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Der Verfasser als Leiter eines Belehrungssprengens für die ihm im besonderen 

Aufgabenbereich unterstellten Wallmeistern beim Prüfen der Zündleitungen.                    

Vorgeführt werden sollte die Wirkung von Sprengmasse formbar auf Stahl. 
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2. Vorwort 

 

Mit der Fortführung der technischen Entwicklung auch im Militärischen, steigt die 

Bedeutung von Sperren und Hindernissen im Kriege und bewaffneten 

Auseinandersetzungen. Über Sperren und Hindernisse gibt es zahlreiche 

Einzelbeiträge und Hinweise in Vorschriften, Richtlinien, in der Militärliteratur, 

Zeitschriften und Zeitungen, aber keine zusammenfassende Darstellung des 

Themas. Der Verfasser, jahrelang mit diesem Militärischen Spezialthema verfasst, 

unternimmt dazu den Versuch einer breiten Darstellung und Zusammenstellung, von 

der Frühzeit der Militärgeschichte im Altertum bis in die heutige Zeit. Sperren und 

Hindernisse sind passive Hilfsmittel im Gefecht, sind keineswegs entscheidend, 

können aber geschickt angelegt den Erfolg des Gefechts mit entscheiden. Sperren 

und Hindernisse können nur dort angelegt werden, wo sich der Feind nicht befindet, 

sich die Truppe zur Verteidigung einrichtet. Sie können feindliche Kräfte aufhalten 

oder deren Bewegungen in bestimmte Richtungen lenken, sind manchmal mit 

Zerstörungen verbunden, können töten und verwunden, bewirken beim Angreifer 

oftmals Verunsicherungen und wirken so allein durch ihr Vorhandensein. 

Vorausschauend im Frieden angelegt, können Sperren und künstliche Hindernisse 

ein wirkungsvolles Mittel der Abschreckung sein. Das Vorhandensein baulicher 

Sperrvorrichtungen dokumentiert den Abwehrwillen des Staates. Wer längs der 

gesamten Staatsgrenze Sperren errichtet zeigt auf, nicht angreifen zu wollen.                                                                           

Ziel des Verfassers ist es geschichtliche Entwicklungen und Möglichkeiten 

aufzuzeigen, um die Bedeutung dieser Einsatzmittel für die Landesverteidigung 

herauszustellen.                                      

Einführung in eine „sperrige“ Angelegenheit                        

Der geneigte Leser möge sich in seinen Erinnerungen um ca. 35 Jahre 

zurückversetzen. Deutschland war zweigeteilt; ein eiserner Vorhang spaltete das 

Land. Während die Kräfte des Warschauer Vertrages sich auf den Angriff nach 

Westen vorbereiteten, unternahmen die NATO-Streitkräfte im Westen alles um 

diesem Zugriff widerstehen zu können. Unter Gullydeckeln verbargen sich 

Sprengschächte, Fundamente für die Errichtung von Fallkörpersperren wurden 

gegossen, Brücken wurden mit Arbeitsbühnen und Ladungshalterungen versehen. 

All dies geschah unter großer Verschwiegenheit. Erkundungen der Militärs erfolgten 

in Zivil. Bauaufträge für Sperrvorbereitungen wurden von den Bauträgern der 

öffentlichen Verwaltung vergeben.  
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Vaterlandsverräter, der Ausspähung von Sperrvorbereitungen überführt, gingen 

straffrei aus, weil das Bundesministerium der Verteidigung sich nicht offenbaren 

wollte, daß es sich um Anlagen der Landesverteidigung halten würde.           

In der Schweiz wurden die Stahlträger für Trägerstecksperren offen neben der 

Sperre gelagert; in der Bundesrepublik wurden die Träger in Holzkästen versteckt. 

