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In der vom Reiseleiter Dr. Hans Ru-
dolf Fuhrer im Voraus hervorragend 
dokumentierten und 29 Personen um-
fassenden Gruppe zirkulierte schon 
in Kloten vor dem Abflug folgendes 
«Norweger-Gschichtli»: Ein selbstbe-
wusst und imponierend auftreten-
der Deutscher (Typ Mercedes-5-Klasse  
«Adel») wird wegen seiner absolut 
abartigen, ungehörigen und widerli-
chen Ansinnen aus dem besten Os-
loer-Edelpuff rausgeschmissen und 
weggejagt. Er hatte tatsächlich die 
Dienstleistungen der Damen in Euro 
bezahlen wollen!

Norwegens Erfahrung mit der 
Neutralität
Im Eröffnungsbriefing gab uns Oberst 
Kolff von den norwegischen Streitkräf-
ten einen Überblick, wie sich Norwegen 
mit seinen 5 Mio. Einwohnern, aber 
der fast 10-fachen Fläche der Schweiz 
heute verteidigt, nämlich durch eine 
Brigade Nord, dann die Navy und die 
Brigade Süd und mit einem Militärbud-
get von etwa der Grössenordnung, wie 
wir es hier in der Schweiz haben. Das 
unvergleich viel grössere Land hat ei-
ne Länge, welche der Distanz zwischen 
Oslo und Rom entspricht, und ist gröss-

tenteils von Meer umgeben, mit einer 
zerklüfteten Küste und zahllosen Fjor-
den, die teils bis 100 km ins Land hin-
einragen. Schon vor dem 2. Weltkrieg 
setzte Norwegen auf Neutralität. Dies 
schien die kostengünstigste und genü-
gende Lösung zu sein. Sowohl England 
als auch Hitler-Deutschland verspra-
chen, diese Neutralität zu beachten. 
Dass die Tschechoslowakei, Österreich 
und dann auch Polen von Deutschland 
einverleibt wurden, hielt man in Nor-
wegen für keine besondere Bedrohung, 
u.a. weil man wähnte, die Englän-
der würden es schlimmstenfalls schon 
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«richten», da diese natürlich ein deutsch 
besetztes Norwegen absolut nicht woll-
ten. Das Deutsche Reich mit seinen da-
maligen Nord- und Ostseegrenzen war 
keine günstige Operationsbasis für die 
deutsche Kriegsflotte, hingegen liegt 
Norwegen natürlich absolut ideal für 
die Vorbereitung einer Invasion von 
England und einen Krieg im Atlantik. 
Norwegen vertraute auch darauf, dass 
England Finnland bei seinem Verteidi-
gungskampf gegen Russland beistehen 
würde und dementsprechend das stra-
tegisch wichtige Nordnorwegen samt 
Seewegen sicher weiter würde kontrol-
lieren wollen. Aber bekanntlich kam 
dann alles sehr anders. England konnte 
Norwegen nicht von den Deutschen frei 
halten. Am Ende fühlte sich Norwegen 
im Stich gelassen, und seine militärisch 
nur schwach gesicherte Neutralität er-
wies sich als Illusion. Ein Neutraler ist 
immer allein und muss sich entweder 
selber einen starken Schutz und ei-
ne vor allem auf Dissuasion basierend 
Strategie zurechtlegen oder sich in ein 
starkes Bündnis einbringen. Diese Lö-
sung hat Norwegen nach dem 2. Welt-
krieg mit dem Nato-Beitritt gewählt.

Den zweiten Kontakt mit norwegischen 
Armee-Exponenten brachte unser als 
«Überraschung» angebotener Besuch 
auf dem Fliegerstützpunkt Ørland.
Dieser Luftwaffenstützpunkt weckte 
gleich heimische Gefühle, trainieren 
doch unsere FA/18 regelmässig dort 
und sind ein vertrautes Bild. Im kleinen 
Ort Ørland kennt man die Schweiz we-
gen dreier Exportprodukte: Käse, Scho-
kolade und FA/18-Fluglärm! Praktisch 
ohne Einschränkung können dort an-
spruchsvollste Trainings stattfinden. 
Informiert wurden wir dort auch über 
die Zusammenarbeit innerhalb der Na-
to, wo sich Norwegen sehr sicher fühlt 
im Verbund von über 25 Staaten, die 
zusammen Manöver machen, gleiche 
Einsatzdoktrinen haben.

