zur »persona«. Mit herLlichen Dankes
worten und unter viel Applaus verabschiedetc der Präsident der GMS. Dr. Charlcs Ou. 
die Teilnehmcr. 

DI: Chrisloph BOlllllaJIII (Sräfa) 

Burgfrieden im Büro 
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Festung PILATUS 
Vom Kleinen Durren über den LOl'l'ergrat zum Rotzloch 

GMS Reise 7. 1 vom 17.A ugust 2004 

Als ehemaliger Oberst des FWK fUhrte uns Bruno BOlllmeli. Lusammcn mit dcmlcidcr 
zu früh verstorbenen Br Hans [saak, in den Jahren 2002 und 2003 durch die imposanten 
Festungswerke der R Ur 22 im Kanton Nidwa ldcll. Jetzt kam noch eine cinl.igartigc 
Perle hinzu, zudem noch voll im Glanzc, niimlich d"s Artilleriewerk Kleiner DurTen. 
Ocr bicncnhaftc Flciss der Abbruchdclm:hcmCtllC des FWK hatte uns gezwungen. die 
geplante Pilatusrcisc auf das Jahr 2004 \'orwvcrlcgcn. Die Aunösung des FWK. seine 
Transfomlicrung in die militürischc Sicherheit und die damit einher gehende personelle 
Abmagerungskur haUen einen ruf die GMS sehr angenehmen NcbcncfTckt: Die Anlagen 
am I-lange des Pi latus. in den spüten !Wer Jahren umgebaut und bis 1996 mit WK-Truppcn 
belegt. sind bis zum heutigen Tag no!;h voll ausgerüstet. wenn man vom Abtransport der 
nicht mehr benötigten Munition absicht. 

Nachdem mn Abfahrt~morgen in Zürich dräuende Wolken auf die Stimmung gedrückt 
hatten. hel1te sich das Wetter auf und wurde nach dem Mittag zunehmend sonnig. Mit 
der liusserst steilen Zahnradbahn (bis 42 % Steigung) gings zuniichst in Alpnachstad 
ohne grosse Anstrengung den Berg hoch. Trotz Protestschrei der GMS-Mitgliedcr fuhr 
der Lokmhrer vorerst an der Ausstiegsrampe im Tunnel vorbei und licss uns erst 300m 
weiter bergwärts aussteigen. weil ihn diese wenig kundenfreundliche Massnahme 
\or der Mühe bewahrte. mit dem Zug manövrieren zu müsscn. Nach kurl.em Abstieg 
gelangten wir dann 7U Fuss 7ur Baracke des FWK. wo 
uns Adj Uof Feiler mit sei nen Helfern zum Kanec lIn 
Frei!;n er.vnrtetc. Ansehliessend folgte die Besichtigung 
d!;s imposanten Werkes, das ursprünglich. d.h. wiihrend 
des Zweiten Weltkrieges. acht 12 Clll Kanonen 82. L 22. 
llufzwei Etagen umfasste. 

Ab 1951 \\urden dann auf der unteren Etage vier moderne 
10,5 em Kanonen 35. L 42, mit einer maximalen Reich
weite \011 18 km eingesetzt. \\lihrend im oberen Stockwerk 
zwischen 1951 und 1978 Fliegerabwehrkanonen installiert 
waren. Gesehütl.e samt Infrastruktur sind noch im mer 
besuchenswert und bestens erhlllten. 

Eigentlich müssten die Tourismusbehörden des Kantons 
Obwalden und auch die Bahn verantwortlichen langsam 
merken. welches Juwel sie da als zusiitzliehe Attraktion 
unmittelbar an der Bahnlinie zum Pi latus Kulm zur Ver
fUgung haben. Der Zugang ist von der Zahnradbahn aus 
leicht und ohne Mühe 7U bewältigen. 

Im Esssaal desArtillerieforts t1ihrte uns Bruno Bommeli. 
wie üblich bestens dokumentiert, umsichtig in Bauge
schichte und Funktionswcise des Werkes ein. dessen 10.5 cm Kallol/t' 35 1·011 1951 

Sd1llssricl1llll1g FllIgphlf: Bilchs 

Geschlitze vor allem Richtung Flug
platl. Buochs wirkten . • 

Nun folgte der Abstieg zu Fuss zum 
Renggpass. wlihrend des Zweiten 
Weltkrieges das Tor an der Reduit
grenze. das zur Region Obwalden 
und zum Brünigpass fiihrte. Spu
ren einer alten Letzi zeigen. dass 
schon im frühen Mittelalter um den 
Zugang gerungen wurde. Auch die 
französischen In vasionstnJppen Ion 
1798 haben unter General Seha u-

enburg diesen Weg gewählt. um die rebellischen Nidwaldner endgültig zu zähmen. Der 
Weg über insgesamt 770 m 1-löhendifTerenz hinunter nach Stansstad ist nicht geHihr1ich, 
setzt aber ein minimales Training voraus. 

Erfreulicherweise nahmen auch acht kräftige und envartungsvolle jüngere Teilnehmer 
(d.h. unter 40jlihrige) an der Exkursion teil. was beweist. dass ei ntägige Reisen auf neu
en Wegen (sogar unter der Woche) bei der arbeitenden Junggeneration Anklang finden. 
Im Übrigen ist ja bei der GMS rur jedenllann gesorgt: Es gibt genügend Reisen, die der 
Devise folgen »\'om Car ins Museum und auf direktem Weg zurüek<c Unsere bewährten 
ETH-Tagungen im November und Februar vemleiden jegliche körperliche Belastung. 

Vemünftigenveise verzichteten einige Teilnehmer auf die Fortsetzung der Wandemng 
vom Fusse der Renggpassfelsen hinauf auf den Loppergrat und stiegen direkt Richtung 
See ab. 

Dic Übrigen erlebten ein wunderschönes HinlInterschrauben aufalten Maultierpfaden zu 
den Ufem gegenüber Stansstad. mit immer besserem Blick hinüber auf den Kirchlidossen 
und ruhevollem Verweilen beim Wallfahrtskirchlein. unmittelbar vordem letzten Abstieg 
zum stillgelegten Bunker Loppemase. Die idyllische Lage des Kirch1cins auf steilem 
Fclsspom wird durch den tosenden Verkehrsllirm. der aus dem unmittelbar unter delll 
Bunker liegenden Tunneleingang emporbrandet. nachhaltig beeinträchtigt. 

Selbstverstiindlieh haben wir unter
halb der R!;nggpasshöhe noch die 
alten Kavemcn des Zweiten Welt
kriegs samt Felsmalereien und ein 
ehemaliges Min endepot besucht, 
Zeugen einer versunkencn Welt der 
Aktivdienstgcneration. Wa!;ht am 
Reduiteingang. 

Auf dem Renggpass wurde feldmiis
sig gegessen und einige besonders 
Moti vierte der »Stllnll lind Drang« 
- Generation liessen es sich nicht 
nehmen. noch zum Ausguckposten 
oberhalb des Loppergrates hinauf-
zusteigen. Empor :lIm Renggpa.u 



Am Secufcr angekommen emp!ing 
uns unscr Fahrer. Herr Bühler. mit 
kühler Tranksame und dem ebenso 
vorgckiihlten Bus. um uns alsobald 
und ohne grössere Anstrengungen 
nach der Industriesiedlung Rotzloch 
hinüberl.ufiihren. Hi er wurden wir 
vom Direktor und Verwaltungs
ratspräsidenten in die Industriege
schichte des Rotzlochs eingcfiihrt, 
wo sich noch immer ein bedeutender 
Arbeitgeber des Kantons Nidwalden 
findet. 

Rejerelll Brlll/O Bommeli. Oril!lIIi;'nm~ im Gelände 

Bei strahlendem Sonnenschcin fuhren wir anschliessend über Hergiswil (Bunker ober
halb der Autobahn) nach Luzem zurück. um später auf Schleichwegen wieder die Stadt 
Zürich zu erreichen. Dazu gehörte auch eine aussichtsreiche Fahrt über den Albispass. 
I nsgesamt eine sehr schöne Reise. landschaftlich. technisch (Pilatusbalm) und militärhis
torisch (eindrucksvolle Wirkung der Artillerie). Wir hoffen alle. d[lss der Kleine Durren 
der Region erhaltcn bleibt. Dafiir braucht es auch lokale Impulse. 

