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Windpark Verenafohren
Ein zaghafter Versuch, 
mit Windrädern auf 
Du und Du zu leben

Seit über 100 Jahren recken 
sich die beiden Hochkami-
ne der Tonwerk AG und der 
Lohner Ziegelei stolz in die 
Höhe. Ein Anblick, der uns 
sehr vertraut ist. Mit dem Bau 
der drei Windkraftanlagen auf 
Verenafohren wurden neue 
optische Verhältnisse geschaf-
fen, die unsere Stellungsnah-
me herausfordern. „Auf dem 
Reiat hat sich die Mehrheit der 
Bewohner mit den Gegeben-
heiten abgefunden“, meint 
Floh mit Achselzucken, „aller-
dings hätte es Widerstand ge-
geben, wenn die Windräder 
auf schweizerischem Boden 
errichtet worden wären, wie 

es jetzt in 
Hemisho-
fen ge-
plant ist“.

Tourenleiter Gun bietet uns 
auf der heutigen Wanderung 
die Gelegenheit, die besag-
ten Windräder aus der Nähe 
zu bestaunen. 28 Teilnehmer, 
eine stolze Zahl, setzt sich in 
den Bus. Die Höhenmeter 
und die Phonstärke nehmen 
auf der Fahrt auf den Rei-
at im gleichen Masse zu. Als 
wir nach 13 Minuten wieder 
aussteigen, ist ein deutlich 
vernehmbares Aufschnaufen 
der übrigen Mitfahrenden ver-
nehmbar.

 Esswanderer Sinus liess es 
sich nicht nehmen, per Auto 
am Ausgangspunkt zu erschei-
nen, um Zeuge der Begrüs-
sung durch den Tourenleiter 
zu werden. Mit befriedigen-
dem Nicken vernehmen wir 
Guns Achtzeiler:

Wänn d’Haselwürschtli früntli grüessed 
und di grüene Blättli us de Chnoschpe müessted, 

schriibt mänge schnäll: Ich au, ich au! 
Ich chum uf d’Wanderig vom KTV.

S’Tempo macht de Kardan und de Wind, 
wo d’Windrad triibt wo i däm Wald verlore sind. 

Noch fascht zwei Schtund isch mänge froh, 
dänn giits äntli Apero.

Nun geht es mit Kardan, 
dem Anführer 
der Schnell-
Langwanderer 
an der Spitze, 
los. Gun, der 
sich nach ei-
ner kürzlich er-
folgten Bruch-
operation wieder wohl fühlt, 
nimmt sich den gemächliche-
ren Wanderern an.

Querfeldein nähert sich 
uns mit rasendem Tempo ein 
Hund. Ist es ein Bundesgrenz-
schutzbereitschafts-Schutz-
hund (Buschuschuhu) eines 
Zöllners, der sich fette Beute 
erhofft? Nein, es ist Saman-
tha, die offenbar auf Geheiss 
ihres Herrleins mit Vergnügen 
sein KTV-Menschenrudel in 
Obhut nimmt.

Wander-
leiter 
Gun
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Ein unbekanntes Objekt an 
einer fernen Wegverzweigung 
nimmt allmählich menschliche 
Züge an und entpuppt sich 
als Contra. Über  den Baum-
wipfeln des nahen Waldes ro-
tieren die Propeller der drei 
Windkraftanlagen im April-
wind. Im Wald beginnt der An-
stieg Richtung Bol, der geo-
grafisch höchsten Erhebung 
des Reiats. Nun musste diese 
mit ihren 786 Metern die Lea-
derrolle und ihren Podestplatz 
an die drei Windkraftwerke 
abgeben.

Eine Abzweigung bringt uns 
zum Jakobsfelsen, der mittels 
einer Leiter zugänglich ge-
macht wurde.

Der acht Meter hohe Fels-
zahn gehört zu den Malm-
kalk  - Felsköpfen, zu denen 
auch die Schweizersbild- und 
Rheinfallfelsen gehören.

 1937 montier-
ten die damali-
gen Merishau-
ser Lehrer Willi 
Wanner (Scaph, 
v/o Käuzli) und 
Edgar Schwa-
ninger (Munöt-
ler, v/o Strubel, 
später Handar-
beitslehrer im 
Gega) mit ihren Schülern Lei-
ter und Geländer. Im Rahmen 
einer Projektwoche ersetzten 
Kantonsschüler  den Zugang 
1993 durch eine verbesserte 
Version.

