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Wie der Panzer (nicht) in die Schweiz kam 
Das Schweizer Geschichtsbild der beiden Weltkriege, wenn es um die militärische 
Landesverteidigung geht, bewegt sich zwischen zwei sich gegenüberliegenden 
Polen: die Grenzbesetzung und das Reduit. Die Abwehr entlang einer Achse an 
der Grenze des staatlichen Territoriums steht der Verteidigung eines Kerns, der 
als (geistiges) Zentrum der Nation wahrgenommenen wurde, gegenüber.  
Zwischen diesen zwei strategischen Entschlüssen erfolgte – militärisch betrach-
tet – eine neue Beurteilung der Lage, also eine Reevaluation der eigenen Chancen 
in Anbetracht der gegnerischen Möglichkeiten und deren Wahrscheinlichkeit. 
Was sich dazwischen verändert hat, lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: 
Panzer.1 
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Der Panzer ist eine alte Idee, materialisierte sich jedoch erst in den Stahlgewittern des Grabenkrieges. Die Grenze 
war besetzt. Dass die Invasion ausbleiben wird, wusste 1916 niemand. Die (zumeist Miliz-) Offiziere borgten sich 
die Kriegserfahrungen aus dem Auslande und versuchten daraus Lehren für kommende Gefechte abzuleiten. In 
diesem Artikel möchte ich der Frage nachgehen, wie die Schweizer Offiziere auf das Auftreten dieses neuen 
Waffensystems reagierten. Als Quellen dient mir die damals bereits breit etablierte Fachzeitschrift Allgemeine 
Schweizerische Militärzeitung (ASMZ).2 Diese in den Kriegsjahren wöchentlich erscheinende Zeitschrift lieferte den 
Lesern aller Waffengattungen regelmässige Updates über die Geschehnisse an allen Fronten. Die Artikel waren – 
wie auch in den damaligen Tageszeitungen üblich – nicht bebildert, weshalb zur Illustration auf zwei Fotos aus der 
Schweizer Illustrierten Zeitschrift zurückgegriffen wird. 

In beiden Weltkriegen entwickelte sich die Schweiz aufgrund ihrer geographischen Lage und ihrer Neutralität zur 
Drehscheibe für Geld, Menschen und Informationen. Es entstanden Nachrichtenagenturen, die zum Teil heute noch 
eine bedeutende Marktstellung innehaben. Die Kriegsberichterstattung unterlag der Zäsur durch in- und ausländische 
Behörden. Deutschland und Frankreich führten einen Propagandakrieg um die Meinung und die Sympathie der 
Schweizer Bevölkerung, insbesondere der Soldaten und Offiziere. Kriegsnachrichten und deren Rezeption, also der 
Diskurs um die Geschehnisse an der Front, liefen in der Schweiz nicht isoliert ab. Das Land war in dieser Perspektive, 
wie so oft, keine Insel des Friedens im kriegsgepeitschten Ozean Europa. 
Nicht wie der Blitz eingeschlagen 
Der erste Panzerangriff der Geschichte bei dem kleinen Französischen Örtchen Flers am 15. September 1916 wird 
retrospektiv gerne als Feuertaufe des neuen Waffensystems und der Beginn einer neuen Ära in der Kriegsführung 
konstruiert. Die Zeitgenossen nahmen das jedoch überhaupt nicht so wahr. Der Tankschrecken von der deutschen 
Westfront erreichte die Schweiz im Herbst 1916 nicht. Zusätzlich zum Schleier des Krieges trug die britische Zensur 
zur Informationsunsicherheit bei. Selbst im Mutterland der Tanks wurde erst am 22. November – also zwei Monate 
nach Flers – das erste Bild veröffentlicht. In der Schweiz veröffentlichte die Schweizer Illustrierte Zeitung kurz vor 
Weihnachten die erste Fotographie eines Tanks (siehe Abbildung). Die Aufnahme zeigt einen Mark I, seitlich von 
hinten auf einem menschenleeren Schlachtfeld aus Schlamm stehend. Auch wenn die Bildunterschrift erklärt, dass 
es dem «Panzermotorfahrzeug» ein leichtes sei, «feuernd und kämpfend» über Schützengräben hinwegzurollen, wirkt 
der Rhomboide in der trostlosen Gegend für das heutige Auge wenig bedrohlich. Dies liegt wohl neben dem 
Aufnahmewinkel vor allem im Fehlen eines Soldaten auf dem Bild – diese würden es dem Betrachter eher 
ermöglichen die Verletzlichkeit des menschlichen Körpers im Vergleich mit dem Stahlkoloss instinktiv zu erkennen. 