(Persönlicher Kommentar des Bericht-
erstatters: Am 18. Oktober 1972 hatte 
Lieutenant General [***] Seneff, Kom-
mandant des III. Corps und von Fort 
Hood, unserer schweizerischen Offi-
ziersdelegation freimütig erklärt, dass 
wir mit unserer in Europa prozentual 
klar stärksten und am besten ausgebil-
deten Armee unbedingt nach unserer 
eigenen Fasson weitermachen sollten, 
da wir eindeutig über dem Nato-Durch-

schnitt lägen. Nach seiner Ansicht sei 
bei uns in der Schweiz der «Eintritts-
preis» für jeden Aggressor weitaus am 
höchsten. An General Seneffs eher 
«verhaltene» Einschätzung der Nato 
fühle ich mich jedes Mal erinnert, wenn 
ich an Srebreniza denke, wo die Nato 
ihre Bedeutungslosigkeit selbst für ein-
fache Bewachungsauf träge bewies, mit 
dem Erfolg, dass 10'000 Zivilisten unter 
den Augen des Nato-Bataillons ermor-
det wurden. Fazit: Nato-Fantasien und 
militärische Bundesgenossen aus Süd- 
und Südosteuropa sind für uns keine 
zuverlässigen Alternativen.

Norwegen und seine land-
schaftlichen Schönheiten
Wir haben – laut dortigen Zeitungsbe-
richten – den «schönsten und wärmsten 
Sommer seit 80 Jahren» erlebt. Unser 
Eindruck von der Reise ist darum viel-
leicht nicht ganz repräsentativ. Leute in 
luftigsten Sommerkleidern bis spät in 
die kurze Nacht im Freien bei reichlich 
Bier und erlesensten Meeresfrüchten 
sitzend, das war für uns, die wir uns 
auf kühl  abweisenden und grauen Nor-
den eingestellt hatten, fast irreal!

Die Eisenbahnfahrt von Oslo nach Ber-
gen ab Meereshöhe bis hinauf zum Kul-
minationspunkt auf 1220 m ü.M. erinnert 
stark an die Schweiz, vor allem weil 
die dortigen Wald- und Klimagrenzen 
rund 800 m tiefer liegen als bei uns. 
Am höchsten Punkt der Bahnstrecke 
hat man ein richtiges Bernina- und 
Lago-Bianco-Gefühl. Nachdem wir die 
aperen Skipisten, die durchaus nach 
«schwarzer Abfahrt» aussehen, gesehen 
hatten, wurde uns klar, weshalb Nor-
weger im alpinen Weltcup regelmässig 
vorne dabei sind. Ein weiteres «Skifah-
rer-Highlight» erwartete uns auch in 
Narvik, wo ab Meereshöhe Gondelbahnen 
in ein recht anspruchsvolles Skigebiet 
führen, wo – während der 4-monatigen 
Polarnacht – grundsätzlich und notge-
drungen nur in Dunkelheit bei gleis-
sendem Flutlicht Wintersport betrieben 
wird. Alles sehr speziell und ein echtes 
Gegengewicht zu unseren sonnenver-
wöhnten hellen Skiorten.

Die Fjorde, welche zum Teil wie riesige 
und fein verästelte Binnenseen von bis 
zu Bodenseegrösse aussehen, erinnern 
stark an Sihl- und Silvaplanersee, und 
wenn es Steilufer hat, an Walen- oder 
Urnersee.

Die wichtigen Städte Oslo, Bergen, 
Trondheim und Narvik verraten ganz 
klar Hansestadteinflüsse und sind zum 
Teil sehr schön und stilvoll erhalten. 
Dort, aber auch auf dem Lande bei ei-
nem echt norwegischen Mittagessen 
gab es auch die kulinarisch schönen 
Seiten Norwegens zu geniessen.