Unser grosses Interesse gilt 
etwa eine halbe Stunde spä-
ter einer der drei Windkraft-

anlagen. Die Annäherung 
bis auf Griffnähe ist sehr 
beeindruckend, nachdem 
wir bisher den  Propellern 
aus weiter Entfernung 
eher kritische, ja feind-
liche Blicke zugeworfen 
haben. Die gewaltigen 
Dimensionen und die ele-
gante Bauweise wecken 
unser Staunen. Die Höhe 
der Propellernabe über 
Boden und der Durch-
messer des Windrades 
betragen je 133 Meter, 
was knapp der doppel-
ten Höhe des St. Johann-
turmes entspricht (2 x 68 
Meter). Wir vernehmen 
das leise Fauchen, wel-
ches bei der Passage ei-

nes einzelnen Propellerblattes 
vor dem Turm zu hören ist. 
Ein neues Geräusch ange-
wandter neuer Technik, an das 
man sich gewöhnen wird, wie 
damals, als wir in den frühen 
Fünfzigerjahren das Geräusch 
eines Düsentriebwerkes erst-
mals wahrnahmen.

Wiechs von der 
kulinarischen Seite her erlebt

Ebenso eindrücklich ist die 
herrliche Aussicht, die sich uns 
vom Waldrand oberhalb von 
Wiechs aus bietet. In geringer 
Distanz erblicken wir unser 
Apéroziel: das zum Sportplatz 
Wiechs gehörende Gebäude. 
Nach knapp zweistündiger 
Wanderung regt sich das Hun-
gergefühl.

Wir begrüssen Guns Gat-
tin Esther und die bewährte 
Apéro-Assistentin Elfie. Die 
profunden Kenner der Apéro-
szene wissen, dass beim Ver-
zehr  der von Esther herge-
stellten Köstlichkeiten nicht 
nur die Qualität, sondern auch 
die Auswahl begeistert. Heute 
gibt es:

Mandelbrot 
Hirsebrot mit Safran 

Aprikosenbrot 
Früchtebrot und Abruzza 

Kräuterroulade
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Der Vorsprung auf die 
Marschtabelle von einer Vier-
telstunde macht es möglich, 
in Ruhe die verschiedenen 
Brotsorten zu geniessen. Na-
cker Müller-Thurgau und die 
Brotbissen vermischen sich 
zwischen Zunge und Gaumen 
zu einer leicht vertilgbaren, 
bekömmlichen Masse.

Pegel bedankt sich sehr 
herzlich bei  Gun für die 
„windige“ Tour und lässt die 
Apérobäckerin Esther hoch-
leben, die, so behaupte ich, 
mit den anderen verdienten 
Angehörigen der KTV-Apéro-
zunft erfolgreich in den Fuss-
stapfen der legendären Schin-
kengipfeli-Bäckerin Hedi Rauf 
wandelt.

Ehret die Frauen, 
sie backen und trölen, 

himmlische Kuchen  
für irdische Lölen!

Nach frenetischem Hände-
klatschen 
intonieren 
wir mit 
g r o s s e r 
S o r g f a l t 
und ein-
f ü h l s a m 
das „Mu-

notglöggli“.

In möglichst knieschonen-
dem Gang überwinden wir 
das letzte Gefälle bis zum Dorf 
hinunter und betreten das Re-
staurant Sonne, dessen Gast-
stube die nun auf 47 Wander-
kameraden angewachsene 
Gruppe in behaglichem Rah-
men zu beherbergen weiss.

Eine heimelige Ambiance 
nimmt uns in Beschlag.

Als Blickfang des Hauses 
haben sich vier junge Servier-
töchter hinter der Theke auf-
gereiht. Optischer Lavendel-
duft. Wir KTVer punkten mit 
dezentem Charme und selbst-
bewusstem Auftreten.  Wie-
derum stammt der Wein aus 

Nack, an den wir uns bereits 
beim Apéro gewöhnt haben.