 

 
1 Selbstverständlich war es nicht der Panzer alleine, welcher es ermöglichte, wieder Bewegung auf das Schlachtfeld zu bringen. 
An dieser Stelle möchte ich jedoch nicht auf die Blitzkriegsdebatte eintreten, sondern nur bemerken, dass es sich beim raschen, 
operativen Bewegungskrieg um ein seit langer Zeit bestehendes Paradigma des deutschen Generalstabs handelte, welches durch 
die technologischen und organisatorisch-konzeptionelle Erfindungen des Panzers, des Flugzeugs, des Funks und des Lastwagens 
sowie deren Zusammenwirken im Kampf der Verbundenen Waffen erneut durchführbar wurde (Pöhlmann, Panzer und 
Mechanisierung, 297-302). 
2 Obwohl die Schweizer Bevölkerung im Ersten Weltkrieg in ihren Sympathien gegenüber den Kriegsparteien oft entlang der 
Sprachgräben gespalten war, folgt die Revue Militaire Suisse in dieser Fragestellung ihrem deutschsprachigen Pendant. 
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«Erste Aufnahme einer der vielgenannten englischen ‘Tanks’», aus der Schweizer Illustrierten Zeitung, 16.12.1916. 

Die genannten Geheimhaltungsmassnahmen führte in Deutschland, wo bereits im Oktober verschiedene Skizzen von 
der Front erschienen waren, zur Verwässerung des Bildes der neuen Waffe. Die entstandene imagologische Lücke 
führte folglich zur symbolischen Aufladung der Sprache um den Panzer.3  So beschreibt zum Beispiel Patrick Wright, 
wie das Auftauchen des Tanks den britischen Kriegsberichterstattern eine willkommene Abwechslung in ihren 
Texten bot. Die Vorstellung der neuen Wunderwaffe im britischen Diskurs wurde also dieser frühen Phase von fünf 
Journalisten und deren aus geheimhaltungsgründen gezwungenermassen metaphorische Sprache geprägt.4 Biblische 
Vergleiche, prähistorische Tiere und mythische Monster dominierten deshalb diese Berichte in Grossbritannien. In 
Deutschland beobachtete Markus Pöhlmann dasselbe Phänomen.5 Da sich die Soldaten des Reiches jedoch gegenüber 
dem Panzer in der Verteidigerposition befanden, wurden die evozierten Bilder des Kampfes gegen die sagenhaften 
und historischen Bestien alsbald in die bekannten Narrative des drachentötenden Sigfrieds oder der Wehr gegen die 
Elefanten Hannibals gebettet. Im Zuge des Sprechens von Dickhäutern und anderen grossen Tieren bot sich natürlich 
auch der Jagd-Jargon an, zumal das Bekämpfen von einzelnen langsamen, stark gepanzerten Objekten 
zugegebenermassen einige Ähnlichkeit mit der Grosswildjagt aufwies – es gab Abschussprämien, man hob 
Tankfallen aus, konstruierte Tankbüchsen, schlachtete die Wracks aus, usw. Obwohl auf beiden Seiten die wenigsten 
Frontsoldaten je in Kontakt mit einem Tank kamen, waren diese in der Heimat rasch fester Bestandteil der 
Erzählungen des Krieges. Wie war das in der Schweiz? 