Speziell erwähnenswert sind u.a. noch 
touristische Höhepunkte wie Orkla-
Industriemuseum mit Museumsbahn, 
Bergwerksbesuch und -museum. Uner-
wartet auch die bestens erhaltene Ka-
thedrale in Trondheim mit der einmalig 
reich und interessant mit Figuren ver-
zierten Frontpartie. Nicht zu vergessen 
schliesslich der Besuch im Grieg-Wohn-
haus mit Museum.

Die eigentliche «Weserübung»
Im Zeitalter von Radar, Satelliten- und 
Drohnenüberwachung bleibt unfassbar, 
wie Deutschland praktisch unbemerkt 
mit seiner Marine in die Fjorde vor 
den wichtigen Städten Oslo, Bergen, 
Trondheim und Narvik vordringen und 
praktisch innert Stunden die entspre-
chenden Städte und deren Umgebung 
kampflos einnehmen konnte. Nicht 
vergessen werden darf dabei, dass in 
der gleichen Nacht die Deutschen auch 
noch Dänemark kampflos besetzen 
konnten. Alle Vorbereitungen und auch 
die Durchführung dieser Blitzaktionen  
waren so erfolgt, dass Europa am fol-
genden Morgen praktisch aus den 
Frühstücksnachrichten erfahren muss-
te, dass in der Nacht zuvor Dänemark 
und die wichtigsten Städte Norwegens 
in deutschen Besitz gekommen waren.

Die Überraschung war so total, dass 
in Norwegen noch nicht einmal er-
höhte Bereitschaft angeordnet worden 
war und beispielsweise die Offiziere ge-
mütlich daheim schliefen, während die 
Deutschen praktisch wie an einer Ma-
rineparade mit zwei Schlachtschiffen 
in Front und Zerstörern im Kielwasser 
einlaufen konnten. Ein paar typische 
«Stationen» vor dem am Morgen des  
9. April 1940 erfolgten Fall von Oslo:

› Am 1. April 1940 wurde das Perso-
nal der beherrschenden Festung Os-
carsborg am Eingang des Oslo-Fjords 
stark reduziert, einerseits aus Spar-
gründen und andererseits um Platz 
für die Unterbringung eines Depot- 
und Übungsbataillons zu schaffen. 
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den Befehl gab, die drei 28-cm-
Kanonen mit Kriegsmunition und 
Sprenggranaten zu laden. Das  
konnte freilich nur bei zwei Kano-
nen geschehen, die dritte war unbe-
mannt!

› 04.21 Uhr: «Feuer»!

› Um 06.22 Uhr versank die schwer 
getroffene «Blücher», das Front-
schiff.

› Die übrigen deutschen Marineein-
heiten setzten ihren Weg etwas ver-

Als Folge davon bestand das Perso-
nal der Hauptbatterie in der Zeit vom  
1. bis zum 8. April nur aus 4 Offizie-
ren und 24 bewaffneten Soldaten.

› In der Nacht vom 8. auf den 9. April  
waren bei Oscarsborg noch keine 
Minen ausgelegt. Die Festung be-
kam aber am 8. April, 19.30 Uhr, 
den Befehl, das notwendige Perso-
nal für die Minenverteidigung der 
Festung aufzubieten.

› Gegen 23 Uhr am 8. April 1940 bei 
leicht nebligem Wetter näherte sich 

die deutsche Angriffsgruppe der 
Mündung des Oslo-Fjords mit ge-
löschten Lichtern.

› Um 03.58 Uhr erging auf Oscars-
borg der Befehl, Feuerbereitschaft 
zu erstellen.

› Um 04.16 Uhr meldete eine vorge-
schobene Station, dass man durch 
den Feldstecher zwei grosse und 
zwei kleine Fahrzeuge, die in den 
Fjord eindrangen, gesichtet habe. 
Woraufhin der Kommandant per-
sönlich zur Hauptbatterie ging und 

Der 28 cm Drillingsturmaus der unbrauchbar beschädigten «Gneisenau» in Lundahaugen als Land-Festungswerk eingebaut
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zögert wegen der wenigen Schüs-
se aus der Festung Oscarsborg fort 
und landeten am Vormittag in Oslo.