Ein herl.1icher Dank gebührt unserem initiathen Führer Bruno Bommel1,Adj UofFeller 
und den sehr hilfsbereiten Männern des (ehemaligen) FWK. Bruno Bommeli hat durch 
seine mannigfachen bentfliehen Beziehungen der GMS manche Türc geöffnct und so 
ge" isse Exkursionen erst möglich gemacht. 

D,: Hein: Hiir:e/c/' (Wil1lerthur) 

------~I------

Tage der offenen Tür 

Die nächsten Daten, an denen Ihnen unser Antiquariat offen 
steht. sind: 

Donncrstag, 2R. April 2005, 10.00 - 12.30 und 14.00 - 17.30. 

sowie 

Samstag. 30. April 2005. 10.00 - 16.00 

Im Übrigen verweisen wir auf unseren separ[lten Flyer. 

Reservieren Sie sich die obigen Daten heute sc hon; wir haben 
interessante Neueingänge zu verzeichnen. 

Wir heissen Sie herzlich willkommen! 

GMS Bücher- Dienst 
Arturo Barbatti und Reinhardt Dünki 
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Die DDR-Kriegsanlagen im Raum Berlin 
GMS-Reise 27.1 vom 5. - 8. August 2004 

Um 0730 hätte unsere Swiss-Maschlnc nach Berlin starten 
sollcn. um 0900 war dann endlich der Abflug. )ITech

nische Prob1cme((. hiess es lakonisch. Aber fiir unseren 
gewieften Reiseleiter Karl Sehori war dies kein Problem. 
Mit ein paar Programlllumstellungen lagen wir schon bald 
wieder im Zeitplan. 

Nach gut zweistündiger Busfahrt gelangte unsere Gruppe 
\ on 27 militärhistorisch Interessierten über Wiuenbcrg nach 
Söllichau in der Dübcner Heide. Hier betraten wir das henne
tisch abgcsehlossene Areal des Gefechtsstandes einer der vier 
DDR·Amlcen. Dieser Armce-Kommandoposlen wurde in 

Rdw!ei/t,I' Kar! Schori den Jahren [976 - 1979 unter strengster Geheimhaltung auf 
einer Fläche von 75 ha für 600 Mann angelegt und besteht 

aus 7wölfunterirdischen Bunkern, nämlich vier Stabsbunkern, sechs Kfz-Bunkern sowie 
je einem Technischen und einem Naehrichtenbunker. 

Ursprünglich bestand die Strategie des Warschauer Paktes (WA PA ) darin, mit seinen 
Truppen offensiv durch die Bundesrepublik nach Westeuropa vorzustossen. um )Icinem 
Angriff des Gegners zuvorzukornmen(( und um ihn auf seinem eigencn Territorium zu 
vern ichten. Nach der Konferenz über Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa (Helsinki 
1975) war diese Doktrin nicht mehr haltbar. 
Von nun an wurde der defensive Charakter dcs 
WAPA betont und mit Kampfhandlungen auf 
dem Gebiet der DDR gerechnet. Auf den Tischen 
liegcndeAufmllrseh- und Opcrationspliinc bele
gen noch immer die damalige Klllllpfbcreitschafl 
der Nationalen Volksarmee (NVA). 

Nach dem Zusammenbruch dcr DDR wurde 
1990 die gesamte Anlage von der Bundeswehr 
ubemolTIlTIen und 1993 aufgegeben. Vil'r Jahre 
später bildete sich in Leipzig ein Trägerverein, 
der das ganze Areal in ftinfjlihriger Arbeit wieder 
rekonstruierte und der ÖITentlichkeit zugäng
lich machte. Derzeit wird esjiihrlich von [5'000 
Besuchern besichtigt. 

Auf der Weiterfahrt zum Tagesl.iel Zossen liess 
Kar1 Schori 12 km vorher in KUllllllcrsdorf 
halten. Als Überraschung folgte ein Besuch der 
dortigen Hecrcs\'crsuehsstelle. Hier halle die Eil1ganx ;:/1111 Nachrich/el/blil/ker 



Wehnnaeht ihre neuen Anil1crie- und Panzerabwehrgeschiit
ze erprobt. Das 15 km lange und 2 km breite Sehiessgebiet 
\\urde nach 1945 \-on den Russen übemommen und nach 
ihrem Abzug ge~prengt. Ei n grosses Model1 der Anlage 
\cranschaul ieht noch immer ihre seinerl'ei tige wchrtcch
nische Bedeutung. 

Schwerpunkt des zwei ten Tages war die Besichtigung der 
Garnison Zoss{'n -Wünsdorf. Die.scr riesige Militärstütz
punkt diente den drei Epochen Kaiserl'eil. Drittes Reich 
und Russenzcit als Tn lppcnübungsplatz. Seine Anfänge 
gehen in das Jahr 1907 7urtlck. Unter Wilhclm 11. wurden 
das Truppenlager. die Infanterie-Schiessschulc. die riesige 
Militär-Tumanstalt und die Militär-Badeanstalt gebaut. Die 
Wehnnaeht erstellte 80 Geb!lude für das pz Rgt S und die pz 
Trp Schule. deren Absohcl1Ien in der Lutz-. Cambrai- und 
der Hindenburg- Kaseme untergebrach t wurden. 

N<lch Kri egsende wurde Wünsdorf der SitL des Oberkom
mandos dcr sowjctischen Streitkräfte in Dctltsehl<lnd. In 
der )) Vereinigten J lauplzelllrale 14« versahen die Offiziere 
der Sowjetarmee und der NVA gemeinsam ihren Diens!. 
Die Russen erstell ten eine Betonmauer nmd um das ganze 
Areal und einen eigenen Militlirbahnhof. Nach ihrem Abzug 
wurden die militärischen An l3gen schritt\\ eise demontiert. 

Eil1 eillsall1er l.etlll1 blldl i" die F('rne 

EinLig ein übergrosser Lenin blickt noch immer in eine imaginäre Feme. Die mtiehtigen 
Geb!lude si nd leer und Lerfal1en zusehends. d<l die Regierlmg des Lmides Brandenburg 
über ihre \\eitere Vemendung noch unschlüssig ist. 

Von grossem IllIeresse \\ ar die Besichtigung der nanegclegenen Bunkera.nlagen de~ Ober
kommandos des Heeres (O KH ). In den 7wölf oberirdischen. als Wohnhäuscr getarnten 

Der Blm~er (/(,,\' Oherhefi'hMwhen 
des lIef're,I' rOKllj 

BunkemA 1 -A 12 \on ) Maybaeh !4( befanden 
sich bis 19"0 die Arbcitsr.lume des Oberbefehls
habers und des Genera. l stabchef~ des I leeres. die 
Opcrationsabteilung. die Abteilungen Fremde 
Heere West und Ost. der Generalquaniemleister. 
sowie die Stäbe des Transport-. Nachrichten
und Ausbildungswesens. S!tmtli che Gebilude 
waren durch einen Ringtllnnelmitei nander ver
bunden. Eine Stollenabz .... eigung fUhn I.ur 12111 
unterdelll Boden liegenden NflehrichtenLcntrale 
»)Zeppclin«(. 

Die benachbarte Bunkeranlage »Mflybach 11 « 
war Sitz des Wehmmchtllihrungsstabes im Ober
kommando der Wehmlacht (OKW ). Sie bestand 
aus den lI Blinkern A J 3 - A 23. wurdc aber 
nach Kriegsende res tlos geseh1cift und kann 
nicht mehr besichtigt .... erden. 

lli 

i 
~ 

Der Halll'lmmm \'On Ki;penid. 

Der Besuch unter dcr ausgczeichneten Führung 
des Lok<llhistorikers Dietrich Kml11nowendete 
mit einem Rundgang durch die )) Bllcherstadt«. 
In diesem grossen Gebäude lagern Tausende 
\'on antiquarischen ß[ichern. vornehmlich auch 
Militari:l. Die Leiter unseres GMS-B.licher
dienstes.Anuro Barballi und Reinhardt Dünki. 
h!lue man \\ ohl kaum mehr aus diesen Räumen 
\\eglolscn können! 