Kardan kündigt an, dass sich 
heute viele Gratulanten als 
Spender eingeschrieben ha-
ben. Wir erahnen es: Neben 
den Füssen werden heute 
auch die Stimmbänder stra-
paziert. Zum musikalischen 
Auftakt besingen wir den ge-
mischten Salat, dem wir eine 
Strophe des Liedes  „Ça ça“ 
widmen.

Dann wird Ochsenschulter in 
Rotweinsauce mit Spätzle und 
Gemüse aufgetischt. Saman-

tha, Contras Hund, liegt uns 
zu Füssen und hat Mühe, ihr 
Los auf ihre Hundeschultern 
zu nehmen.

Picnic unter der Windkraftanlage
Zum Feiern war es Jens zumute,  als die herzensgute Ute, 

unvermutet aufmarschierte und Walderdbeeren ihm servierte. 
Da spickte einer der Propeller ein Stück Vogel auf den Teller. 

„Scheisse!“ schrie nun Ute Heller.
Da war die Stimmung tief im Keller

Wiechser 
Wappen
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Sie wird zwar von den jungen 
Serviertöchtern mit netten 
Worten des Bedauerns und 
zweimal mit Wasser bedacht, 
aber auf die leckere Ochsen-
schulter muss sie verzichten. 
Contra, Feger, Delta und ich 
ziehen Ochsenschulter und 
Müller-Thurgau den kynologi-
schen Koseworten vor. Sinus, 
der Organisator der

Metzgete, hat uns ein aus-
gewachsenes Kaninchen zur 
Nachspeise mitgebracht. 
Nicht mit Thymian bestreutes 
Ragout in Bratencrème und in 
Apfelwein etwa, sondern ein 
stolzer Hase aus weisser Scho-
kolade mit blassgelbem Teint 
in Hab-Acht-Stellung, der sich 
leider kopflos präsentiert. Si-
nus ist untröstlich, da seine 
Gabe beim Autotransport das 
Haupt samt den Löffeln einge-
büsst hat. In unserer Aktivzeit 
wäre uns das Missgeschick 
willkommen gewesen, hätten 
wir doch den defekten Meis-

ter Lam-
pe mit 
Bier ge-
füllt, als 
H u m -
p e n 
kreisen 
l a s s e n 
u n d 
unse re 
e igene 
L a m p e 
gefüllt. 
E t w a s 
s p ä t e r 
wird ein 
T e l l e r 

mit den in Trümmern geleg-
ten Osterhasen gereicht. Selig 
mümmeln wir an den Überres-
ten vergangener Osterfreu-
den.

Vor etwa zwei Stunden ist 
das Munotglöcklein im Weich-
bild der Reiatvulkane herrlich 
verklungen. Nun gilt es, un-
seren glücklichen Jubilaren 
für ihre grosszügige Spende 
von Fr. 784.- mit gesanglichen 
Darbietungen zu danken. Der 
Stolz, als Grossformation im 
Ausland auftreten zu dürfen, 
erfüllt unsere Brust und wir 
legen uns wacker ins Zeug. 
Kongo (88, Student sein), Roc-
co (84) und Glenn (72, für bei-
de gemeinsam: Nach Süden), 
Nimbus (erstmalig  anwesend, 
Im Krug), Mex (83, Wütend 
wälzt) und Delta (77, Weg mit 
den Grillen) hören uns mit se-
ligem Lächeln zu. 

Fake-News 
aus dem Zigerschlitz

Mit strahlendem Gesicht 
und sichtlichem Stolz teilt uns 
Sec mit, dass es der Kanton 
Glarus für richtig und würdig 
befunden habe, ihm die ers-
te AHV auszuzahlen. Dass er 
uns einen Teil davon spenden 
will, scheint uns folgerichtig 
zu sein. Gar manches hat Sec 
dem KTV zu verdanken. Als 
sein Ruf als begnadeter Lehrer 
und Schulleiter zwischen der 
Linthebene und den Wänden 
des Tödi hin- und herwogte, 

befand Sec die 
Zeit für reif, um 
um die Hand von 
Marianne Hefti 
anzuhalten.

Sie war damals 
ein international 
bekannter Skistar 
und der Stolz der 
Glarner Sportfans 
und Talpatrioten.