 

 

 
3 Die Geschichte des Tanks war von Anfang an begleitet durch die Geschichte seiner metaphorischen und symbolischen Stärke. 
Von der Ernennung der ersten massentauglichen Modelle zur «Mother», der Unterscheidung der beiden Variationen in 
«männlich» und «weiblich» bis zur Beschreibung der Fabrikation des neuen Waffensystems als «Geburt» in vielen der frühen 
Texte dazu, der Tank evozierte neue Wege den Krieg zu denken (Tate, Trudi (1997) The Culture of the Tank, 1916-1918, in: 
Mordernism/Modernity, 4, 1, S.69-87, hier: 79). 
4 Wright, Patrick (2000) Tank: The Progress of a Monstrous War Machine, London 43-47. Die detaillierte Beschreibung von 
Fahrzeug, Truppe oder Taktik war nicht erlaubt. 
5 Pöhlmann, Markus (2016) Der Panzer und die Mechanisierung des Krieges: eine deutsche Geschichte 1890 bis 1945, Paderborn, 
115. In Deutschland fehlte zudem eine einheitliche Terminologie. Diese wurde dort durch Fremdwörter («Tank» oder 
«Caterpillar»), unpräzise Ersatzbegriffe («Panzerautomobil») oder überpräzise Neologismen («Sturm-Panzerkraftwagen») 
überbrückt (Pöhlmann, Panzer und Mechanisierung, 111). Auch in der Deutschschweiz ist diese sprachliche Uneinheitlichkeit 
erkennbar. Man bediente sich jedoch zumeist der englischen Bezeichnung «Tank». 
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Am 7. Oktober 1916 findet der Tank in der Schilderung der neusten Entwicklungen an der Somme-Front beiläufige 
Erwähnung. Neben der Aufzählung von Frontabschnittsveränderungen enthält der Artikel, seinem Zielpublikum 
entsprechend, auch Hinweise auf mögliche taktische und technologische Neuerungen und deren Applikation für die 
Schweizer Armee. So schildert der Autor, wie verwundbar die Infanterie durch das Maschinengewehr und die neuen 
Kaliber der Artillerie geworden sei. Letztere wiederum benötige besonders viel Vorbereitungszeit, weil sie immer 
wieder von Neuem an die Kampflinien heranführen werden müsse und die Aufklärung von Zielen, auch wenn sie 
vermehrt durch Flieger durchgeführt würde, werde sich weiterhin aufwändig gestalten. Diesen Entwicklungen müsse 
auf dem modernen Gefechtsfeld Rechnung getragen werden. «Dass dabei gierig noch nach anderen 
Erleichtungsmitteln für den Angriff gegriffen wird, die von einer erfinderischen Technik angeboten werden, zeigt 
der mit dem Namen «Tank» belegten Panzerautomobile durch die Engländer.» Dieser sei nämlich in der letzten 
alliierten Offensive an der Somme Ende September immer wieder als «Bahnbrecher für die Sturmkolonnen» zum 
Einsatz gekommen. Was diese neuen Gefechtsfahrzeuge auszeichnet seien vor allem drei Attribute, nämlich deren 
Beweglichkeit, die es ihnen ermögliche in unergiebigem Terrain voranzukommen, den Schutz, welchen sie für die 
Besatzung böten sowie die Feuerkraft, welche durch die Maschinengewehre und Schnellfeuergeschütze sichergestellt 
sei. Es handelt sich bei diesen drei Charakteristika um die drei militärischen Parameter, welche bis heute als die 
Grundmerkmale zur Definition des Panzers herangezogen werden. Diese kurze Beschreibung des Auftauchens eines 
weiteren neuen Waffensystems auf dem Schlachtfeld des Grossen Krieges goutierte der Autor mit einem Vergleich 
zum Mittelalter. Bereits dort habe man sich bei Belagerungen «Sturmwagen und Widder[n]» bedient, um den 
Einbruch in undurchdringbar geglaubte Linien des Gegners zu ermöglichen und rasch mit der Infanterie 
nachzufolgen.6 

Mit preussischen Augen 
Die Schlacht von Cambrai Ende November 1917, welche unter Militärhistorikern als erste grosse Panzeroffensive 
der Geschichte anerkannt ist, fand in der ASMZ erst im darauf folgenden Sommer durch den partiellen Nachdruck 
eines Artikels aus der 6. deutschen Militärzeitung vom Februar ihre Beachtung. Darin schildert ein deutscher 
Artillerist «Augenblicksbilder», in denen seine Einheit an vorderster Front den gegnerischen Angriffswellen 
gegenüberstand. Als die feindlichen Linien massierter werden und immer mehr Verluste zu beklagen sind, spitzt sich 
die Lage zu. Doch der Probleme nicht genug: «und dort, was kommt dort hinten heran? Täuscht das Auge? Nein, 
Tanks sind es, die zum Gegenstoss ansetzen! Eins, drei, fünf, nein, zwanzig Tanks auf einmal. Rasender 
Zielwechsel.» 

