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1. EINLEITUNG

Die Projektgruppe zur Erforschung der Geschichte des Schweizerischen Generalstabes förderte in den
heeresgeschichtlichen Archiven von Paris und Rom Studien des französischen und des italienischen
Generalstabes aus den zwanziger und dreissiger Jahren zu Tage. Diese befassen sich mit dem früh-
zeitigen Abfangen anfälliger Uber schweizerisches Gebiet geführter RevanchefeldzUge deutscher
Streitkräfte. Sie enthalten aber auch Annahmen Uber die schweizerischen Reaktionen und ihre Er-
folgschancen. Di ese Einschätzungen sind als Vorstufe für das Bild zu betrachten, das sich unsere
Nachbarmächte im Zweiten Weltkrieg von der Verteidigungsbereitschaft unserer Armee machten.

2. PLANUNGSSTUDIEN DES FRANZOESISCHEN GENERALSTABES

Nach dem Baubeginn an der Maginotlinie befassten sich das zweite und dritte Bureau des französischen
Generalstabes mit der Hypothese einer südlichen Umgehung dieses Verteidigungswerkes durch deutsche
Streitkräfte, allenfalls im Zusammenwirken mit italienischen Verbänden. Sie unterbreiteten am
22. August 1930 Marschall Pétain ein Dokument, betitelt: "Note sur l'éventualité d'une violation
de la Suisse par les armées allemandes et italiennes"/!/. Darin wurden als Vorteile einer süd-
lichen Umgehung der Maginotlinie bezeichnet:

- im politischen Bereich die Aussicht, Grossbritannien vom Konflikt fernzuhalten und rasch das
Elsass zu befreien;

- im militärischen Bereich das Eindringen nach Frankreich über eine Grenze ohne permanente Be-
festigungen mit der Aussicht, das Becken von Paris durch die Täler der Aube und der Seine
schnell zu erreichen.

Eine erfolgreiche Operation verlange von deutscher Seite die unverzügliche Inbesitznahme des
schweizerisch-französischen Juras und anschliessend genügend Stosskraft, um die Region Paris
innert nützlicher Frist zu bedrohen. Es könne angenommen werden, dass das deutsche Heer, den
Rhein zwischen Basel und Konstanz Uberschreitend, in einer ersten Phase mit Schwergewicht im
Jura vorgehe, um, mit berittenen und motorisierten Verbänden an der Spitze, möglichst bald die
Einfallspforten ins Tal der Sâone zu öffnen. In der zweiten Phase dagegen müsse mit Kräften, die
auf dem Verkehrsnetz des schweizerischen Mittellandes nachgezogen würden, der linke Flügel stark
gemacht werden, um die deutschen Angriffskolonnen gegen Westen abzuschirmen (Fig. 1).

Italienische Truppen
£>£> Deutsche Truppen

Fig. 1 Französische Operationsplanung Schweiz 1930: Annahme eines deutsch-italienischen
Feldzuges durch die Schweiz nach Frankreich
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Die Operation durch die Schweiz erfordere 32-36 Divisionen. Solange Deutschland nicht über diese
Truppenstärke verfüge, sei es auf die Mithilfe der italienischen Armee angewiesen, die etwa 15-18
Divisionen frei machen könnte. Es gäbe verschiedene Anzeichen dafür, dass Italien einen Angriff
durch die Schweiz nach Frankreich in seine Planungen einschliesse. Neben Verlautbarungen militä-
rischer Persönlichkeiten sprächen die Ausbauarbeiten an Strassen und Eisenbahnen bis zur Schweizer-
grenze eine deutliche Sprache. Aufgabe der italienischen Armee wäre es vermutlich, den schweize-
rischen Widerstand in den Alpen zu brechen, sich im Raum Thun-Lausanne-Freiburg zu versammeln, um
alsdann als eine Art Flankenhut des linken deutschen Flügels nach Lyon zu stossen. Der Einbruch
in die Schweiz werde wahrscheinlich mit Schwergewicht durch das Wallis (sieben Divisionen) und
von Oesterreich her über das St.Galler Rheintal (fünf Divisionen) erfolgen. Im Zentrum könnte der
Gotthard durch etwa, drei Divisionen forciert werden. Dagegen stelle Graubünden wohl eher einen
Nebenkriegsschauplatz dar, auf dem schweizerische Truppen gebunden würden.