Und dann gings \\eiter nach Berlin! Genau 
gesagt zum Rathaus des Vorons Köpeniek. Und 
schon erschien der Ha uptmann \ '011 Küpl."
lIil."k in tadelloser Unifonn. flankien \'on drei 
Soldaten. Mit schnarrender Kommandostilollme 
befahl er unserer Gmppc eine Zweierkolon
ne zu bilden. die er dann rund um das R<l ts
haus direkt in einen Biergarten fLihrte, \\0 di e 
unCT\\artete Einlage ihr feuchtfröhliches Ende 
fand. Grosses Staunen erregte der riesige ober
irdi sche Betonbunker an der Oberspreeslra.sse, 
der zur Tarnung mit der Fassade eines g<l117 
nonnalcn Bllrohauses umkleidct wurde. 

Der Vonninag des drinen Tages galt dem Besuch des hochtechni sierten und atomsicheren 
Grossbunkers in Harnckol', einem der bestgehüteten Geheimnisse des Arbciter- und 
Bauemstaates. Rund 4S km nordöstlich \on Berlin. gut wrsteckt in einem Wald. befindet 
sich die HauptfUhrungsstc]Jc des d<l mal igen Ministeriums fiir Nationale Verteidigung. 
Das Areal ist umschlossen \on emem hohen Ilochspannungszaun. Vom Zugangsb3U\\erk 
fUhren 95 Stufen in die Tiefe des dreistöckigen untl."rirdischen Gebäudes. Hier sind dic 
Kommando- und Arbeitsbcreiche fiir das operali\ e Personal. Lagekanen. Sitzungszimmer. 
Schaltzentralen und die Arbcitsr'Jume fUrden Ministerund seinen Stab. Beim Gang durch 
die Räume fedl."rt der Boden bei fast 
jedem Schritt. da alle Zimmer auf 
grossen Stahlfedcm gcl3gert si nd. 
um allfaJlige Deto nations\\e llen 
aufzufangen. Der fLir " 55 Personen 
ausgelegte Grossbunker stand in 
direkter Nachrichtenverbindung 
zum St<l<ltsratsvorsitzcnden Il one
cker sowie zur Staa tss ic he rh e it 
(Stas i). den Armeckommando~ 

und Il<lch Moskau. 

Am Nachmittag besichtigten wir 
den ehemaligen russischen 1\1ili· 
t ä rflug platz in Fino\\ rurt . Das 
riesige Flugarcal ist \ on 58 sch\\e
ren Bctonsehutzbauten umgeben. Füllrlmg.l·bllnker Harnelwp der ,\' ,~ 
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Flllg mil der AnIonoll" AN:! 

Einen besonderen Spass bereitete 
ein halbstündiger Flug mit einem 
alten rUSSischen "Antonow((
Do ppcldecker. Danach folgte 
einc Ausscnbcsiehtigung des 
bei Prenden gelegenen Bunkers 
500 I des Staatchefs ())Honeeker
Bunkef((). der jedoch nicht mehr 
zugiinglich isl. 

Wie sehr die DDR-Staatsmhrun~ 
ihrem eigencn Volk misstraute. 
ergibt sich daraus. dass fiir die 
Minister eine nmdum henllctisch 

abgeschlossene Wohnsie-dlung erstellt wurde. In einem WaldsHick bei Wandlitz wurden 
23 kleinbürgerlich anzusehende Einfamilicnhäuschen gebaut, die u.a. den Genossen 
Honecker, Mielke. Grotewohl. Stoph und Krenz (Nachfolger Honeckers) zur VerHigung 
standen. Selbstverständlich gehörten auch ei n Clubhaus. ein Musikpavillon. eine Sport
halle. ein Tennisplatz. verschiedene Werkstattbetriebe und eine Kaseme Hir das Wachper
sonal dazu. Heute ist die ganze Waldsiedlung in den Komplcx der Brandenburg Klinik 
integricrt. Der Tag schloss mit einem Schlusscssen auf dem Fcmsehturm von Berlinll1it 
seincr spektakulären Aussicht und einem wunderschönen Sonnenuntcrgang. 

Unter die Haut ging das Pro
gramm des vierten Rei setages, 
Es begann mit der Besichti
gung des 1948 von den Alli
ierten gesprengten flakturms 
Humboldthain . Dieser 40 m 
hohc Tunn mit seiner 3.80 m 
starken StahlbclOndeeke und 
sc inen bis zu 2.50 m dieken 
Wänden galt Hir damalige Ver
hältnisse als absolut bombensi
cher. Er bot Raum rur 15'000 
Schutzsuchende. Der nur noch 
als Ruine erhaltene Tunn kann 
nur teilweise und mit grösster 
Vorsicht begangen werden. Ffakbllllker Hllmbuldllwill 

Sein wahrcs Gesicht offenbarte das DDR-Regime beim Bcsueh des Gemngnisses Hoh en
se hü nhuu scn . ErschUttemd war die Führung durch einen ehcmaligen Insassen. dcr hier 
zwci Jahre in Untersuchungshaft gcscssen halle. Er führte uns durch dcn unterirdischcn 
Trakt der Strafanstalt. "on den Insassen als ))U-Boot« bezeichnet. und zeigte uns die 50 
x 50 cm grossen Steh-, die Gummi- und die Dunkelzellen. Er beschrieb, wie cr wcgen 
ciner Grimasse gegenüber einem Wärter. also einer Bagatelle. zu 6 Mon.1len absoluter 
Isolation \'emrteilt wurde. während der er niemanden. nicht ei.nma l einen Wächter, sehen, 
hören oder sprcchen durftc. Den dazu passenden Hintcrgnmd bot der Besuch der Stasi
Zcntrale in der Nom13nnenstrasse. 
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DDR- WäPIlCn mit Zi,.kelllluJ Hamllle,. 

Die Reise endete mit der Be~ichtigul1g eines 
der letzten Reste der Bcrliner I\lauer bei der 
Bemauerstrasse und des berühmten Grenz
übergangs ))C heekpoint C harlicK Damit 
hallen wir alle bis an den Hal s genug von 
der DDR, dem widerlichsten aller Satelliten
länder. Dicser hässliche KOlllll1unistenstaat. 
der seine Eill\\ ohner mit Mauem und Todes
streifen einkerkern musste. damit sie ihm 
nicht da\onliefen, dieses elende Gebilde. das 
seine Bürgcr aus zum Teil nichtigen Grün
den polizeilich und strafrcehtlich verfolgte, 
in Arbeitslager. Psyehiatri eunstalten. Fol
terkammern. U- Haftanstalten. Gerangnissc 
und Zuchthäuser spen1c und viele Ilunderte 
von ihnen hinrichten licss. Von diesem Staat 
hallen wir mehr uls genug gesehen . 

Wir dankcn Karl Sehori sehr her II ich für seine hervorragend geplante und liebenswürdig 
durchgeführte Führung. die uns in vier Tagen so tiefgehende und bleibcnde Eindrücke 
zu \'cnlli lleln vermochte. 

Dr. Hmu R. HerdenN (Uilikoll) 

Militärgeschichtliche Vorlesungen 
im Sommersemester 2005 

PD Dr. phi!. Hans Rudolf Fuhrer, Militärakademie an der ETHZ 

ETH Zürich, jeweils Montag 1515 - 1700, 
ETHZ Hauptgebäude, Hörsaal E 1.1 

Militärgeschichtliche Aspekte der Schweizergeschichte 
Beginn: 4. April 2005 

Uni ve rsi tät Zürieh,jewei ls Dienslag 1615 -1800, 
Raum siehe Anschlagbrett 

Die Schweiz in zwei Weltkriegen - ein Vergleich 
Beginn: 29. März 2005 

Hörer sind in bei den Vorlesungen willkommen! 
Einschreibung gemäss Hochschulreglement. 

IQ 



Benito Mussolini 
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Bl'IIÜO MII~.wJill; 

D ie Swiss·Maschine mit Reiseleiter Kurt Lipp und 
scinen 27 Rcisctcilnchmcm landete rccht pünktlich 

auf dem Römer Flughafen Fiumicino. \\0 uns bereits 
Roland Büh!cT mit seinem Nordik-Bus erwartete. Und 
schon kun ten wir durch die E\\ igc Stadt. in der noch 
heule Mussolinis Spuren deutlich erkennbar sind. Dies 
zeigte sich bereits beim Obelisken beim Foro Ilalico. auf 
dem in grossen Lettern "MUSSOLIN I DUX(( cingmvicrt 
ist. Um\cil davon befinden sich die ehemalige Zentrale 
der Faschistischen Partei. heute das Ausscllministcriulll. 
und die prachtvoll gelegene Villa Adil (Sa\oia). in der 
König Villorio Emanuc1c Ilt. am 25. Juli 1943 den Ducc 
halle verhaften lassen. 