Das Auftauchen der Tanks bildet die Kulmination des Gefahrenmoments dieses Textes. Sofort ziehen die Panzer die 
Aufmerksamkeit und damit das Bogenfeuer der Artillerie auf sich, der eigentlich Ziel- und Schiessprozess durch das 
Scherenfernrohr wird aufgegeben und der Batterieführer leitet das Feuer seiner Geschütze direkt neben den 
Haubitzen. Es wird geschildert, wie die herankommenden Kavalleriemänner zu hunderten dem gesammelten 
Maschinengewehrfeuer erliegen, aber die Tanks rollen weiter. Nur durch gezieltes Einzelfeuer können sie zum Stehen 
gebracht werden. Gemalt wird das mystisch anmutende Bild eines «gespenstischen» Gefechtsfelds bei Dämmerung, 
auf dem «Pferde und Menschen auseinandergerissen [werden]» und die Wracks der Panzer in Flammen stehen. «Ein 
Zielfeld, wie es der Artillerist höchstens im Traume bis dahin gesehen hat.» Erzählt wird vom heldenhaften Kampf 
der an Masse und Material unterlegenen deutschen Truppen, welche sich scheinbar nie aus der Ruhe hätten bringen 
lassen und tapfer ihr Leben für die Nation gegeben hätten: «Reitertod – Reiterehre». Dieses Motiv der Abwehr gegen 
den an Ausrüstung und Anzahl überlegenen Gegner sowie die damit verbundene Verteidigung der Soldatenehre 
bildete sich bereits im letzten Kriegsjahr heraus und sollte in der Nachkriegszeit ein fester Bestandteil der 
Frontkämpfer-Narrative werden.7 In der ASMZ fand es unkommentiert seinen Einzug als ereignisnahe 
Berichterstattung. Dies ist nicht zuletzt der Germanophilie der Redaktion sowie eines grossen Teils des (Deutsch-) 
Schweizer Offizierskorps geschuldet, welche solchen Berichten offensichtlich eine hohe Authentizität zuschrieb.8 

 
6 Der Rekurs auf Narrative, welche sich auf die Nationalmythologie oder der Bibel beziehen, lässt sich auch in anderen Artikeln 
der militärischen Fachpresse aus der Zeit immer wieder finden (Brogini Künzi, Giulia und Pöhlmann, Markus (2002) David 
gegen Goliath? Das Schweizer Offizierskorps im Schatten des Krieges, in: Förster, Stig (Hrsg.) An der Schwelle zum Totalen 
Krieg: Die militärische Debatte über den Krieg der Zukunft 1919-1939, Paderborn/ München/ Wien/ Zürich, S.393-441, hier: 
398f). 
7 Pöhlmann, Panzer und Mechanisierung, 116. 
8 Jaun, Rudolf (1999) Preussen vor Augen: Das schweizerische Offizierskorps im militärischen und gesellschaftlichen Wandel 
des Fin de Siècle, Zürich. 

 



 
 

www.ogpanzer.ch  4 
 

Blog OG Panzer 12/2019 Geschichte 
 

Die Waffe der Anderen 
Wie für die Deutschen war auch für die hiesigen Kommandeure der Panzer zuerst eine ‘Waffe der Anderen’ (Markus 
Pöhlmann) und sie begegneten, wie die meisten Soldaten des Reichs, während des Grossen Krieges ebenfalls nie 
einem tatsächlichen Tank. Man war auf Pressemitteilungen und Berichte von (mutmasslichen) Augenzeugen sowie 
die angesprochenen Frontbesucher angewiesen. Obwohl der Panzer hierzulande nicht wie der Blitz einschlug, 
verfolgte man aufmerksam die internationalen Entwicklungen darüber, wie mit dem neuen Waffensystem umzugehen 
sei und adaptierte die Kriegslehren auf die eigene politische, finanzielle und topographische Situation. 