Die wohl 5000 Anwesenden 
im Ring zu Glarus hatten da-
mals über die Heirat der bei-
den zu befinden und machten 
sich den Entscheid nicht leicht. 
Soll die Olympia-Marianne in 
die Hände eines Ausserglar-
ners geraten, quasi das Sil-
ber des heiligen Fridolin ver-
scherbelt werden? Als jedoch 
die KTV-Prüfungsberichte von 
Secs OT und CM verlesen wur-
den, machte ein Raunen und 
anerkennendes Nicken die 
Runde und die Hände hoben 
sich in die Höhe. Sec durfte sei-
ne Marianne aus dem Ring der 
Landsgemeinde führen. Die 
für solche Fälle vorgesehene 
fünfstellige Gebühr für Aus-
wärtige, die sich in die glarne-
rische Prominenz einheiraten 
und  vom Schamauchen-Sta-
tus befreit werden wollten, 
wurde Sec erlassen. Allerdings 
unter der Bedingung, dass er 
in den nächsten zehn Jahren 
das ehrenvolle und verantwor-
tungsvolle Amt des Cantus-
magisters der Landsgemeinde 
bekleiden müsse. 

Abfahrt Damen
1. Marie-Theres Nadig 

12. Marianne Hefti
Abfahrt Herren

1. Bernhard Russi 
2. Roland Collombin
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Wie uns eine tief im Rhein 
liegende Krone 
Verdruss bereitet

Wir fühlen uns geehrt, Sec 
das recht anspruchsvolle Lied 
„Es liegt eine Krone“ vortra-
gen zu dürfen. Alles läuft zu 
Beginn gut ab. Als nun aber 
die Lieder begeistert vom 
Mund strömen und das zwei-
gestrichene f rein erklingen 
sollte, bricht das Desaster he-
rein.Vergeblich fleht uns CM 
Kardan an, die Kopfstimme, 
sofern noch vorhanden, fein 
ertönen zu lassen. Die Harmo-
nie geht flöten und die einzel-
nen Tischgruppen versuchen 
kläglich zu retten, was noch zu 
retten ist.

In kleinsten  ungeordneten 
Gruppen gelangt man in Ab-
ständen ans Ende des Liedes. 
Was wir nicht wussten, hätte 
uns jeder Heldentenor verra-
ten können: „Esst um Gottes 
Willen nie weisse Schokolade 
vor eurem Auftritt. Da bräch-
te selbst ich kein anständiges 
zweigestrichenes f zu Wege!“

Schlussakt und Heimkehr
Zwischen den Liedervorträ-

gen begrüsst uns Bison. Er 
heisst unseren neuen Wan-
dergefährten Nimbus herzlich 
willkommen und überreicht 
ihm als kleines Geschenk den 
begehrten Cantusprügel  un-
serer Wandergruppe.

Nochmals geht ein herzli-
ches Dankeschön an Gun und 
sein Apéro-Team für den schö-
nen Wandertag. Wir haben 
es sehr genossen. Nachdem 
wir 25 Euro entrichtet haben, 
geht es weiter in die Schweiz 
hinüber zur nächsten Beiz.

Zwei Dutzend KTV-Wande-
rer versammeln sich im „Rei-
etstübli“ in Opfertshofen und 
geniessen heute erstmals das 
heimatliche Falkenbier.

Wie eine Spukerscheinung 
verschwindet unsere Gruppe, 
als der Zeiger gegen 16:36, 
der Abfahrtszeit des Busses, 
rückt. In Lohn steigen Kar-
dan, Ready und Zingg zu, wel-
che auf dem Wanderweg von 
Wiechs bis Lohn mit strengem 
Körpereinsatz an der Erlan-
gung der Idealform  ihrer Wa-
den gearbeitet haben.

Die Besucher der Joy’schen 
Bar und des Schaffhauser 
Bahnhofbuffets haben sich an-
dere Ziele gesteckt.