Weiter ging es zum Palal.Zo VenC7ia mit dem berühmten 
kleinen Balkon, von wo aus Mllssolini in sei ner Ver
blendung am 10. Juni 1940 den Kricgseintrill Italiens 
verkündet hatte. und zum markanten \\cissen Denkmal 
,)il Villoriano((. dem Symbol rur die Einheit Italiens. 
Aus unerlindlichen Gninden war der lokale Guide. der 
uns dureh die Gestapo-Zentrale in der Via Tasso hälle 
ruhren sollen, nicht erschienen. Umso eindrückl icher 
\\ar danach die GedeJlkställe in den Fosse Ardeatine. 
\\ 0 die SS als Vergcltungsrnassnahme rur einen Partisa
nenanschlag 335 \\ illkUrlich ausgesuchte Geiseln halte 
erschiesscn lassen. Der Tag endete mit einer Fahrt vom 
hektischen Getriebe der Ilauptsladt \\ eg zum geruhsa
men Ilarcnstädtchen Terracina. 

Und schon befanden wir uns tagsdaraufaur der Fähre. 
die uns nach 2 'I:-stilnd igcr Fahrt zur Isola di Ponza 
brachte. Aurdiesern sehenswerten \'ulkanischen Eiland 
\on 8 km Länge und I km Breite halle Mussolini nach 
seiner Verhaftung cine Woche als Gefangener zubrin
gen rnilssen, Zunick aur delll Festland besuchten wir 
die imposantc griechisch-römische Tempelanlage aur 
dem Hausberg von Terracinu mit einem Blick auf den 
wunderschönen abendlichen Sonnenuntergang. 

Auf der Via Appia \erschoben wir uns sodann über Apri li3 und Isola Bella ?tun Stmnd 
von Anzio-Nettuno, wo die Al liiertcn am 22. Januar 1944 gelandet waren, um den Deut
schen, die sich \\lIhrend vier Monaten am MOllle Cassino verbissen 'verteidigten, in den 
Rücken zu fa llen. Dureh die Führungssch\\äche des amerikanischen Oberberehlhabers 

'" 

misslang der Plan; die Verlustc waren hoch. Wir chrten die jungen gefallenen Soldaten 
mit unserem Besuch de~ britischen Soldatenrriedho rs. 

Am Naehmi1tag ging es rund 130 km 13ndein" lirt~ naeh L'Aquila. Wer hätte geglaubt. das)' 
sich in der Einsamkeit der Abnt7..lcn eine miuelalterl iehc Stadt mit 70'000 Einwohnern 
und der praclll'vollen Basilika S:m ßernardino befindet. Immer \\eiter aufwärts ruhrte 
uns die Strasse in eine gewaltige Gebirgslandschafl. Uingst oberhalb der WaldgrenLe g3b 
es in dieser eins.1lnen Hochebene kein l1aus und keinc Hülle. höchstens eine Schafher
de. weidcnde Kühe und ein Rudel Pferde, Und dann endlich waren wir oben, auf dem 
Bergmassiv Gran Sasso d' II:,li:1, der höchsten Erhebung auf dcr italienischen Halbinsel. 

Im Hotel Campo Imperatore (2117 
m.ii.M.) \\ar Mussolini nach seinem 
Zwangsmlfenthalt aUf POnz.1 und einer 
Zwischenstation auf derk leinen Insel 
Maddalena nordöstlich \on Sardinien 
'von den StreitkfJftcn Marschall Bado
glios interniert worden. Und hier \\ar 
es auch, wo ihn der SS-flauptsturm
fiihrer Skorl.eny am 12, Scptember 
1943 in einer höchst riskanten und 
halsbrecherischen Luftlandcak tion Das IIflle! CWIII'() ImpemlO/t' m1111'/11 Gr<lll Sm.>o d'//(Ilia 
befreit und nach Wicn iibergefiihrt 

hallc. Mussolini~ Zimiller ist unberührt geblieben und \\ ird den Gästen. die ZU111 Wandern 
oder Skifahren herautl:ommen. mit cincm gewissen 51017 ge7eigl. 

Ein strahlend schöner, aber aufdie~er Meereshöhc ktih1cr Morgen empfing uns. be\or 
\\ ir die Talfahrt 7ur Adria antraten. Aufhulbem Wege tibermschte uns das bezaubernde. 
2500 Jahrc alte Landstädtchen Astoli mit ~einem 00111 und der \\eitläuligen Piazza dei 
Popolo. Aur der meistens unmiuelbar dem Adriaufer cnt lang fUhrenden Autobahn ging 
es ~odann bis Callolica, \ on \\ 0 aus \\ ir auf einer Nebenstrassc Gradara erreichten. flier 
blieb Zeit genug, um die mächtige ßurganlage aus dem 13. Jahrhundert zu begehen und 
den Blick aur die \\eitcn adriatischen Strände /u geniessen. Unsere Unterkunft bezogen 
\\ ir danach in Cen ia, 

Die ge\\ eilte, leicht hügelige Landschaß 
landein\\ärts \on Rieeione, dic mit dem 
Obcraargau vergleichbar ist. war im 
September 1944 Schauplatz der erbillcr
ten Sehlacht von Rimin i .t.wischen dcr 
bri tischen 8. Amlee (Leese) und der 10. 
deutschen Armee (von VictinghoO), Im 
sei ther wieder aufgebauten DorfCoria
no ist cs heute kaum mchr vor~tcllbar. 
dass hier vor 60 Jahren mehr als 10'000 
tOle Soldaten. 500 zerstörte Pan.t.er und 
ungezählte brennende Fahrlcug\\ meks 
zu ziih1cn waren, 



Der Sarkophag des Dllee 

Rein kulturellen Charakter halle danach d~r 
Besuch von San Marino. Die von halien 
unabhängige Republik umfasst 61 km!. zählt 
nmd 26'000 Einwohner und ist seit dem 12. 
Jahrhundert selbst!lndig. I-leute lebt der Zv\'erg. 
staat weitgehend von Touristen. die in Scha· 
ren dicht gedrlingt durch die engen Gässchen 
flanieren. 

Ilochintercssant \\:lr der Besuch des einS.1Illen 
Dorfes Prcdappio in der Ernilia Romagna. llier 
besuchten wir das Geburtshaus Mussolinis und 
die Kirche. in derer sich an Weihnachten 1925 
mit Donna Rachele vermählt hatte. sowie die 
Krypta mit seinem unbeschrifteten steinernen 
Sarkophag. Zwei von oben bis unten schwarz 
gewandete Ehrell\\ächter standen \\ort· und 

regungslos auf dessen beiden Seiten . Trotz der Blumen und der brennenden Ker.fen 
\'erliessen wir schaudernd den dlisteren und bedrückenden Raum. Die beiden DevOIio· 
nalienläden. in denen Unmengen von faschistischen Büchern. Bildern. Plakaten. Fahnen. 
Ilalstüehern und Plastiken zu kaufen waren. machten mit unseren Rciseteilnehmern kaum 
ein Gesch!lrt. 

Viel zu lachen gab die unerwartete Sperre einer kleinen Landstrassc. die uns einen :reit· 
raubenden Umweg auferlegt hätte. Nicht aber mit Kurt Lipp! Trotz heftiger Proteste des 
Chauffeurs liess er die Abschrankungen umfahren und dirigierte den schweren Bus (iber 
ein holpriges Ackerfeld. bis endlich wieder die sichere Strasse erreicht war. 

Noch einmal wurden wi r mit dem Kriegsgesehehen im April 1945 konfrontiert. In den 
kleinen Bergdörfern Castel d'Aiano und Tole (s(idlieh Bologna) erlitt die 10. US Geb Div 
sclmere Verluste. bis sie endlich den hartnäckigcn dcutschen Widerstand brechen und Lum 
Po \orstossen konnte. Wir überquerten ebenfalls dcn Po und besuchten die Stadt Carpi mit 
ihrem riesigen. 200 m langen Hauptplatz. Um\cit davon sind die Reste des berlichtigten 
ehemaligen Durchgangslagers von 
Fossoli zu besichtigen. in dem weit 
Uber 5000 italienische Juden. Parti
sanen und Regimegegner von der SS 
gefangen gehalten und danach den 
Vernichtungslagern 7ugeflihn worden 
waren. 