Die Betrachtungen Uber die helvetischen Reaktionen gingen von der Annahme aus, dass unsere Armee
der deutsch-italienischen Invasion unter allen Umständen Widerstand entgegensetzen werde. Ihr
Wert wurde folgendermassen veranschlagt:

" L'homme est de tout premier ordre. La race est saine, vigoureuse, rustique, son patriotisme
certain. On peut donc compter sur une résistance courageuse, sinon toujours efficace, des forces
fédérales. En effet, par manque d'expérience des cadres et du fait d'une instruction insuffisante
et souvent mal orientée, la troupe, mal appuyée par l'artillerie, subira, au début d'une campagne,
certainement de très fortes pertes. Son rendement en sera affecté. Il sera même prudent, de compter
sur un rendement inférieur à celui d'une troupe dont le matériel humain serait moins remarquable,
mais mieux orienté sur les réalités du combat. Une des faiblesses organiques de l'Armée Suisse
réside dans le Haut Commandement, dont la caractéristique est de ne pas exister. Il n'y a pas de
commandant en chef désigné. Celui-ci est nommé par le Conseil Fédéral le jour même de la mobili-
sation. "

Die Schweizer Armee werde vermutlich mit je zwei Divisionen in den Westalpen, in den Zentral- und
Ostalpen sowie am Rhein aufmarschieren. Im günstigsten Fall gelinge es ihr, den Aufmarsch vor dem
deutsch-italienischen Angriff zu beenden; im schlimmsten Fall dekretiere der Bundesrat die Mobil-
machung erst am Angriffstag. Nach schweizerischer Doktrin führe die Armee bis zum Eintreffen von
Verstärkungen des Gegners des Angreifers den Verzögerungskampf. Im Rahmen der getroffenen An-
nahmen erfolge dieser wohl in Richtung Westschweiz. Vor der Linie Bern-Neuenburg könne man von
ihr keinen zusammenhängenden Widerstand erwarten. Die Verzögerungswirkung dürfe je nach Zeit-
punkt der Mobilmachung mit einigen Stunden bis zu vier bis fünf Tagen veranschlagt werden (Fig. 2).

— — ^•Schweizerische Truppen
!>{>Französische Truppen

Fig. 2 Französische Operationsplanung Schweiz 1930: Schweizerische und französische
Massnahmen gegen die deutsch-italienische Invasion
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Das französische Verhalten müsse Nutzen aus den Schwächen des deutsch-italienischen Operations-
planes ziehen. Diese bestünden hauptsächlich:

- im Auseinanderklaffen der Operationsziele Paris und Lyon,
- aus der Kanalisierur.g des Vormarsches im Jura und in den Alpen,
- in der Verletzbarkeit der wenigen Kommunikationen durch Luftangriffe.

Diese Schwächen diktierten die Gegenmassnahmen der französischen Armee:

- Luftangriffe auf Flussübergänge und Verkehrsknotenpunkte mit Schwergewicht auf der Rheinlinie
und im Wallis;

- Einsatz von motorisierten Vorausdetachementen zur Sperrung der Kommunikationen mittels Feuer
und Zerstörungen;

- Schaffung einer Manövriermasse, sei es, um die schweizerischen Truppen auf der Linie Langnau-
Biel-Saignelëgier aufzunehmen und mit zusätzlichen Stäben, schwerer Artillerie sowie einzelnen
Heereseinheiten zu unterstützen, sei es zum Gegenangriff auf die deutschen Streitkräfte aus
einer Bereitstellung im mittleren Tal der Sâone.

Die Studie empfahl, die kriegsungewohnten schweizerischen Miliztruppen anfänglich so stark als
möglich zu schonen. Diese sollten den Widerstand eher hinhaltend als nachhaltig leisten. Nach
einer gewissen Angewöhnungszeit und ihrer Verstärkung mit schwerem Material seien die schweize-
rischen Heereseinheiten durchaus in der Lage, den ihnen zukommenden Platz im gemeinsamen Kampfe
einzunehmen. Den schweizerischen Behörden müsse, anstelle des im Frieden nicht existierenden
Oberkommandos, klar gemacht werden, dass das gemeinsame Interesse erheische:

- die wehrfähigen Männer in die Westschweiz zu evakuieren,
- den hinhaltenden Kampf primär mittels Zerstörungen zu führen,
- den Rückzug der schweizerischen Truppen hinter die französische Aufnahmestellung gemeinsam ab-

zusprechen.

Die Planer nahmen als selbstverständlich an, dass die Schweiz sich im Falle eines deutsch-italie-
nischen Angriffs automatisch als mit Frankreich verbündet betrachten würde. Sie zögerten des-
halb nicht, die französischen Operationen soweit als möglich auf schweizerisches Gebiet vorzu-
tragen und mit den eidgenössischen Truppen wirkungsvoll zu koordinieren. Die Realisierung dieser
Vorwärtsverteidigungsstrategie hing allerdings vom Widerstandswert unserer Armee ab. Dieser wurde
wohl einigermassen richtig eingeschätzt, kannte doch das französische Oberkommando die schweize-
rische Armee aus den Berichten mancher Manöverbesucher. Einer davon /2/ stellte beispielsweise
fest, dass die aus Büchern geschöpfte Gelehrsamkeit der Kader mit ihrer Unerfahrenheit in der
Gefechtsführung scharf kontrastiere: "C'est ainsi que les 'situations de départ' des deux partis
brillaient par leur simplicité et leur netteté; les ordres initiaux, polis à loisir, présentaient
les mêmes qualités, mais dès que les opérations étaient entamées, il était manifeste que l'action
des Commandants de Divisions allait en s'affaibl issant, la marche du combat passant presque com-
plètement aux mains des exécutants et le Commandement bornant son intervention à des exhortations
à l'offensive sans régler avec la précision nécessaire les conditions de coopération des diffé-
rentes armes." Es falle auf, dass die Kader, statt sich mit der Verteidigung günstiger Gelände-
linien zu bescheiden, einem an sich lobenswerten Offensivgeist huldigten. Sie seien aber nicht
in der Lage, Feuer und Bewegung methodisch zu koordinieren. Auch fehle es an den notwendigen
Unterstützungsmi tteln.