…und wer ihn noch nicht ge-
hört, gelesen oder schon wie-
der vergessen hat: 

Es trat in die Scheune 
ein Bauer in Wiechs
und schrie empört:“ 

 Wa mached ihr Siechs?“
Sein Knecht lag im Strau,

sein Töchterlein au
und rief ganz entzückt, 

er miechs

Teilnehmer: 47
	

Bison
Boy
Chap Bison Boy Chap Chlapf Chnoche Chnopf Chrusel Contra

Chlapf Dandy Delta Fäger Falco Fiasco Flash Floh Fly

Chnoche Gin Gingg Glenn Goliath Gun Jump Kanu Kardan

Chnopf Kongo Löt Lux Mex Micky Nimbus Patsch Pegel

Chrusel Piper Presto Pröschtli Radi Ready Rido Rocco Sec

Contra Sinus Skål Tardo Tass Vento Zech Zingg
Dandy

Fotograf Piper Boy wartet 
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Jubilare, Spender und Frischlinge 

Kongo, 88 Jahre Rocco, 84 Jahre Mex, 83 Jahre 

Glenn, 72 Jahre Nimbus, Wanderung 1 Sec, 1. AHV-Rente Löt, Wanderung XXL 

Delta, 77 Jahre 

Bilderbogen

Richtung Sportplatz Wiechs zum Apéro
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Impressum

Micky: Text
und Produktion

Vento: Fotos
Bildbearbeitung

Piper: Fotos

Vento, Ready, Contra, Rido, Tass (verdeckt), Nimbus und Pegel

Voraus Chnopf und Radi, 
dann Gun, Delta und Fiasco, 
in Reihe 3 Goliath, 
weiter hinten Chap und Dandy, 
und zuhinterst Micky
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Wiechs im zweiten Weltkrieg

Während des Zweiten Welt-
krieges blieb das Gebiet 
um Blumberg von kriegeri-
schen Ereignissen verschont. 
Hier wurden während des 
Krieges sogar kriegswichti-
ge Betriebe angesiedelt, da 
sich die Luftangriffe der Alli-
ierten hauptsächlich gegen 
die grossen Industriestädte 
und die wichtigen Verkehrs-
verbindungen richteten. 
Mitte April 1945 überschritt 
das 1. Armeekorps der 1. Fran-
zösische Armee den Rhein bei 
Strasbourg. Der rechte Flügel 
dieses Korps stiess rheinauf-
wärts gegen Basel und dann 
gegen den Kanton Schaffhau-
sen vor, um das 18. SS Korps, 
das den Hochschwarzwald 
hielt, daran zu hindern, den 
Rhein zu überschreiten und in 
die Schweiz einzudringen.

Am 21. April nahmen die 
Franzosen Freiburg im  Breis-
gau und am 24. April Waldshut 
ein. Da sich nun Teile des 1. 
und 2. Französische Armee-
korps von Freu-
denstadt nach 
Süden Richtung 
Kanton Schaff-
hausen beweg-
ten, versuch-
te das 18. SS 
Korps, sich aus 
der drohenden 
Umklammerung 
zu retten, um 
sich nördlich 
des Bodensees 
mit den dort sta-
tionierten deut-
schen Einheiten 
zu vereinigen.

Mit dem Vormarsch der al-
liierten Truppen entlang der 
Westgrenze konnten verein-
zelte Divisionen das Reduit 
verlassen und die Grenzbriga-
den beim Grenzschutz unter-
stützen.

Das Inf Rgt 34 (Appenzell, 
St. Gallen) der 7. Division 
leisteten den Grenzdienst im 
Kanton. Dass diese Aufgabe 
nicht dem Füs Bat 61 übertra-
gen wurde, enttäuschte die 
Schaffhauser Wehrmänner.

Am 26. und 27. April kam 
es zu schweren Kämpfen um 
die Ortschaft Fützen, verbun-
den mit starkem französischen 
Artilleriebeschuss und Luft-
angriffen der Französischen 
Luftwaffe. Auf der Strasse 
zwischen Achdorf und Fützen 
wurden zahlreiche Geschüt-
ze, Panzer und Fahrzeuge mit 
Nachschub von den Spitfire-
Flugzeugen der Franzosen 
zerstört.