Der Tag schloss mit der Fahn nach 
Salo am Gardasec. lIier errichte· 
te Mussolini nach seiner Befreiung 
vom Gran Sasso die »)Republica di 
SaIO«, die vom September 19"'3 bis 
zum April 19 ... 5 ein Schattendasein 
von Ilitlers Gnaden fristete. Umso 
unwirklicher erschien uns die riesige Afllsso/ini~' lel:/(' RI'.I'itlell: in Gargml/lo am Gardo~l'e 

Villa » Viuoriale degli lIalian;((. in deren Räumen 
und in ihrem \\-eitläufigen Garten"der Dichter 
Gabrielc d'Annunzio dem Duce mit zahlreichen 
Erinncrungsstlicken huldigte. 

Der lelLte Reisctag hatte auch die lel/ten Tage 
Mussolinis Lum Inhalt. Wir besichtigten MeL
Legra. wo Mussolini und seine Geliebte Clarella 
Petacci erschossen und die Pia:vale Loreto in 
Mailand. wo ihre Leichen 3m Dach einer Garage 
kopfabwäns aufgehnngt worden waren. Zwar 
hat diese Garage in7\visehen dem Neubau einer 
Bank weichen müssen. aber der Plat? übte auf die 
Geschichtskundigen immer noch eine gewisse 
Faszination aus. Pünktlich erreichten wir über 
Lugano und die Gotthard-Passhöhc unser Rei· 
sc7ici in ZUrich. 

Es waren sieben unerhört reichhaltige Tage. die 
uns unser Reiseleiter Kurt Lipp schenkte. Er hat 
es verstanden. uns :111 den realen Schaupllilzen 
die Lebensstationen des eitlen. [lherheblichcn 
und grösscnwahnsinnigen italienischen Diktators 

Das EII(/(' lf'IHOhllls lI/uJ seiller nllher zu bringen. Mitgeholfen haben uns dabei 
Ge/ieb/(>/, Cftll1'lw Pewcci scinc packenden Erläuterungen an Ort und Stelle. 

seine umfassende Dokumelllation und - als Neuhcit- 22 Info·Bläl1er. die er uns im gcge· 
benen Moment abgab. Es war eine Super· Reise. ftir die wir Kurt Lipp den wohlverdienten 
und herLlichsten Dank aussprechen. 

Dr. Ilall~ R. Herdenl'l' (Uifiton) 

Der Kluser Handel 1632-1633 und seine Folgen 

In der Zeit des Dreissigjfihrigcn Krieges wurden die protestllluischen Kantone der Eid
genossenschaft um militärische UllIerstil tzung der Truppen in Mlilhausen gebeten. Nebst 
Zürich sandte aueh dcr Kanton Bem ein Truppenkontingent nach Mlilhausen. 

Am 16. September 1632 kam eine 26 Mann starke Truppe unterdcr Leitung von Leutnant 
lIans von Stein in die Klus. Sie wollten auf der Route Klus Balsthal - obercr Hau· 
cnstein - BaselnHch M[ilhausen gelangcn. In der Klus wurde ihncn aber der Durchlass 
\cT\\'eigert. da Solotliurn aufgnmd eines frühcren Ereignisses die Order an die Vögte 
erlicss. dic Pässe aufmerksam LU be\\achen. Ohne Bc\\illigung aus Solothurn durfte 
niemand durchreisen. Ull\errichteter Dmge kehrten die Bemer in ihre Heimat zurück . Auf 
Anordnung von Solothum wurden die Wachcnjetzl noch aufgestockt und die Stadttore 



\erstlirkt. Von Bem \erlangte man eine Erklärung. warum die Truppe ohne Bewilligung 
durch die Klus reisen \\ollte und ob die mililärisehe Einheit \\irklich nach Mülhausen 
wolle. Am 27. September 1632 versuchte die gleiche Truppe. diesmal aberbereils rnil·n 
Mann. die Klus zu passieren. Der Vogl \ c,",\eigerte ihnen auch diesmal den Durchlass. da 
immcr noch keine Bewilligung \orlag. Dic Truppe hielt sich den gan.:en Tag in der Klus 
auf und zog sich gegen Abend wieder 7uTÜek ins ßembiet. Leutnant \on Stein verfasste 
einen Bericht an seine Vorgesctzten. in welchem er dcn Sachverhalt unkorrekt darstellte 
und somit die Solothumer in ein schlechtes Licht ruckte. 

Auch beim drillen Versuch wurden die Berner am Durchmarsch geh inden. Diesmal wurden 
die faktisch entwaffneten Männer durch den Vogt von ßeehburg. Philipp \on Roll. am 
Rtlekzug gehindert. Ein irrtümlich :Iusgelöster Schuss auf Seite der Falkensteiner bewegte 
den ßcchburger Vogl zu einer unüberlegten und folgensch\\ eren Entscheidung. Er helZte 
seine Truppe gegen die wehrlosen ßemer auf. Das Gemetzel forderte bei den Bemem 
9 Tote. Zudem wurden 28 ßemer. d:mmter auch Verletzte. \erhaftet und nach Baisthai 
abgeftihrt. Eine Stunde nach dcm kräftemässig ungleichen Kampf traf die Durchreise
bewilligung \-on Solothum in der Klus ein. Dieses tragische Ereignis löste auf beiden 
Sei tcn heftige Reaktionen aus. Solothum \ ersuchte sofort auf diplomatischem Weg die 
Angelegenheit möglichst rasch zu erledigen. ßem hingegen forderte sowoh l eine mate
rielle Entschädigung der Hinterbliebenen und Geschädigten. al s auch eine angemessene 
Bestrafung der Schuldigen. 

Die Verhandlungen über den Streit bcschllftigtell bald die ganze Eidgenossenschaft an 
den Tagsatzungen. Die nicht direkt betroffenen Orte versuchten eine Lösung ohne Waf
fengewalt herbei.:urLihren. Die direkt in den Konnikt ill\oh ierten Orte. sprich die drei 
bemischen Ämter sowie Klus und die n!lhere Umgebung. stelhen sich aber \\eiterhin 
auf einen Angriff ein und verstärkten ihre Wachen. Bem richtete folgende Forderungen 
an Solothum: 

I. Die Mordstifter und Mörder sind nach GebUhr zu bestrafen: 

2. fiir die schändlichen und unchristlichen Zulagen (Schimpfworte ete.) Wandel und 
Reparation schatTen: 

3.den Soldaten den verlorenen Monatssold. und was ihnen sonst enl\\endet worden. 
restituieren: 

4.der Entleibten Weib und Kinder nach Gebühr zufriedenstellen: 

5.die al lseitig aufgelaufenen Kosten nach Billigkeit ersetzen. 

Die ganze Angelegenheit \\ar fiir den Rat von Solothum sehr brisant. Schultheiss von 
Roll und Venner ßrunner. Mitglieder des Rates. waren die Vätcrder Vögte zu ßechburg 
und Falkenstein. Unter Ausschluss der bciden Väter beschloss der Rat . die beiden Vögte 
7U verhaften . Mit der Ankündigung einer Verhaftung war aber Bern nicht zufrieden. Es 
verlangte die gehörige Bestrafung. insbesondcre auch diejenige der Mordtäter. Solothum 
schicn aber nicht besonders an einer Bestrafung der Vögte interessicrt zu sein und liess 
dicse wieder auf ihre Burgen 7urilek mit dem VOl'\vand. sie hattcn Amtsgeschäfle zu 
erledigen. Da der Druek von Bem auf eine Verurteilung der Verantwortlichen wuchs. 
nUlLten dic Vögte ihre Chance und ))\'errcistell\~ nach ßurgund. 

Diese Flucht er.:ümte die ßemer noch mehr. Solothum reagierte darauf mit einer Verur
teilung der beiden Flüchtigen wie folgt: 

Philipp von Roll soll als Ilaupt\erantwortlicher an dcrT;!t seiner Ämter enthoben 
werden. Zudem wird er rur 101 Jahre aus der Stadt und Landschaft verbannt. Scill 
Vennögen soll besehlagnahmt \\erden und zur Deckung der materiellen Forderun 
gen \ e""endet werden. 