Auf Grund der getroffenen Vereinbarungen zwischen NATO und Bundeswehr war die 

Zusammenarbeit zwischen den Pionieren der NATO und denen des Territorialheeres 

der Bundeswehr ohne Reibungen. Dem Verfasser ist kein Fall bekannt, in dem es 

nicht zu einer einvernehmlichen Lösung – unter Wahrung der nationalen Interessen – 

gekommen ist. So wurden entschlossen alle Sperrmaßnahmen verwirklicht, die zur 

Verteidigung des Landes für notwendig gehalten wurden. Die Späher der anderen 

Seite waren nicht untätig und so wird sich herumgesprochen haben, daß man sich 

westlich des Eisernen Vorhanges glaubhaft zur Verteidigung rüstete. Die propagierte 

Abschreckung wurde zur Wirklichkeit. Breschnew wird nicht viele Einzelheiten 

gekannt haben. Der große Krieg ist tatsächlich nicht ausgebrochen; Breschnew muß 

das Risiko gekannt und gescheut haben. Das allein ist Geschichte, zeigt aber wie 

wichtig Hindernisse und Sperren für die Geschicke eines Landes sein können. Der 

Verfasser will das Thema nicht überbewerten, sondern nur aufzeigen, welche 

Bedeutung das Thema in der Vergangenheit hatte und wie unsere militärischen Väter 

damit umgingen.                

Gedankt werden muß an dieser Stelle dem Oberstleutnant a.D. Jochen Schmidt, 

dem Vorsitzenden der Pionierkameradschaft Schwerin, für seine selbstlose Arbeit am 

Computer und seine Hinweise zur Erstehung dieser Schrift.  Ohne seine Mithilfe hätte 

das Werk nicht entstehen können.                                  

Kennengelernt haben sich Schmidt (NVA) und Grot (BW) unmittelbar nach der 

Wende. Die damals aufgenommenen Kontakte haben bis heute – man sieht es – 

gehalten. 

 

Klaus Grot 
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3. Einleitung 

Sperren und Hindernisse setzen den menschlichen Bewegungen Grenzen oder 

lenken die Bewegungen in bestimmte Richtungen. Sperren sind immer das Ergebnis 

menschlicher Überlegungen und Handelns.                

Hindernisse unterscheiden sich in natürliche und Künstliche Hindernisse. Natürliche 

Hindernisse entstanden seit Erschaffung der Erdoberfläche und bestimmen seit her 

das Leben der Menschheit. Wasser und Gebirge sind dabei die prägendsten 

Formen. Beides wirkte stark auf die Geschichte der Menschheit ein oder wurde von 

den Menschen zu ihrer Lebensgestaltung genutzt. Inselvölker konnten so in größerer 

Sicherheit leben als Kontinentalvölker. Ein Land mit Gebirgsgrenzen konnte sich 

stärker durch bauliche Anlagen schützen als ein Land mit natürlichen Grenzen. 

Große Flüsse waren für den menschlichen Verkehr hinderlich und begünstigten die 

Verteidigung eines Landes. Die Lage eines Staates bestimmte oftmals dessen 

Militärpolitik. Ein Staat ohne natürliche Hindernisse an seinen Grenzen war 

schutzloser als ein Staat wie z. B. die Schweiz mit ihren Gebirgszügen an den 

Grenzen. Während so der eine Staat bestrebt war die natürlichen Hindernisse durch 

Sperren zu verstärken, war der Staat mit offenen Grenzen gezwungen stärkere 

militärische Kräfte zu unterhalten. Während so zum Beispiel das k.u.k. Österreich 

bestrebt war seine Grenzbefestigungen zu verstärken und auszubauen, setzte das 

kaiserliche Deutschlandvor dem I. Weltkrieg auf den Schliefenplan um den Krieg aus 

dem eigenen Land zu halten.            

Die Lage eines Staates hat so gesehen aber nicht nur Auswirkungen auf den 

Streitkräfteaufbau und deren Organisation, sondern auch auf die Verstärkung von 

Hindernissen durch technische Maßnahmen und die Nutzung von Sperrmaßnahmen 

zur Verteidigung. Auch hier kann auf das Beispiel Österreich verwiesen werden. 