Zu den schwersten Kämp-
fen kam es um Achdorf und 
am Übergang von Epfenhofen 
nach Randendorf. Angesichts 
der schweren Verluste und 
der aussichtslosen Lage ent-
band General Keppler, der 
Kommandant des 18. Korps, 
in Epfenhofen seine Offiziere 
und Soldaten vom Treueid und 
hiess sie, sich gruppenweise 
nach Osten durchzuschlagen. 
Etwa 1500 deutsche Solda-
ten wurden in die Tasche von 
Wiechs abgedrängt.

Ende 1944 hatten Fran-
zosen bei einem deutschen 
Deserteur folgenden Befehl 
gefunden: „Falls Sie an der 
Schweizer Grenze zusammen-
gedrängt werden, so dringen 
Sie auf Schweizer Gebiet vor, 
von wo Sie nach Deutschland 
gelangen können.

Deutsche Truppenteile am 
Dorfeingang von Bargen, 

Richtung Schlauch geführt, 
geraten später in 
Gefangenschaft
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Wenn die Schweizer Truppe 
Widerstand leistet, so haben 
Sie sich mit der Waffe Bahn 
zu schaffen.“ Ein Gesuch der 
Deutschen in Wiechs, via 
Altdorf-Hofen zur Grenze bei 
Büsslingen gelangen zu dür-
fen, wurde von Bern abge-
lehnt.

Nun folgte ein Ultimatum 
der Deutschen: „Wird der 
Durchmarsch nicht erlaubt, 
und zwar in friedlicher, ge-
ordneter Formation, wird er 
durch Waffengewalt erzwun-
gen. Sie haben eine Bedenk-
zeit bis zum nächsten Morgen 
um 05:00“. Um 17:00 erhielt 
die 7. Division den Befehl, ei-
nen allfälligen Grenzübertritt 
zu vereiteln. Zwei Bat. wur-
den von der Zürcher Nachbar-
schaft auf den Reiat verlegt. In 
einem fünf- bis sechsstündi-
gen Marsch ohne Marschhalt 
erreichten die Einheiten ihren 
Einsatzort.

Unterhalb des Schlosses 
Herblingen bezogen drei Bat-
terien mit 12 10.5 cm Kano-
nen ihre Stellungen. Um 04.00 
meldete der Kdt der 7. Div, 
der Schaffhauser Oberstdiv 
Richard Frei, beim 4. AK die 
Einsatzbereitschaft. Der ange-
drohte Angriff wurde jedoch 
nicht ausgelöst.

Etwa um 06:30 wurde in 
Wiechs die einzige, übrigge-
bliebene Glocke geläutet und 
an der Fahnenstange auf dem 
Rathausdach ein weisses Lein-
tuch gehisst. Die geordnete 
Kapitulation war dem Kdt der 
in Bargen stationierten Kp, 
dem Appenzeller Hptm Nän-
ny, nachträglicher Ständerat, 
zu verdanken.

Nänny hatte den Auftrag 
erhalten, sich mit dem Be-
fehlshaber der deutschen Trp, 
Oberstlt i Gst. Gerber, beim 
Zollamt im Schlauch in Ver-
bindung zu setzen, um ihm 
die guten Dienste im Hinblick 
einer Kapitulation anzubieten. 
Nach einer halben Stunde Be-
denkzeit erhielt Nänny folgen-
de Note:

Ich, Oberstlt i Gst Gerber, 
Stabchef des 18. 
Deutschen AK, er-
suche Hptm Nänny 
der schweizerischen 
Armee, sich mit 
dem zuständigen 
französischen Kdt in 
Verbindung zu set-
zen, um die Überga-
be meiner Offiziere 
und meiner Trp in 
eine soldatisch an-
ständige französi-
sche Kriegsgefan-
genschaft zu ermöglichen. 28. 
4. 45

Hptm Nänny begab sich in 
Begleitung eins Lt mit weis-
ser Flagge und einer Schwei-
zerfahne als Parlamentär nach 
Tengen. Das Begehren wurde 
von den Franzosen angenom-
men und die Übergabe auf ei-
nen bestimmten Zeitpunkt in 
Wiechs festgesetzt. Oberstlt i 
Gst Gerber besammelte nach 
Rückkehr von Hptm Nänny die 
im Schlauch anwesende Trp 
und teilte seinen Entschluss 
mit. Wer sich nicht ergeben 
wolle, solle dies in den nächs-
ten 5 Minuten mitteilen. Nie-
mand meldete sich.