Urs Brunner. weil er nicht eingeschritten war und sich durch seine Flucht verdächtig 
machtc. wird scchs Jahre aus der Stadt und Landschaft verbannt. Auch wird er seines 
Amtes enthoben und sein Venllögen ebenfalls 7ur Deckung der materiellen Fordertm
gen beschlagnahm\. 

Bem wurde rasch über diese Urteile infonniert und man hoffie in Sololhum. dass damit 
den Forderungen genüge getan sei. Doch dem war nicht so. Dieses Urteil fiihrte lediglich 
zu weiteren Verhandlungen auf eidgenössischcr Ebene. Am 30. 1.1633 wurde von den 
Unparteiischen folgender (Urteils-)Vorschlag \erabschiedet: 

I. Bem soll die unge\\ ohnten Wachen abschaffen und die Pässe \\ ieder öffnen. 

2. Philipp von Roll soll keine Begnadigung crhalten. Sollte er jeweils wieder eidgenös
sischen Boden betreten. so soll er \erhaftet und rechtlllässig verurteilt \\erden. 

3. Vogt Urs Brunner soll nach Ablauf der Verbannung nie wieder ein Ehrenamt verse
hen dürfen. 

4. Hänse!. des bliehburgischcn Vogtes gewesener Dicner. soll als erster Anfiinger und 
Täter in Ewigkeit verbannt sein und wo er betretcn werden mag. nach kaiserlichen 
Rechten gerichtct werden. 

5. Diejenigen. ))SO uff dem Stäg oder Bruggli c~ gestanden und ganz unbannherLig 
mit Hellebarten und Spiessen ))zuegestochen und gehauenc~ und andere im Wasser 
Vemundete oder Wehrlose geschädigt oder umgebracht haben. sollen von Solothum 
ull\erzuglich eingezogen. \\enn nötig. peinlich examiniert und hemach ihrem Ver
dienen gellläss exemplariseh abgestraft werden. 

6. Die Restitution betreffend. soll ßem auf eingereichte. spc.:i fi..:ierte Fordcnmg hin 
aus dem konfiszierten Gut der Vögte nach delll Ermcssen der XI Orte entseh!idigt 
werden. 

Die vorgeschlagenen Punkte Illussten noch von den beiden betroffenen Kantonen geneh
migt werden. Während Bem sich damit einverstanden erklfiren konnte. hatte Solothum 
Mühe. diese Forderungen zu akzeptieren. Schliesslich waren sie es. die weitere und 
grössere Opfer zu erbringen hallen. Um den le idigen Streit doch endlich beilegen zu 
können. versuchte nun Solothum mit möglichst kleinem Opfcr Bem zu befriedigen. Da 
die beiden Vögte sich ins Ausland abgesetzt hallen. mussten nun die Untertanen bos
sen. obschon sie nur auf Befehl gehandelt hallen. Uly \on Rohr und Uly Dickh. beide 
\on Kestenholz, sowie Klaus Müller von Obcrbuehsiten wurden zum Tode vemrteilt. 
Am 19.3.1633 wurden zwei Verurteilte enthaupte\. Die Enthauptung des drillen nters 
wurde aufdell 11.4.1633 verschoben. da er noch krank war. Als materielle Guunachung 
musste Solothum noch 5'000 Kroncn an Bem zahlen. Mit diesen Handlungen konnte 
ein ßürgerkrieg verhindert werden, doch blieben die Spannungen zwischen den beiden 
Stlinden noch lange bestehen. 

Zu.mmmell/asslIIlg allf der Disserlalioll 1'011 Frllll= Fäll. 1884 / Qllelle: Il1Ierner 
Die gall=e DisserlllliOIl Ilm/assl beilwIll.' 100 Seileil ul/d iw il/ der Zemralbibliothek 
Solm/Illm I'elfiighw: 
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Die Schweiz im Kalten Krieg 

Ocr Konzeptionsstreit - vom Zweiten \Veltk r ieg bis zur Armee 95 

D en Anfang einer GMS-Vcnlllstaltungsrcihe zum Kalten Krieg hat ein Zcitzcugcll
forum zum Konzcptionsstrcil gemacht. Die drei ehemaligen Kkdt Dr. Hans Senn. 

ehemaligerGSC, Dr. Al1hur Liener. chcmaligcrGSC und Dr. JosefFcldmann. ehemaliger 
Kdt FAK 4, berichteten von ihren Erfahrungen. Den Ei nstieg in die Thematik machte Or. 
[-Ians Rudolf Fuhrer, PD an der Universität Zürich und Dozent ftir Mi1itiirgcschichlc an 
der Militärakademie der ETl-IZ. 

TH EOPI-! I L und di e Gefä hrdung der Sclmdz durch den Osten 
Ocr Opcralionsbcfchl THEOPHIL - Traktandum an der Sitzung der Landesverteidigungs
kommission im Januar 1968 unter der Leitung von Bundesrat Cel io - stand im Zentrum 
der Ausführungen von Hans Rudol fFuhrer. Di skussion wa r die Feindannllhme und der 
Einsatz gegen Nordostcn. Im allerschlimmsten Fall wurde angenommen. dass der Gegner 
binnen 3 Tagen an der Schweizcr Grenze steht. Für dcn Normalfall wurde mit 5 bis 6 
Tagcn gerechnet. dazu 3 Tage, bis der Gegnerdie Luftwaffe in den süddeut schen Ruum 
gebraeht hatte. was der Schweiz total 9 Tage Vorbereitungszeit gab. Derwahrschein lichste 
Fall bestand im Eindringen von Flüchtlingen. Luftraumverletzungen und eventuellen 
A-Einsiitzen in unseren Nachbarländern. Vom Kräfteansatz ging man in der Beurteilung 
von 5 mechanisierten Di visionen oder Pan zerdivisionen in der 1. Staffel und mit noch
mals so vielen Kräftcnje in der 2. und 3. Staffcl aus. Zusammcn mit dcm FlankensehutL 
ergab dics einen Kräfteansatz von total rund 20 Divisionen. GSC Paul Gygli bekräftigte 
seinc Haltung. dem Gegner keinen Landesteil zu übcrlassen. Seill Grundentschluss lag 
im Schwergewicht des FAK 2, welches durch zwei Di visionen verstärkt worden wäre. 
Das FAK 4 haltc dcn Auftrag. dcn Vcrteidigungs- und Verzögerungskampfin seinem 
Raum zu fUhren. wogcgen sich dcr damalige Kdt des FAK 4. Kkdt Hanslin. wehrte. In 
einer zweiten Sitzung zum Operationsbefeh l THEOPHIL im Mär7 1968 bestand dcr 
Kdt FAK I darauf. die ihm libenragenen Aufgaben nicht wahrnehmen zu können. da 
es zu viele Aufgaben wären. die er g leichzeitig erfüllen mÜsstc. 

Die Wuneln solcher Auseinandersetzungen und des Konzeptionsstreites insgesamt lagen 
aber viel früher 7urück. Während des Zweiten Weltkrieges war dic Armcespit7e in zwei 
Lager - die Reformcr oder Pragmatiker und die Militaristen (Bezeichnungen von Fuhrer) 
gcteilt. Zur Gruppe der Reformer. die zum Ziel hatte. unter allen Umständcn und auch 
ohne Befehl von vorgesetzter Stelle Widerstand LU leisten. gehörten Walter AJ1göwer, 
Alfred Ernst. Rolf Eberhart. Max Waibe1. Peter Dllrrcnmatt und Gerhard SchÜrch. Zu 
den Militaristen zähltcn Georg Züblin. Albcrt Züblin. Ernst Uhlmann und weitere Per
sonen. Es waren vor allem Zürcher und Ostschweizer. die auch Schüler von Wille waren. 
Die Einigkcit beidcr Gruppierungen lag in der Darstellung des modernen Kriegsbildes. 
Deutschland war der wahrscheinlichste Gegner. Zudem waren sich alle einig. dass di e 
Reduitkon zeption nur eine Notlösung darstellen konnte. Uneinigkeit bestand aber darin. 
dass eine Mindcrheit (Willeanhänger) einen offensiven Bcwegungskrieg und dazu die 

materiellen Bed ingungen (Panzer, Flugzeuge. Artillcrie) schaffen wollte. Anzustrebcn 
seien 8 moderne motorisierte oder mechanisierte 1 nfanterie-Div isionen mit vier Panzer
brigaden. Dic Pragmatiker fanden demgegenüber, dass kein Bewegungskricg notwendig, 
sondern der Kleinkrieg nach dem Vorbild der Finnen 1939/40 zu ruhren sei. 