ZWISCHENBEURTEILUNG UND NACHWIRKUNGEN

Die französischen Befürchtungen einer südlichen Umgehung der Maginotlinie durch deutsche und
italienische Truppen waren unbegründet. Weder die deutschen noch die italienischen Archive ent-
halten diesbezügliche Belege. Die Italiener waren 1930 noch keineswegs zu einer Zusammenarbeit
mit den Deutschen bereit, da sie diese als Konkurrenten betrachteten und ihre Revanche fürchteten.
Die Expansionspläne des Dritten Reiches zielten zunächst nach Osten. Als die Wehrmacht zur Ab-
sicherung der Ostpolitik im Winter 1939/40 den Westfeldzug vorbereitete, hat ihr Generalstab
keinen Augenblick eine Umfassung durch die Schweiz erwogen. Er hielt diese Operation für allzu
verlustreich und zeitraubend. Erst als sich der Zusammenbruch Frankreichs abzeichnete, begannen
deutsche Kommandostellen Vorbereitungen zu einem Einfall in die Schweiz zu treffen.

Die französische Studie von 1930 gab erstmals der Befürchtung Ausdruck, die Maginotlinie könnte
durch die Deutschen südlich umgangen werden. Diese Idee setzte sich immer stärker in den Köpfen
der französischen General Stabsoffiziere fest. In einer Unterredung, die Marschall Pëtain im April
1936 mit Hauptmann Barbey, Presseattache der Schweizerischen Gesandtschaft in Paris, führte /3/,
insistierte er auf dieser Möglichkeit. Falls die Schweiz keine Massnahmen treffe, um die Franzosen
vor einem Angriff der Deutschen Uber ihr Territorium zu schützen, sei Frankreich gezwungen, eine
Verlängerung der Maginotlinie bis Lyon ins Auge zu fassen. Angesichts unserer unbefestigten Nord-
ostgrenze stünden der schweizerischen Feldarmee für die Abwehr eines deutschen Ueberfalls nur
Tage, Stunden oder gar Minuten zur Verfügung: "C'est pourquoi je ne vois pas comment vous pourriez
vous passer d'une troupe de couverture permanente. Appelez-la gardes mobiles ou gardes-forestiers,
peu importe. Mais au cas même où vous construirez des ouvrages de campagne à votre frontière nord,
cette organisation n'aura de valeur que si vous pouvez la faire occuper instantanément." Die
Schweiz habe den Vorzug, ein schwieriges Gelände zu besitzen. Wenn die Armee es gut ausnütze, sei
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sie in der Lage, einem Angriff während längerer Zeit standzuhalten. Taktisches Geschick könne in-
dessen nicht improvisiert werden. Dazu brauche es eine gründliche Ausbildung. "Vos manoeuvres, vos
exercices ne doivent pas tant se proposer des buts stratégiques que tactiques. Le choix de l'occu-
pation d'un front de résistance, voilà le type de l'exercice que vous ne devez pas vous lasser
d'étudier et de répéter. Ce front doit comprendre une première position, à laquelle vous attribuerez
des effectifs selon vos disponibilités et grâce aux économies que vous procurera votre terrain, et
une deuxième position de résistance principale sur laquelle vos éléments avancés se retireront.
L'ajustement des feux doit être réglé dans le plus grand détail dans toute la profondeur qui
sépare ces deux positions."

Mit dieser Unterredung setzten die Bestrebungen ein, die drei Jahre später zu den militärischen
Kooperationsvereinbarungen zwischen General Gamelin und General Guisan führten. Schon die Studie
von 1930 hatte bei den Franzosen das Bedürfnis nach einer Zusammenarbeit mit der Schweizer Armee
geweckt, falls die Deutschen unsere Neutralität verletzen sollten. Um das Rendement der gemein-
samen Operationen zu erhöhen, musste das Standvermögen unseres Heeres verbessert werden. Die ein-
dringlichen Belehrungen Pétains wurden in der Folge von unserer Armeeleitung weitgehend beherzigt.