Dieser Aufgabe widmete sich der damalige Chefredaktor und Kommandant des 2. Armeekorps 
Oberstkorpskommandant Karl Ludwig Friedrich Eduard Wildbolz persönlich. Im Oktober 2018 beschrieb er in einem 
Artikel die drei bedeutendsten Kriegslehren, welche er nicht nur auf den Gastartikeln in seiner Zeitschrift basierte, 
hatte er doch den westeuropäischen Kriegsschauplatz im letzten Kriegswinter selbst in Augenschein genommen. 
Gemäss Wildbolz spiele nun erstens schwieriges Gelände (vor allem Wald und Berge) dem Verteidiger in die Hände; 
insbesondere würden bereits kleine Wasserläufe die Abwehr von «Tanks-Angriffen» durch den gezielten Einsatz von 
Artillerie massiv erleichtern. Zweitens sei das Maschinengewehr, welches in der Schweiz früh für die Kavallerie 
gekauft, doch dann erst sehr spät bei der Infanterie eingeführt wurde, für letztere absolut entscheidend und deren 
neues Schlüsselsystem im Abwehrkampf. Und drittens liege die Bedeutung der Kavallerie als Truppengattung nun 
vor allem in ihrer Beweglichkeit und der entsprechenden Einsatzmöglichkeit als Feuerwehr an denjenigen Stellen, 
wo Not am Mann ist. Vor Ort kämpft sie dann jedoch vor allem mit den Techniken der Infanterie. Die neuen Waffen 
des Land- und Luftkrieges, wie das Flugzeug, Gas oder eben der Panzer wurden nur am Rande erwähnt. 

Auch in einem weiteren Artikel aus dem Folgejahr schrieb er technologischen Neuerungen keinen signifikanten Platz 
zu. Wildbolz versuchte dort vielmehr mögliche Gründe hinter den wirtschaftlichen und militärtechnologischen 
Erklärungsansätzen zu rekonstruieren und den Hauptgrund der Niederlage des deutschen Heeres zu finden, den er in 
einem «psychologischen Zusammenbruch» zu erkennen glaubt. Diese Argumentation scheint nicht nur zeittypische 
Rhetorik der psychologischen Ursache zu sein, welche «unterhalb» des oberflächlich sichtbaren Phänomens liegt und 
dessen Ursprung bildet, sondern ergibt sich vor allem aus der militärischen Wertehaltung des Autors. Er machte 
nämlich als Hauptgrund für die Niederlage das Fehlen von erfahrenen Kompaniechefs sowie deren Feldweibel aus, 
welche gewusst hätten, die Soldaten zu erziehen und deren Vertrauen sie genossen. Wildbolz folgte damit im 
Denkmuster seinem General Ulrich Wille, welcher der Überzeugung war, dass nur kühne taktische 
Bewegungsmanöver und das durch Exerzieren und Drill anerzogene überlegene «Manneswesen» des eigenen 
Soldaten den Sieg einbringen würde.9 
Aus dem Kriege lernen 
Erst in einem späteren Artikel – als der Nebel des Krieges sich etwas gelichtet hatte – ging Wildbolz auf die neuen 
Waffensysteme, welche der Weltkrieg hervorgebracht hatte, ein. Dabei betont er, dass der «Tank zweifellos mehr 
zur Entscheidung bei [getragen hatte], als wir bei uns allgemein annehmen.» Dies hatte vor allem mit der beginnenden 
Erinnerungsliteratur zu tun, denn darin wurde das Potenzial der Tanks oft entweder bewusst heruntergespielt oder 
falsch eingeschätzt. Denn die junge britische Panzertruppe war vor allem im Winter 1916 Opfer ihres eigenen 
symbolischen Erfolges geworden. Anstelle eines gezielten Einsatztrainings auf dem Kontinent, waren endlose 
Demonstrationen für hohe Offiziere getreten. Die propagandistische Überzeichnung der Möglichkeiten des 
Waffensystems hatte oft zu unrealistischen Zielsetzungen und entsprechender Enttäuschung über die 
Leistungsfähigkeit des Systems geführten.10 Bald wurden die Panzermänner von ihren infanteristischen Kameraden 
belächelt. Diese Geschehnisse hatte man in der Schweiz im Winter 1918 erkannt und konstatierte, dass die Tanks 
zuerst von allen Seiten verspottet und als Spielerei oder Dilettantismus abgetan worden seien, sich aber nun doch als 
kriegsentscheidend offenbart hätten. 