› Um 07.23 Uhr verliessen der König 
und die Regierung Oslo mit einem 
Extra zug, um nach Norden und in 
der Folge nach England ins Exil zu 
reisen.

› Gegen Abend des 9. April gab die 
Festung Oscarsborg den Kampf auf. 
Damit war der Krieg in Norwegen 
aber noch nicht vorbei. Er dauer-
te sogar ganze zwei Monate länger 

als in jedem anderen Land, das von 
Hitler in den Jahren 1939–1940 
überfallen wurde.

Es ist eine Tatsache, dass ein einziger 
Schuss aus der 28-cm-Kanone, abgefeu-
ert von einer hastig zusammengestellten 
Geschützbedienung, die Einnahme Os-
los um wenige Stunden verzögerte und 
damit verhinderte, dass die Deutschen 
die Regierung und den König gefangen 
nehmen konnten.

In Bergen und Trondheim gelang die 
deutsche Überraschung in ähnlicher 

Weise, und die beiden Städte wurden 
plangemäss und pünktlich (07.00 Uhr) 
genommen. Obschon man aus Oslo 
entsprechend avisiert worden war, gab 
man für Trondheim keinen Alarm, und 
die Verantwortlichen gingen wieder ins 
Bett. Weil die Deutschen ein Strom kabel 
getroffen hatten, gab es in Trondheim 
dann auch noch einen Stromausfall, so 
dass dort schon um 05.25 Uhr Hilfsper-
sonal mit rund 100 Mann landete.

In Narvik hatte die deutsche Überra-
schung funktioniert, zehn deutsche 
Zerstörer mit gegen 3000 Gebirgsjä-

Thamshavnbanen, ehemals Erztransportbahn ab den Løkken-Gruben
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ser gab. Allerdings war die Gesamt-
stimmung klar deutschfeindlich, und 
es gab keine deutschen Zeitungen in 
der Schweiz.

Und noch eine Dreingabe
Ernst Baumann lieferte uns dann noch 
«ausser Programm» einen höchst inter-
essanten Vortrag über die Organisation 
der Erdölförderung in Norwegen, an-
gefangen 1962, als Philip's Petroleum 
beantragte, in Norwegen Prospektion 
zu betreiben. 1969 wurden zwischen 
Norwegen und England/Schottland in 
erfolgreichen Bohrungen Öl der ma-
ximalen Qualitätsstufe gefunden, drei 
Jahre später wurde die «Statoil» mit 
50% Staatsbeteiligung gegründet, und 
ab 1975 ermöglichte die Ölförderung 
den heutigen norwegischen Wohl-
fahrtsstaat mit einem Bruttosozialpro-
dukt pro Einwohner von USD 100'000 
(in der Schweiz USD 81'000).

Dr. Werner Kupper

gern an Bord griffen Narvik an, ver-
senkten die norwegischen Panzerschif-
fe Ejdsvold und Norge und besetzten 
Narvik und den Truppenübungsplatz 
Elvegard. Am Folgetag griffen aber 
dann fünf britische Zerstörer die deut-
schen Zerstörer an, und beide Seiten 
verloren zwei Schiffe. Zwei Tage spä-
ter griffen britische Flugzeuge den Ha-
fen Narvik an. Am 13. April kam das 
Schlachtschiff War  spite zusammen mit 
neun Zerstörern an und vernichtete die 
deutsche Flottenabteilung ohne eigene  
Verluste. In der Folge wurden die Deut-
schen mit Hilfe der norwegischen, aber 
auch französischer Truppen und mit 
Unterstützung durch die britische Ma-
rine gegen die schwedische Grenze zu-
sammengedrängt. Doch dieser Sieg 
musste preisgegeben werden, weil die 
Alliierten ihre Truppen wegen der neuen 
Situation in Frankreich (10. Mai 1940!) 
dort weit dringender brauchten. Profi-
teure waren die Deutschen, welche dann 
immerhin bis zum 8. Mai 1945 Norwe-
gen besetzt hielten.