OPERATIONSPLAENE DES ITALIENISCHEN GENERALSTABES

In der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre wurden zwei Hypothesen erwogen, in denen die Schweiz
eine Rolle spielte. Im Falle eines Konfliktes zwischen Italien und Frankreich /4/ hielt der ita-
lienische Generalstab ein Eingreifen der Schweiz für wenig wahrscheinlich, schloss aber nicht aus,
dass Frankreich den Grossen St. Bernhard und den Simplon als Einfallspforten nach Oberitalien
benutzen könnte.

Die zweite Hypothese befasste sich mit einem Konflikt zwischen Italien und dem mit Oesterreich ver-
bündeten Deutschland /5/. Der italienische Generals tab sah für diesen Fall in Oesterreich eine ~
Gegenoffensive mit begrenzten Zielen vor, um eine günstigere Abwehrfront zu erreichen. Eine Armee
sollte die nördlichen Zugänge zum Brenner in die Hand nehmen, eine zweite die Herrschaft über das
obere Drautal an sich reissen. Total standen 21 Divisionen, 51 gebirgstüchtige Bataillone und 12
Kavallerieregimenter, alle mit Artillerie und Genie verstärkt, zur Verfügung. Davon wurden die drei
Divisionen Novara, Milano und Breschia, neun Gebirgsbataillone und zwei Kavallerieregimenter als
Deckungstruppen an die Schweizergrenze abgezweigt.

Man dürfe eben nicht aus den Augen verlieren, dass Deutschland versucht sein könnte, die nord-
italienische Industriezone auf dem direktesten Wege durch die Schweiz zu bedrohen. Die gut ausge-
bauten schweizerischen Transitlinien und die geringere Tiefe der Zentralalpen böten dafür günstigere
Voraussetzungen als die Ostalpen, Auf Grund dieser militärgeographischen Gegebenheiten könne der
schweizerischen Neutralität nur ein relativer Wert beigemessen werden. Es komme hinzu, dass auf
Grund der prodeutschen Gefühle eines Teils der schweizerischen Bevölkerung und der Armee gewisse
Zweifel am Neutralitätswillen angebracht seien. Allerdings müsse sich die Schweiz vor Augen halten,
dass die Neutralität die Grundlage ihrer Existenz bilde. Falls sie in den Konflikt eingreifen oder
sich einer Neutralitätsverletzung durch fremde Mächte beugen sollte, würde das mit grösster Wahr-
scheinlichkeit ihr Ende als unabhängiger Staat bedeuten. Diese Ueberlegung habe sie im Ersten Welt-
krieg von einer Intervention zu Gunsten der Zentralmächte abgehalten, und zwar selbst zu einem
Zeitpunkt, als das Kriegsglück sich diesen zuzuwenden schien.

Ein deutscher Angriff auf die Schweiz sei allerdings erst nach einer Verstärkung des deutschen
Heeres möglich. In diesem Zeitpunkt werde aber auch Italien Uber mehr Divisionen verfü'gen, so
dass es einen deutschen Vorstoss in der Schweiz blockieren könne, ohne die Offensive in Oesterreich
einschränken zu müssen. Selbst wenn die Schweiz an ihrer Nordgrenze nur zum Schein Widerstand
leiste oder gar mit den Deutschen gemeinsame Sache mache, sei sie nicht in der Lage, den über-
wiegenden Teil ihrer Armee von Anfang an gegen Italien einzusetzen, da die Konzentration der Truppen
in den Alpen Zeit brauche und die Grenze gegen Frankreich auch nicht völlig ausser acht gelassen
werden dürfe. Die zu Beginn anzunehmende Ueberlegenheit der italienischen Kräfte (144 italienische
gegen 75 schweizerische Bataillone) müsse ausgenützt werden, um die südlichen Schweizerzipfel ab-
zuschneiden und die Verteidigung gegen den deutschen Angriff wenn immer möglich auf die mittlere
Alpenkette vorzuverlegen.

1935 wurde der Fall einer Verletzung der schweizerischen Neutralität durch Deutschland zum Zwecke
des Einfalls in Norditalien erneut studiert /6/. Die etwas oberflächlichen Betrachtungen von 1928
wurden dabei vertieft. Um den Schutz der Lombardei sicherzustellen, müsse die Verteidigung mög-
lichst weit in die schweizerischen Alpen vorgeschoben werden. Drei Verteidigungslinien (Fig. 3)
kämen in Frage:
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- Max im a l l ö su ng

Mi tte l lösung

M in ima l l ö sung

Fig. 3 Italienische Operationsplanung Schweiz 1935: Vorwärtsverteidigung in den
Schweizer Alpen unter Annahme eines deutschen Feldzuges durch die Schweiz nach
Oberitalien

- Die Maximallösung umschliesse Brig, den St.Gotthard und das Engnis von Malans. Es handle sich
um die wirtschaftlichste Lösung und die stärkste Abwehrfront. Sollte der Gegner dennoch einen
Einbruch erzielen, könne dieser in der Tiefe des gebirgigen Geländes aufgefangen werden. Ge-
gebenenfalls biete sich die Maximallösung auch als Basis für eine Offensive gegen Suddeutsch-
land an. Eine solche könnte mit Vorstössen eigener Truppen aus dem Vorarlberg und alliierter
Verbände aus dem Westen kombiniert werden.