 

 
9 Jaun, Rudolf (2018) Lagebeurteilung und Operationsabsichten der Ameeführung 1914-1918, in: Olsansky, Michael M. (Hrsg.) 
Am Rande des Sturms: das Schweizer Militär im Ersten Weltkrieg = SERIE ARES 4 Histoire militaire – Militärgeschichte, 
Baden, 68-77, hier: 75ff. 
10 Wright, Tank, 48-52, 302f. Dasselbe sollte später auch den deutschen Besatzungen des Tigers an der Ostfront geschehen, wo 
dieser seinem eigenen Mythos als unzerstörbare Wunderwaffe erlag. Das Fehlen von gemeinsamem Training der Infanterie mit 
den Panzern auf Grund der verkürzten Ausbildungszeiten, um die Verluste an der Ostfront zu kompensieren, war hier von 
entscheidender Bedeutung für diese falschen Einschätzungen. 
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Zurück zu Wildbolz’ Artikel über die neuen Waffen des Weltkrieges: Obwohl der Autor sich selbst gerne der oben 
beschriebenen bildstarken Sprache von «Ungetümen» und deren Jagt bedient, erkennt er selbst die Bedeutung der 
Rhetorik an und verweist direkt auf die Symbolkraft des Panzers. Er weist darauf hin, wie bereits kurz nach 
Auftauchen der ersten Tanks auf den Schlachtfeldern der Somme die deutsche Führung vor Ort und in den Zeitungen 
ausgebrannte Wracks zur Schau gestellt haben. Ein Phänomen, welches auch Pöhlmann rekonstruiert hat und dabei 
auf die untypisch konkrete Brutalität der Bilder hinweist, die verbrannte und verunstaltete Körper der englischen 
Besatzungen zeigten. Es handelt sich dabei um einen propagandistischen Trick, bei dem die auf den ersten Blick 
unbesiegbare Maschine vermenschlicht werden sollte, um deren Verwundbarkeit aufzuzeigen. Dem Schreckensbild 
einer depersonalisierten und autonomen Tötungsmaschine stellte die deutsche Propaganda alte soldatische Werte von 
Heroismus und Opferwille entgegen.11 Diese kommunikationspolitische Ausschlachtung des Panzers war in der 
Schweiz aufmerksam beobachtet worden. 

 
«Modell eines nach Prof. Dr. ing. Spinner-Schwindler vom Eidg. Polytechnikum in Zürich gebauten Gebirgskampf-
maschine», Zeichnung aus der Schweizer Illustrierten Zeitung vom 7. April 1917. Die Ähnlichkeit zum Mark I ist kaum 
zu übersehen. 

 
11 Pöhlmann, Panzer und Mechanisierung, 113f. 
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Nach den einführenden Bemerkungen lieferte Wildbolz eine erstaunlich vielseitige und präzise technische 
Beschreibung der verschiedenen Tankmodelle. Dabei beliess er es nicht nur bei der Aufzählung von Überschreit- 
und Steigfähigkeit oder verschiedenen Kalibern der Bewaffnung, sondern geht auch auf Details ein, welche dem 
Leser eventuell nicht ohne weiteres aufgefallen wären, wie die Steigerung des Panzerungswerts durch verschiedene 
Winkel in der Konstruktion der einzelnen Modelle. Insbesondere verwies er auf die Grundproblematik, welcher sich 
ein jeder Panzeringenieur gegenübersieht, nämlich, dass mehr Panzerung mehr Gewicht bedeutet, was zu einer 
geringeren Beweglichkeit führt und sich ultimativ negativ auf den Schutz auswirkt. «In neuerer Zeit scheinen sich 
kleinere leichtere (6,5 Tonnen) Tanks besonders bewährt zu haben», konkludiere er. Eine Einschätzung, die in der 
Zwischenkriegszeit zwar viele Generäle international teilten, die sich jedoch auf Grund der Motorenentwicklung und 
der damit einhergehenden Beweglichkeitssteigerung schwererer Modelle eine Generation später definitiv als falsch 
herausstellen sollte. 