Mit diesen beidcn Gruppierungen sind die Grundlagen des Konzeption sstreites gelegt 
worden. Es kamen neue Elemente dazu. insbesondere 1945-51 die nukleare Bedrohung. 
Anfanglich kam es zum Sieg der Pragmatiker. was sich in der TO 51 äusserte. Zudcm 
gewannen sie die Sozialdemokraten rur ihre Vorstellungen. Mit der TO 61 wurden drei 
mechanisierte Divisionen gcschaffen. was die Militaristen als Teilerfolg verzeichnen 
konntcn. 

Die Konzeption "on 1966 
Di e Mirageaffäre 1964 veränderte vieles. Nationalrat Bringolfreichte eine Motion mit 
der Forderung ein, der Bundesrat müsse die Gesamtkonzept ion der Landesverteidigung 
einer Prüfung unterziehen. Hans Senn hatte 1964 ein Kapitel des Berichtcs zu erarbei
tell. DlImllls ging es darum. ein optimales Verhältnis zwischen Raum, Zeit und Mitteln 
sicherzustellen. Truppen. die nicht di rekt im Kampf standen, sol lten in permanenten 
Unterständen warten. Die Verzahnung mit dem Gegner war anzustreben, so dass dieser 
keine Massenverniehtungswa ffen zum Einsatz bringen konnte. Der Bcwegungskricg 
rückte in den Vordergrund und auf operativer Stufe ging es darum, dcn Abwehrkampf 
zu ruhren. den Gegner zu kanalisieren und abzunützen und ihn mit mechan isicrten 
Verbänden zu vernichten. 

Dicse Kon zeption bildete bis zur Armee 95 eine langfristig brauchbare Grundlage. an 
der nur kleine Retuschen angebracht werden mussten. Neue Mittel der Panzerabwehr 
wurden eingeführt, 150 pz 61 angeschafft und 24 Panzer Bataillone gebildet. Die 
Flugwaffe umfasste 150 Vampire. 250 Venom und 100 Hunter. Die 70er und 80er Jahre 
bein halteten auch eine Kampfwertsteigerung: Der Panzer 68. der Panzer 87 (Leopard) 
sowie dcr Dragoll wurden eingcführt und die mechanisierte Artillerie auf327 Panzer
haubitzen mit Kaliber 15,5 cm aufgestockt. Bczüglich der Kampftak tik ging es darum. 
den Gegner immcr in irgendweJche Kämpfe zu verwickeln. Durch ein dichtes System 
von Sperren und Stütz punk ten sollte er kanalisiert, gebremst und abgenützt werden. 
Bereits 1972 wurde ein Leitbi ld mit der Idee, Kampfbrigaden zu bildcn. erstellt. Die 
Ei nsicht, dass dic finanziellen Mittel fehlten, fü hrten dazu. dass dieses neue Leitbild 
nicht weiter verfolgt wurde. So blieb die TO 61 bis Ende 1994 gliltig. 

Schritt zur modernen Sicherheitspolitik 
Unter QSe Paul Gygli erfolgte der Sch ritt zur modcrnen Sicherheitspolitik, wic der ehe
malige Kdt FAK 4. Kkdt JosefFeldmann. darlegte. Zusammcnl11it der Studien kommission 
Karl Schmid, Generalstabsoberst lind Germanistikprofessor, erwartete er grundsätzl ichc 
Überlegungen zur Strategie. Das Verdienst dieser Studienkommission lag darin , Mittel 
und Mögl ich keiten der Schweizer Di ssuasionsstratcgic systemgerecht zu erfassen. Die 
Studicnkommission kam zum Schluss. dass eigene Atomwaffen einen allfalligen Gegner 
provozieren könnten. 1m November 19 74 wurde der Atomsperrverirag untcrzeichnet. 
Die Kommission Sehm id schlug weitsichtig den Beitritt und die Mitwirkung in der 
KSZE vor. Aussenpolitische und militärpolitische Aspekte müssten künftig miteinander 
berücksichtigt werden. lautete die Empfehlung. Die Schweiz übernahm in der KSZE dic 
Rolle eines konstruktiven und aktiven Brückenbaucrs zwischen Ost und West. 



Der Üb(' rgang zur Armee 95 
Die weltpolitische Lage veränderte sieh in der zwei ten Hälfte der 80cr Jahre gmnd lc~ 

gend, wie Arthur Licner darlegte. Am 9.1 1.1989 fiel dic Berliner Maucr. am 31. MiirL 
1991 löste sich dcr WAPA auf und 1991 war das Endc der Sowjetunion. Innert knapp 
6 Jahrcn nach der Machtübernahme von Gorbat schow 1985 hat sich die Lage gru nd~ 

legend vcrändert. Bcreits am I . Ok tobcr 1990 legte der Bundesrat cincn Bcricht zur 
Sichcrheitspolitik vor, weltwcit der erste sicherheitspolitische Bericht nach dem Mall~ 
crfa llm it der entsprechenden Beachtung im Ausland. Ein Grund für die Refonn in der 
Schwciz war der starke Geburtenrückgang. der die Alimentierung einer 800'000 Mann 
Annee nicht mehr ermögl iehte. Der Bundesrat setzte zwei Leitplanken: Die allgemeine 
Wehrpflicht und das Mil izprinzip. Das Dienstpt1ichtaher wurde gesenk\. Die Zahl der 
Wehrpflicht igen ging von 550'000 auf 400'000 zurück. Bundesrat Vil liger knüpfte an di e 
neue Annee folge nde heute noch gtil tigen Voraussetzungen: Die Annee muss imstande 
sein. auf jede Entwicklung der sicherheitspoliti schen Lage glaubwürdige A ntwonen zu 
finden. und sie muss kriegstauglich sein. Di e dynamische Raumverteidigung löste das 
fl ächendeckende Kampfdispositiv ab. Die mechanisierten Di visionen wurden aufgelöst. 
dafur 5 Panzerbrigaden. Alannformationen, Flughafenregimenter. Katastrophenhilfs~ 

regiment und Anneereserven (2 Panzerbrigaden und ein Arti llerieregiment) gebi lde\. 
Die Reknnenschule wurde von 17 auf 15 Wochen. die Anzahl zu leistender Diensttage 
ftir den Soldaten von 33 1 auf 300 reduziert. Liener war ftir die Umsetzung der A 95 auf 
I. Januar 1995 zuständig. Die Armee wareinsatzbereit. 1996 wurde eine Mängelii sIe mit 
gegen 110 Punkten ersteHt. wovon 5 bis 6 Punkte al s erheblich cingestuft wurden: Im 
Vordergrund standen Mängel im Bereich der Ausbildung. Der Zweijahresrhythmus hat 
sich nicht bewiihrt. Auch die Tatsache. dass die Unteroffiziere in den ersten drei Wochen 
der RS den Zugftihrem nicht zur Verftigung standen. wurde als erheblic her Mangel 
angesehen. Gewisse Schwachstellen wurden behoben. fiir weitergehende Korrekturen 
hat der poli tische Wille gefehlt. 

D,: Dieter Kliiy (Willfer,hm) 
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Nachlese 

Dank der GMS-Reisen 3512003 und 9.1 /2004 war es mir vergönnt. die privaten WohnsitLe 
\on General Ulrich Willl' in Meilen und Gl'nl'ralstabschl'fThl'ophil Sprec her von 
Bl'rlll'gg in Maienfi::1d zu besuchen. Selbstredend kam dabei jeweils auch das distan
zierte Verhiiltnis in der Zeit ihres gemeinsamen Dienstes während der Grenzbesetzung 
1914 bis 1918 Lur Sprache; ein Spannungsverhiiltnis. das in einschlägigen Krei sen bis 
in unsere Tage andauert. 

Von Ilaus aus eher ein Bewunderer des Letzteren. wirkte fiir mich die Visite in (,Maria~ 
feld» in Meilen wie eine Offenbarung: Wo in der guten Stube an prominenter Stelle ein 
Gemälde vom Besuch Gottes bei Abraham hiingt (Genesis 18. 1 f.). da weiss der kritische 
Beobachter. wer di e letzte Autoritüt in diesem I lause ist! 