- Die mittlere Lösung verlaufe vom Simplon über den Passo San Giacomo und den Lukmanier zu den
nördlichen Bündnerpässen. Der Passo San Giacomo könne nur schwer verteidigt werden. Er sei vom
Simplon her im Rücken bedroht. Mangels genügender Stellungen für Contre-Batterie-Geschütze im
Val Formazza würden die Verteidiger unter dem Feuer der Festungsartillerie des Gotthardes
leiden. Auch stosse ihre Versorgung auf Schwierigkeiten.

- Die minimale Lösung umfasse den Simplon, den San Giacomo, den sudlichen Zipfel des Tessins sowie
die Bündnerpässe Splügen, Maloja, Bernina und II Fuorn. Sie schütze die Lombardei infolge ihres
geringen Abstandes nur ungenügend und könne über den Simplon und durch das Centovalli umgangen
werden. Bei der Besetzung des Südtessins müssten die italienischen Truppen gegen das verschanzte
Lager von Bell inzona anrennen, das mit modernen Werken versehen sei und von namhaften Kräften
verteidigt würde.

Lösung Länge Zahl der Benötigte Divisionen

in km Uebergänge in Front in Reserve

maximale 200 4 3-4 4-5

mittlere 300 7 5-6 4-5

minimale 400 5 8-9 4-5

Fig. 4 Gegenüberstellung der drei möglichen italienischen Verteidigungslinien in den
Zentralalpen
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Aus dem Vergleich der drei Lösungen gehe klar hervor, dass die Maximallösung angestrebt werden
müsse (Fig. 4). Deutschland plane sicherlich einen Ueberfall mit schnellen, stark überlegenen
Kräften, denen die Schweiz im besten Falle hinhaltenden Widerstand leisten könne. Unter diesen
Umständen werde sie wohl in eine Zusammenarbeit mit Italien einwilligen. Geschehe dies, so biete
der Aufmarsch in den Alpen keine besonderen Probleme. Bedeutend anspruchsvoller gestalte sich die
Aufgabe, wenn die Schweizer Armee den Kampf auch gegen die italienischen Truppen aufnehmen sollte.
Diese seien so oder so gezwungen, rasch und kraftvoll zu reagieren, um der deutschen Wehrmacht
zuvorzukommen. Die gleichen Voraussetzungen mlissten erfüllt sein, damit die schweizerischen Truppen
keine Zeit fänden, ihre Verteidigung zu organisieren.

ritiene*

/ I j r AV.»rA;
IwWmÏAj

Albulapass
Roflaschlucht

V. Avers Julierpass
ft+tt/

ÙnZtdi

Berninapass

\StfHl, P. Muretto

Poschiavo

Chiavenni

'omiBrurinti

Fig. 5 Detailkartenausschnitt I zur italienischen Operationsplanung; Gebiet Splügen-
Bernina

Das wichtigste Operationsziel sei der Strassenknotenpunkt St.Gotthard, der die Einfallsachsen nach
dem Tessin beherrsche. Er werde vom Passo San Giacomo aus angegangen. Das Becken von Brig kontrol-
liere die linke Flanke der italienischen Verteidigungsstellungen. Es werde von Domodossola her Uber
den Simplon bezwungen. Das Engnis von Mal ans decke die Zugänge zum Veltlin. Als Operationsachse
orange sich die Strasse von Splügen nach Tamins auf. Die Roflaschlucht könne aus dem Val di Lei
durch das Averstal umgangen werden. Am rechten Flügel werde der Angriff über den Murettopass und
von den Rändern des Zipfels von Poschiavo her gestartet, um sofort Maloja und Bernina, später Julier
und Albula zu besetzen (Fig. 5). Da anzunehmen sei, dass der Frontalangriff gegen den Gotthard
auf Schwierigkeiten stossen werde, würden Umfassungsbewegungen durch das Oberwallis auf dip Furka
sowie über den Lukmanier und von Disentis her gegen die Oberalp eingeleitet. —

Nach Erreichen der Operationsziele gelte es, ohne Verzug die Verteidigung zu organisieren, wobei
auch die Ausfallstore nach Norden, wie Grimsel und Göschenen, einzubeziehen seien. Die Operation
Schweiz erfordere drei verstärkte Divisionen im Westabschnitt zwischen Simplon und San Giacomo,
sechs verstärkte Divisionen im Ostabschnitt zwischen Lukmanier und Ofenpass sowie drei Reserve-
divisionen im Raum Como. Sie werde der Armee S übertragen. Die armeeigene Aufklärung habe sich
bis an die Linie Bodensee-Schaffhausen-Aarau zu erstrecken. In Oesterreich stosse gleichzeitig
die vierte Armee ins Inntal und auf den Arlberg vor.