Nichtsdestotrotz zeigen diese Passagen, wie transnational vernetzt die schweizerische Militärführung war, verfügte 
sie doch so zeitnah bereits über erstaunlich viele technische Einblicke in eine komplett neue Waffe. Entsprechend 
verfolgte man auch die taktischen Debatten darüber, wie die Tanks denn erfolgreich zum Einsatz gebracht werden 
sollten und so überrascht es nicht, dass der Chefredaktor an dieser Stelle verschiedene Maxime nennt, welchen noch 
lange Zeit Gültigkeit zugeschrieben werden sollte, wie zum Beispiel: «Die Tanks sind eine Angriffswaffe, sie treten 
nie einzeln auf.» Auch weist er auf die Wichtigkeit hin, die Tanktruppen an einem Ort bereitzustellen, wo deren 
Instandhaltung sowie der Munitions- und Treibstoffnachschub günstig bewerkstelligt werden kann. Sie seien dort 
einzusetzen, wo man die Entscheidung suchen will. Wie eingespannt Wildbolz in der europäischen Debatte seiner 
Zeit war, zeigt seine Überzeugung, die Tanks seien nach massiver Artillerievorbereitung zusammen mit der Infanterie 
zum Einbruch in die gegnerischen Stellungen einzusetzen. Diese Strategie sollte sich, wie heute der informierte 
Offizier weiss, vor allem bei der französischen Generalität durchsetzen und deren Blitzkrieg-Niederlage im Zweiten 
Weltkrieg besiegeln.12 

Das Fazit der Wildbolz’schen Kriegslehren war klar. Da der Panzer eine Angriffswaffe und nur in der Masse 
erfolgreich sei – wie das übrigens für jede Waffe im modernen Krieg gelte – könne sich ein Kleinstaat dieses System 
nicht leisten und müssen sich deshalb vor allem auf die Verteidigung dagegen vorbereiten. Hier bezieht sich der 
Redaktor auf die Lehren, welche er im oben erwähnten Artikel bereits aus dem Weltkrieg gezogen hatte, nämlich, 
dass ungängiges Gelände dem Verteidiger überproportional in die Karten spiele. Und so schloss der Autor in beinahe 
beängstigender Voraussicht: «Vielleicht drängt die Rücksicht auf Tanksangriffe [sic!] (wie diejenige auf feindliche 
Artillerieüberlegenheit) uns immer mehr dahin, unsere Aktion ins bergige Gelände zu verlegen, wo unsere 
Schiessfertigkeiten und die Mitrailleusen vermehrt Bedeutung erhalten.» In der Suche nach einer schweizerischen 
Lösung für das neue Problem des Panzers klang also bereits in der direkten Nachkriegszeit der Rückzug in die Alpen-
Stellung als einzige Alternative für eine panzerlose Armee an. 

 
12 Kier, Elizabeth (1997) Imagining War: French and British Military Doctrine between the Wars, Princeton. 
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Anton Regli, MA 
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6032 Emmen 

Die OG Panzer stellt mit dem THINK TANK 
eine Plattform zur Verfügung, um die Ent-
wicklung ausländischer Doktrinen, Fakten 
und Erfahrungen rund um das Thema Kampf 
der verbundenen Waffen zu diskutieren und 
gemeinsam Lösungsvorschläge als Beitrag an 
eine zukünftige Doktrin, Ausbildung und 
Weiterentwicklung der Kampftruppen in der 
Schweiz auszuarbeiten.  
Interessenten – auch von ausserhalb der Pan-
zertruppen – wenden sich per E-Mail an 
info@ogpanzer.ch. 