Auch wenn die Religiosität v. Sprechers eine andere Dimension hane als jene Willes. 
so gibt die Betrachtung aus dieser Warte wohl auch die Antwort auf die Vorgänge um 
die Generalswahl am 3. August 1914. wie sie in der neusten Biographie v. Sprechers 
aufgedeckt werden:! Sein ausgcpriigtes Dienstverständnis. massgcblich geprägt vom 
Pietismus der Ilcnnhuter ßrüde'rgemeine. ist nirgends besser beschrieben als in einern 
Wort. das er angehenden Generalstabsofli z ierel1 auf den Weg gegeben hat: «Erwarten 
Sie von Ihrer Laufbahn im Generalstab kei ne äusseren Ehren und Auszeichnungen. 
Die Arbeit des GeneralstabsofliLiers spielt sich hinter den Kulissen ab und iSI am wert
vol lsten. wenn man sie \.on aussen nicht sicht. Geht es gut. so hat der Kommandant 
das Verdienst: geht es schlecht. so ist der GeneralstabsoffiLier schuld. und dafiir ist er 
da. Die einzige Genugtuung dürfen Sie im Gefiihl suchen. Ihrem Kommandanten nach 
bestem Wissen. Können und Gewissen gedient zu habcn.» ~ Damit hat sich v. Sprecher 
im Grunde genommen selber auf seinen Platz venviesen. 

Die Schwierigkeiten mit General Wille waren dadurch allerdings nicht weniger. und als 
leises Echo auf diesem Hilllergnllld ist der Vemlerk einer Bibelstelle auf v. Sprechers 
Grabstein zu vemehmen: (<JAK . 1.12.» (Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; 
denn nachdem er bewährt ist. wird er die Krone des Lebens empfangen. welche Goll 
verheissen hat denen. die ihn liebhaben.) 

Ich will hier nicht stehen bleiben. Ein anderes Bibelwort hilft das Lebenswerk der 
beiden grossen Schweizer richtig zu ennessen: «Prüfet alles. das Gute behalteU) (I. 
Thess. 5.21) In einer Zeit vielfaltiger Bedrohungen und einer gewissen Ratlosigkeit der 
politischen und militärischen Führung gibt die reichhaltige Hinterlassenschaft sowohl 
von Ulrich Willc als auch von Theophil Sprecher von Bemegg gewiss manchen I-l inweis 
auf die Fragen unserer Tage! 

Chrislhm Wns (lVillkel-Riil iIZH) 

' Daniel Srrcchcr: t<Gcnemt,tab,chefThcophil Sprcchcr Ion Bcmcgg». 
J\ZZ· Verlag. 2000: S. 3 U 335 

, I tans Rudotf Kurf: (,Obcrstkorp,konunandan! Thl"Oph!t Sprecher lOU Bemess» 
\\'aut.\i1. t961; S. 30 



Deutsche Generalfeldmarschälle 

M it dem WCllbc\.\,crb im1ctztcn lieft 52 2004 endet meine Tätigkeit als Qui7rllaslcr 
der GMS. Wfihrcnd 13 Jahren habe ich in 42 Wettbewerben die Kenntmsse und 

Findigkeit der Leser unserer GMS-Infonnation geprüft. Kilnftig \\ ird ein dreiköpfiges 
Team der Höheren Kaderausbildung der Armee (I-IKA) in Luzcm. geleitel \on Oberst 
i Ost Michael Amold. diese Aufgabe übernehmen. Es liegt mir damno allen Rtitscllöscm 
meinen hcrLlichcn Dank nir ihre Treue in dieser langen Zeit auszusprechen. 

An meinem telzten Wcubc\\cm haben 77 Leser teilgenommen. \\übci 69 ricilligc und nur 
8 falsche Lösungen eingesandt wurden. Für die meisten von ihnen erwies sich die Frage 
2 nach dem zuletzt cmanrllcn (»)UltimoH) GFM als der eigentliche SlOlpcrslcin. 

Die Lösung des I~ä tse ls luutet: 
I, Meier wolle er heissen. wenn auch nur ein einziges britisches Flugzeug über dem 

Reich erscheine. prahlte GFM (sp:iter Reichsmarscha ll) Göring. 
2. Ultimo. d.h. der letzte in den höchsten Rang erhobene Oflizier. war der tim 

23. April 1945 zum GFM beRlrderte Ritter von Crcim. 
3. Lakai tel w:lr der Übernume des servilen und dicnstbcnisscnen Chefs des 

Oberkommandos der Wehntlaeht (OK W). GFM Keitel. 
4. Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte zu Beginn des Russlandfeld7uges war 

GFM von lJock. 
5. In Zivilkleidung \ ersuchte sich der »blutige Ferdinandl<. GFM Schörner. 

am 9. Mai 1945 'vor der Gefangennahme zu retten. 
6. Nachdem Ritter \on Greim schon erwähnt \\ar. konnte es sich beim zweiten 

»Rittenl nur noch um GFM Ritter von L('('b handeln. 
7. Lewinski v.ar der Gebun:,name von GFM von Manstein . der bei seiner Taufe 

adoptien \\urde und seither diesen Namen trug. 
8. Der Autorennfahrer Manfrcd \on ßrauchitsch war der (nicht Yef\\andte) 

Namens\elter des Oberbefehlshabers des Heeres. GFM \on Brauchitseh. 
9. Der Oberbefehlshaber der in Stalingrad am 2. Februar 1943 untergegangenen 6. Armee 

war der noch U111 31, Januar 1943 zum GFM befördene Generaloberst Paulus. 
Je die dritten Buchstaben diescr gesuchten Personen ergeben als Lösungs\\ on den nach einem 
Schlaganfall am 17. Januar 1942 bei LembcrgabgestürLten GFM von R('ichenllu . 

Di e Fruu des Unterzeichneten. Sonny Herdeller. hat in einem wie immer garantiert kor
rekten Verfahren die folgenden fiinf Preisgewinner ausgelost: 

J.I'reis: Hans Schmid~ Niederwil 
z. Preis: L('opold Flcig. Zürich 
3.I' reis: Ulrich Mc~'('f, Th('(\\il 
4.l'reis: Ilans Woodtli. Nussbuu men 
5.l'reis: Werner Hinder, Winlerthur 

Ic h beglückwünsche alle Buchge" inner zu ihrem Erfolg und würde mich freue n. "enll 
am neuen Wettbewerb wiedenIm \ iele unscrer Leser teilnehmen würden. 

D,: HallS R. H('ltleller (Uiliko/l) 

," 

Strategen und Militärdenker 

Es hat immer wieder r ersonen gegeben. die sich in besonderer An und Weise mit 
militärischen Fragen ocschäftigt haben. eben Strategen oder Militiirdenker. Sie haben 

damit zur Entwicklung in Technik. OrgamS3tlon oder III den Einsatz\erfahren beigetragen. 
Das Lösungs\~on. bestehend aus den Anfangsbuch:,tuben \on oben nach unten gelesen. 
bezeichnet einen italienischen Denker in Strategie und Poli tik! Achtung J = I! 

Unter allen richtigen Lösungen \\ erden runf Buchpreise ausgelost. 

Frag('n 
I. Amcribnischer Seekriegsstratege. der sich auf Nummer 5 berier. 
2. Franz. Milit1irdenkcr. Vorname Charlcs. Werk »ElUdes sur le eombatll: 1870 bei 

Gravclotte gefallen. 
3. Der wohl bekannteste unter den Strategen. 
4, Heerftihrer der Antikc. dcssen eine Schlacht besondcrs vicl studien wird. 
5. Ein Westschwcizcr. der in Amerika viel bekannter ist als in der Heimat. 
6. ll eerfUhrcr und König der Antike. durch seine FeldzUge bekannt. neuestens vcrfilmt. 
7. Er hat das römische Mililärwissen in einem Werk zusammengefasst (Vorname: Fla\ ius). 
8. Adeliger österreichischer Gegenspieler Napoleons. 
9. Engländer. der die Lehren aus beiden Weltkriegen zog. 
10. Engländer. in österreichischen und preussischen Diensten. Werk über den 

Siebenjährigen Krieg. 
11 . Franzose. Vorname Paul Gcdeon. »Theorie des Krieges\~ BegriffStTatcgie wieder eingeführt, 

I. 
2. X X I I 1 J 
3. 
4. 
5. 

6. I 
7. 
8. X I I 
9. LX 
10. 

11. X I lX I I I I I I I I I 
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