Dass es sich bei diesen Planungen nicht bloss um geistige Turnübungen des italienischen General-
stabes, sondern um ernsthafte Anliegen der Regierung handelte, geht aus der Tatsache hervor,
dass im Grenzraum seit geraumer Zeit das Strassen- und Eisenbahnnetz zum Zwecke eines Aufmarsches
gegen die Schweiz ausgebaut sowie zahlreiche Infanterie- und Artilleriewerke errichtet wurden, die
ebensogut zur Verteidigung als zur Unterstützung eines Angriffs eingesetzt werden konnten. Die
grösste operative Bedeutung wurde dem Strassennetz im Raum Domodossola zugemessen (Fig. 6).
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Furka

GotthardGrimsel

V.Bedretto

Nufenen

S.Giacomo
Griespass

FormazzaBinntal

A. Dévero

Chaltwasserpass:

Gondoschlucht

;jf Zwischbergen

V.Bognanco

Domodossola

Fig. 6 Detail kartenausschnitt II zur italienischen Operationsplanung; Gebiet Grimsel/
Furka-Domodossola

Einerseits konnte man Uber den San Giacomo-Pass ins Bedrettotal an den Fuss des Gotthardts,
anderseits über den Griespass auf den Nufenen und von dort nach der Furka und der Grimsel ge-
langen. Die Alpe Deverò war der Ausgangspunkt zur Benützung der Uebergànge ins Binntal, das d
Bedrohung des Simplons in Flanke und Rucken ermöglichte. Vom Valle di Bognanco führte ein Um-
gehungspfad durch das Zwischenbergental nach Gabi_ hinter die befestigte Gondoschlucht.
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In diesem Gebiet begnügten sich die Italiener nicht mit blossen Rekognoszierungen, sie exerzierten
im Sommer 1926 den Aufmarsch mit zwei Alpiniregimentern und einem Bersaglieriregiment gleich aus.
Die drei Regimenter waren durch Gebirgsartillerie verstärkt, mindestens eines von ihnen war auf
Kriegsstärke gebracht worden. Je ein Regiment stellte sich auf den Alpen Dëvero-und Veglia hart
an der zu diesem Zweck geschlossenen Grenze bereit, das dritte blieT5 Tn Reserve. Eine Gruppe von
vier bis fünf Offizieren marschierte auf den Chaltwasserpass und nächtigte im dortigten Refuge,
das sich auf Schweizerboden befindet. Am andern Morgen trieb ein Offizier seine Erkundungen bis
zum Simplon-Hospiz vor. Die Schweiz mobilisierte unverzüglich Alarmdetachemente und protestierte
auf diplomatischem Wege gegen die Grenzverletzung. Es ist nicht verwunderlich, dass unser General-
stab durch diese und ähnliche Provokationen in eine gewisse Unruhe versetzt wurde. Möglicherweise
waren aber diese Demonstrationen primär gegen Frankreich gerichtet, das von einer Offensive über
Schweizergebiet gegen Italien abgehalten werden sollte./7/

ZWISCHENBILANZ UND WEITERUNGEN

Die Skepsis, mit der in den italienischen Studien die neutrale Haltung unseres Landes beurteilt
wurde, dürfte auf die von Oberstkorpskommandant Sprecher im Vorfeld des Ersten Weltkrieges ein-
seitig mit den Zentralmächten getroffenen Eventual Vereinbarungen für den Fall eines italienischen
Angriffes auf die Schweiz zurückzuführen sein. Unser Generalstabschef hatte damit die Hoffnung
auf Wiedergewinnung verloren gegangener bündnerischer Territorien verbunden. Die Geringschätzung
unserer militärischen Widerstandskraft durch die Italiener orientierte sich in erster Linie an
der Tatsache, dass unsere "MTlizarmee im Bedrohungsfall zuerst mobilisieren und aufmarschieren
musste. Für die Erstellung ihrer Kampfbereitschaft wurde richtigerweise etwa eine Woche veran-
schlagt. Zur Deckung des Kriegsaufmarsches der Feldarmee standen damals weder Grenztruppen noch
Grenzbefestigungen, sondern bloss einige Talwehren zur Verfügung. Diese Ueberfallempfindlichkeit
wollten die Italiener ausnützen. Unerwartet einbrechende, voll überlegene Kräfte sollten die
schweizerischen Behörden vor vollendete Tatsachen stellen und zum Einlenken zwingen. Die opti-
mistische Einschätzung dieser Högl ichkeit mag auch einem gewissen Wunschdenken entsprungen sein,
was im Kommentar der Nachrichtensektion des französischen Generalstabes angetönt wurde: "... dans
ses prévisions elle (l'Italie) sousestime bien légèrement les forces des pays neutres, de la Suisse
en premier lieu, qu'elle compte tout simplement écraser" /8/.