In Begleitung von Schweizer 
Offizieren fuhr Gerber nach 
Wiechs, wo die deutschen 
Truppen besammelt wurden.

Als die Franzosen erschie-
nen, hielt Gerber eine kurze 
markante Ansprache und bat 
hernach in tiefer Erregung 
Hptm Nänny, den Franzosen 
zu melden, dass er, seine Of-
fiziere und die Trp bereit sei-
en, das bittere Los der Gefan-
genschaft auf sich zu nehmen. 
Von Panzern eskortiert, zogen 
die Deutschen in die Gefan-
genschaft.

Ein französischer Offizier be-
richtete Nänny, dass er noch 
rechtzeitig zu Verhandlungen 
in Tengen erschienen sei, 
denn nur eine Viertelstunde 
später hätte die Beschiessung 
des Dorfes und des Schlauchs 
durch schwere Artillerie be-
gonnen. Dass dies nicht früher 
geschehen sei, sei allein dem 
Umstand zu verdanken, dass 
die Artillerie einen Stellungs-
wechsel vornehmen musste, 
um bei der Beschiessung nicht 
über schweizerisches Gebiet 
schiessen zu müssen.

Tatsächlich hatten die Beob-
achtungsposten bei der Sot-
tenegg die Verschiebungen 
von Sturmgeschützen festge-
stellt.

Oberst i Gst Gerber 
verhandelt am Grenzzaun
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Die engen Verbindungen mit 
der 1. Armee waren nur weni-
gen Offizieren des persönli-
chen Stabes Guisans bekannt. 
Eine zweite, eher „offizielle“ 
Verbindung unterhielten die 
hohen Offiziere der Operati-
onssektionen der beiden Ar-
meestäbe. Nur Major Barbey, 
Chef des persön-
lichen Stabes des 
Generals, hatte von 
der Existenz der 
beiden Verbindun-
gen Kenntnis. Dass 
der Sohn des Gene-
rals, Oberst Guisan, 
als Verbindungsof-
fizier im Stab der 
1. Armee „einge-
teilt“ war, wussten 
nur jene, welche als Kuriere 
Zugang zum Hauptquartier in 
Montbéliard hatten.

Enge Beziehungen zwischen 
General Guisan und General 
de Lattre de Tassigny

Der Kommandant der 1. 
Französischen Armee, Gene-
ral Jean de Lattre de Tassig-
ny, war mit General Guisan 
und anderen hohen Schwei-
zer Offizieren, die er zum Teil 
von der École de Guerre her 
kannte, eng befreundet. So 
erhielten die Schweizer sehr 
wichtige Nachrichten. Schon 
im September 1944 erfuhr 
Guisan, dass die 1. Armee 
den Platz des rechten Flügels 
der alliierten Truppen beim 
Einmarsch in Deutschland ein-
nehmen werde.

Als Endziel des Vormarsches 
war für die 1. Armee Bayern 
vorgesehen. Im Winter 1945 
bat General Guisan den fran-
zösischen General eindring-
lich, sich für die rasche Beset-
zung des Landes Vorarlberg 
einzusetzen um zu verhindern, 
dass die schnell in Oesterreich 
vorrückenden sowjetischen 
Truppen nicht dorthin gelan-
gen konnten, von wo eine 
Offensive gegen die Schweiz 
hätte ausgelöst werden kön-
nen.

Stalin war der Schweiz we-
gen ihres politischen Systems  
nicht sehr ge-
wogen. Vorarl-
berg wurde im 
Mai 1945 tat-
sächlich von 
den Franzosen 
besetzt und 
gehörte bis 
1955 zur fran-
zösischen Be-
satzungszone.

Auf der Terrasse 
des Restaurant 
Rheinfels

Stein am Rhein 
General Guisan begrüsst 
den soeben eingetroffen 

General de Lattre de Tassigny

Am 18. Mai 1945 trafen sich 
de Lattre de Tassigny und Gu-
isan mit mehreren Offizieren 
im Generalsrang in Stein am 
Rhein, wo auf der Terrasse des 
Hotels Rheinfels das Bankett 
stattfand.
Micky

Aus dem Gästebuch 
(Stadtarchiv Stein am Rhein)
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