Zwar gab es in dieser Zeit in Norwe-
gen auch einen gewissen Widerstand, 
doch half den Deutschen vor allem die 
Tatsache, dass sie in Vidkun Quisling 
einen absolut willfährigen deutschen 
Statthalter installieren konnten. Quis-
ling wurde seither zu einem Synonym 
für Verrat.

Es ist jedenfalls klar das Verdienst von 
Englands Flotte, dass Deutschland in 
der «Weserübung», d.h. in den paar Ta-
gen, in Norwegen einen Drittel seiner 
Flotte verloren hat.

Monströse Zeugen der deutschen Be-
setzung haben wir an Ort und Stelle 
besichtigt, allen voran die sogenann-
te Adolf-Kanone mit 40,6-cm-Kaliber 
und einem Gewicht von 158 t mit einer 
Mündungsgeschwindigkeit von 810 
bzw. 1050 m/Sek., Granaten von rund 
1t und einer Kadenz von 1 Schuss/
Min. und Schussweiten von 42 bis 56 
km. Nicht weniger eindrücklich ist der 
aus der beschädigten «Gneisenau» an 
Land transportierte und dort festungs-
ähnlich eingebaute dreigeschützige 
Turm in Lundahaugen in Ørland mit 
drei 28-cm-Geschützen. Dieser Dril-
lingsturm wurde zum Bestandteil des 
sagenhaften deutschen Atlantikwalls 
von Spanien bis nach Nordnorwegen.

Wie andere Norwegen sahen
Die Situation und das Verhalten Norwe-
gens seit April 1940 bis Kriegsende ha-
ben – naturgemäss – verschiedenartige 
Beurteilungen erfahren. In Deutschland 
wurde die Situation Norwegens roman-
tisch wohlwollend dargestellt. Deutsch-
land wollte dem bedrängten norwe-
gischen Volk helfen in seinem Kampf 
gegen England. Die Norweger hätten 
Qualitäten wie die Deutschen. Norwe-
ger seien nicht wie die Franzosen! Ab 
Herbst 1944 wurde Norwegen auch eine 
Art Rückzugsoption für den Fall einer 
Niederlage. Schon vor diesem Zeitpunkt 
hatte Hitlers Leib architekt Speer für den 
Westen Trondheims eine Stadt (Neu-
trondheim) für 250'000 Einwohner ent-
worfen, eine richtig deutsche Stadt,  
wohin Deutsche hätten umgesiedelt 
werden können.

In der Schweiz lernte man aus den Er-
fahrungen Norwegens rasch:

› Vorbereitet wurde eine «KMOB bei 
Überfall». Dies wäre ein sofortiges 
Einrücken gewesen, der Beste hät-
te örtlich das Kommando über-
nommen, und es wäre flächende-
ckend Widerstand geleistet worden. 
Klare Parole: «Wir werden uns ver-
teidigen, jede andere Aussage ist 
feindliche Propaganda und falsch.»

› Aus nicht Wehrpflichtigen wurden 
Ortswehren gebildet mit helveti-
schen Armbinden, ebenso Werk-
schutzorganisationen.

› Für Ausländer wurde ein generelles 
Waffenverbot verfügt.

› Untersuchungen erfolgten gegen 
Frontisten-Offiziere und gegen ver-
mutete «Quislinge».

In der NZZ vom 10. April 1940 wird 
die Entrüstung der Bevölkerung über 
die Vorgänge in Norwegen deutlich, 
indessen war die Sympathie für Nor-
wegen wesentlich geringer als diejeni-
ge für die Finnen, welche wegen ihres 
Widerstandes geachtet wurden. Däne-
mark hingegen erhielt klare Verach-
tung, da es sich kampflos ergab. Aber 
die Seite der Bürgerlichen war in die-
sem Zeitpunkt (leider so wie heute!) 
zersplittert, vor allem weil es (auch 
wie heute!) nur allzu viele Besserwis-