Die merklichen Nuancen in der Beurteilung der schweizerischen Verteidigungsbereitschaft durch die
beiden Nachbarmächte rührt wohl zum Teil von den unterschiedlichen militärischen Beziehungen her.
Während der ganzen Zwischenkriegszeit holten sich schweizerische Berufsoffiziere ihre höhere Aus-
bildung an französischen Schulen. Französische Beobachter besuchten regelmässig unsere Manöver.
So lernte man sich gegenseitig kennen und schätzen. 1929 liess Bundesrat Scheurer einem dieser
Manöverbesucher gegenüber die Bemerkung fallen: "Quant à l'Italie tous nos efforts pour entre-
tenir avec son armée des rapports analogues se heurtent à une fin de non reçevoir. J'ai demandé
en vain au cours des années dernières l'autorisation de représenter l'Armée Fédérale aux manoeuvres
italiennes, mais sans succès... On dirait qu'un mur nous sépare." /9/

Die italienischen Studien streiften zwar das Verhältnis des neutralen Staates zum Gegner seines
Aggressors, loteten es aber nicht wirklich aus. Wenn die Annahme stimmte, dass die Verletzung der
schweizerischen Neutralität überfallartig erfolgen würde, reichte die Zeit für Bündnisverhandlungen
ganz einfach nicht aus. Entweder gingen entscheidende Tage verloren, oder die Zusammenarbeit musste
gänzlich improvisiert werden. Die Italiener nahmen diese schlechten Aussichten in Kauf. Ihre
Hauptsorge bestand darin, mit oder gegen den Willen der schweizerischen Regierung, rechtzeitig
eine günstige Verteidigungsstellung in den Alpen wenn möglich ungehindert zu beziehen oder notfalls
zu erkämpfen. Im Gegensatz zu den Franzosen warfen sie die Frage einer anfälligen Koordination
der italienischen und schweizerischen Operationen gar nicht auf. Ebensowenig dachten sie an Even-
tual abmachungen vor Kriegsausbruch. Das ist umso erstaunlicher, als sie sich realistischerweise
Rechenschaft darüber hätten ablegen müssen, wie schwierig und zeitraubend sich ihr Angriff im be-
festigten Gebirgsgelände, auf zerstörten Strassen, gegen einen widerstandswilligen Verteidiger
auch dann gestalten würde, wenn das Gros der schweizerischen Kräfte erst mit einiger Verspätung
eingreifen konnte. Es war doch anzunehmen, dass sich die einfachere Ausrüstung und Bewaffnung der
Miliz in den Alpen weniger nachteilig auswirken werde als im Flachland. Auch war die italienische
Truppe nicht so viel besser gestellt. Als Erklärung für die umschriebene Einstellung kann die Tat-
sache dienen, dass sich die italienischen Studien mit den Verteidigungsmöglichkeiten der Schweiz
gar nicht ernsthaft auseinandersetzten.

Die italienischen Operationspläne bezeugen erneut die grosse Furcht der Sieger des Ersten Welt-
krieges vor einer Revanche des Deutschen Reiches. Erst die Bildung der Achse Berlin-Rom liess die
getroffenen Massnahmen als hinfällig erscheinen. Dennoch behielten die Operationspläne ihren prak-
tischen Wert, konnte doch die defensive Zweckbestimmung jederzeit in eine offensive umgewandelt
werden, sei es, um den irredentistischen Forderungen Nachachtung zu verschaffen, sei es zur Ge-
winnung einer starken natürlichen Grenze gegenüber dem mächtigen Deutschland im Falle einer Auf-
teilung der Schweiz.
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Im Sommer 1940 segnete der Duce eine Denkschrift über die "Catena Mediana delle Alpi ab. die dan
Inhalt früher erschienener privater ScKHften Regi'erungsauton tat verlieh. Darin wurde die Forde-
rung nach einer dauerhaften Grenze im Norden erhoben, ähnlich dem Brenner im Nordosten. Nicht die
Wasserscheide sondern die mittlere Alpenkette weise diesen Charakter auf Sie verkurze die Grenz-
e n e von heute 750 km auf 320 km. Davon müssten aber bloss 40 km wirk ch gesperrt werden. Der
Resi sei unwegsam. Die mittlere Alpenkette bilde den Schlüssel zu sämtlichen Transitlinien. Sie
se von natürlicher Stärke und daher leicht zu verteidigen. Die dahinter liegenden Quertaler der
Rhine und des Rheins erlaubten das Versa-mein und Rochieren von Reserven, so dass ein eingedrunge-
ner Feind hart in die Zange genommen werden könne. Von der Festung St.Maurice aus sei es möglich,
nach Genf vorzustossen und Hochsavoyen zu umfassen. Die Festung Luziensteig schütze den Brenner,
weil von ihr aus das Vorarlberg und das Bodenseegebiet bedroht werden könnten. Die iftlumische
In eressenssphäre umfasse somit die Kantone Wallis, Tessin und G r a u b u n d e n o w i e d a s U s e r e n t a l
und die Geqend von Ragaz. Gesamthaft handelte es sich um ein Gebiet von 15 500 km' mit 430 000
Einwohnern? Die durch Napoléon geschaffene Helvetische Republik sei eben ein künstliches Gebilde
aewesen das gegen den Willen der Walliser, Tessiner und Bündner zustande gekommen sei ; denn die
Bevölkerung dieser Kantone gehöre auf Grund ihrer Rasse und Geschichte zu Italien. Die Denkschrift
wurde in einem regierungsinternen Papier als vorbehaltener Entschluss bezeichnet und sollte als
verbindliche Sprachregelung für Meinungsäusserungen offizieller italienischer e en gegenüber
ihren deutschen Partnern dienen /10/. Die Interessensgrenze zwischen putsch and und
de verschiedentlich diskutiert, aber vermutlich nie offiziell ausgehenden / " / . D i e italienische
Vorstellig wurde indessen in der Planstudie "Tannenbaum" von der Operationsabteilung des Ober-
kommando der deutschen Wehrmacht übernommen (Fig. 7) /12/ Die.operative P anung der Italiener
führte somit vom Gedanken der Vorwärtsverteidigung in den Schweizer Alpen um .einen deutschen Rache
feldzug abzublocken, bis zur Forderung nach einer säkularen Grenze gegenüber der potentiellen euro
päischen Hegemonialmacht.

.„.«•n»-8"""
' S « « - * -

Fig. 7 Operation Tannenbaum: Invasionsplan der deutschen Armee 1940
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der Einbezug der Schweiz in die beschriebenen militärischen Planungen zeigt, dass unser Land vor
und während des Zweiten Weltkrieges im strategischen Spannungsfeld seiner Nachbarmächte lag. Diese
Tatsache führte zu einer latenten Bedrohung. Diese konnte zunächst nur von den Siegermächten aus-
gehen; denn die auf lOO'OOO Mann reduzierte Reichswehr war zur offensiven Kriegführung unfähig.
Bei den Hypothesen der französischen und italienischen Generalstäbe handelte es sich daher um Alp-
träume, die künftige Möglichkeiten vorwegnahmen. Wir wissen heute, dass die Bedrohung der Schweiz
durch ihre Nachbarmächte nie in ein akutes Stadium getreten ist. Bis zur Niederwerfung Frankreichs
bildete unser gebirgiges Land mit seiner kampfwilligen Armee einen willkommenen Schutzwall vor
operativen Umgehungen. Nach der Umfassung der Schweiz durch die Achsenmächte betrachteten diese
unser Land als reife Frucht, welche ihnen nach dem Erringen der Vorherrschaft über den Kontinent
ohne militärische Anstrengung in den Schoss fallen werde. Die Einordnung der Schweiz in ein neues
Europa, sei es als deutsches Protektorat, sei es durch Aufteilung unter die Sieger, war ein Fern-
ziel, das infolge der Niederlage der Achsenmächte nicht erreicht werden konnte.

Obschon unserer Armee in den zwanziger Jahren kaum das Existenzminimum zugestanden wurde, stellte
Frankreich ihre Widerstandskraft positiv in Rechnung. Italien betrachtete sie zwar nicht als ein
absolutes Hindernis für die Verwirklichung seiner Vorwärtsstrategie in den Alpen, war sich aber
bewusst, dass die angestrebte Maximallösung gegen den Willen der Schweiz nur schwer erreicht wer-
den konnte. In den dreissiger Jahren wurden die schlimmsten Mängel in Ausrüstung, Organisation und
Ausbildung der Schweizer Armee behoben. Es ist nicht leicht, im einzelnen nachzuweisen, was für
einen Dissuasionserfolg diese Rüstungsanstrengungen gezeitigt haben. Eines aber kann gesagt werden,
hätte unser Land im Zweiten Weltkrieg über keine ernst zu nehmende Armee verfügt, so wären unsere
Nachbarmächte in der ersten Phase gezwungen worden, das militärische Vakuum präventiv auszufüllen,
um dem Gegner zuvorzukommen. Unter den waltenden Umständen konnten sie sich für den Fall einer
Verletzung unserer Neutralität mit einer vorbereiteten oder improvisierten Zusammenarbeit begnü-
ge11' In der zweiten Phase hätten die Achsenmächte keinen Grund gehabt, der Schweiz eine kampflose
Besetzung zu ersparen. Man muss eben nicht fragen, was unsere Verteidigungsbereitschaft erwirkt
hat, sondern was für ein Schicksal ein wehrloses Volk ereilt hätte, dann erkennt man, dass
der Wehrwille für die Behauptung unserer Unabhängigkeit ausschlaggebend war.

Entscheidend ist der Wehrwille

"Wenn der Wille, sich zu behaupten, fehlt
und der nationale Zusammenhalt brüchig wird,
werden strategische Konzeptionen gegenstands-
los."

(Bericht des Bundesrates über die Sicherheitspolitik der Schweiz vom 27.Juni 1973, S.18.)
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