Frühzeitiger als in anderen Staaten, nämlich vor dem I. Weltkrieg, gab es dort 

Vorbereitete Sperren.    Es kann nicht deutlich genug herausgestellt werden, daß ein 

Staat, der in den eigenen Grenzen Vorbereitete Sperren unterhält, nicht an einen 

Angriffskrieg denkt, sondern sich zur Verteidigung seines Staatsgebietes vorbereitet. 

Die Mahnung des Erzherzog Carl in den Grundsätzen der höheren Kriegskunst für 

die Generale der Österreichischen Armee: „Der Krieg ist das größte Übel, was einem 

Staate, was einer Nation widerfahren kann“, wirkt auch hier lange nach. In 

Deutschlands Vorschriften kann man einen solchen Satz lange suchen.            

Neben den natürlichen Hindernissen gibt es besonders in den modernen Staaten 

zahlreiche künstliche Hindernisse. Dabei handelt es sich besonders um 

Verkehrsbauten wie Kanäle oder Autobahnen auf hohen Dämmen oder tiefen 

Einschnitten, desgleichen auch Eisenbahnstrecken. Neuerdings kommen auch 

Lärmschutzmaßnahmen wie Betonwände oder hohe und steile Dämme dazu. Quer 

zur Angriffsrichtung errichtet haben sie einen hohen Sperrwert.  
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Aber auch Spundwände zur Uferbefestigung eingebaut, können den Hinderniswert 

gegen schwimmfähige, watfähige oder tiefwatfähige Kampffahrzeuge steigern, wenn 

sie diese Befestigung nicht überklimmen können. Gewässerunterlagen können 

darüber Auskünfte geben.               

Die Zahl der verschiedenen Sperren ist groß. Den menschlichen Phantasien sind 

dazu keine Grenzen gesetzt. Grenzen gibt es nur dort, wo Kräfte und Mittel zu deren 

Errichtung nicht ausreichen. Nicht vorhandene Mittel begrenzten bis in den Beginn 

der Neuzeit die Errichtung von Sperren.                

Durch den verstärkten Einzug der Technik in das Kriegsbild der modernen Zeit 

gewannen Sperren immens an Bedeutung, zumal die Militärlogistik Munition und 

Sperrmaterial in großen Mengen bereitstellen konnte. Durch die Entwicklung 

moderner Pioniermaschinen kann der Sperreinsatz weiter gesteigert werden. 

Grenzen werden künftig wohl nur durch die hohen Kosten der Militärtechnik gesetzt 

werden.                                                                     

Nach Art der verwendeten Mittel unterteilt der Pionier die Sperren in Bau- und 

Sprengsperren. Sprengsperren haben zumeist eine tötende, immer jedoch eine 

zerstörende Wirkung, sind damit als destruktiv anzusehen. Dies tritt besonders 

deutlich bei den versteckt angebrachten, oft vergrabenen Ladungen, den 

sogenannten Sprengfallen zutage. Man mag die damit einhergehende 

Hinterhältigkeit beklagen, der Begriff der ritterlichen Kampfesführung gilt ohnehin 

nichts in unseren modernen Zeiten.                                                                 

In einem Album der antiken chinesischen Kriegsgeräte findet sich auf Seite 212 eine 

Abbildung des gespannten Bogens mit drei Pfeilen, die durch Zugseile ausgelöst 

werden können. Auch sie können tödlich treffen. Von dieser Wirkung her gesehen 

sind beide Waffenarten gleich, sind daher moralisch nicht zu unterscheiden.  

Grundlage dieser Ausarbeitung ist die Militärwissenschaftliche Bibliothek des 

Verfassers, die er in über dreißig Jahren zusammenstellen konnte, mit einer starken 

Ausrichtung hin zur Kriegsgeschichte der k.u.k. Monarchie. Gleichzeitig sind einige 

wichtige Werke über die Fortifikation und das Pionierwesen, hier besonders 

zahlreiche Vorschriften vorhanden. Zur Vorbereitung der Arbeit wurden diese 

zahlreichen Quellen durchgesehen und erfaßt. Dies gilt besonders für die 

kriegsgeschichtlichen Beispiele und Hinweise.                                  

Darauf aufbauend wurde angestrebt, zusätzliche Hinweise von den vorhandenen 

Archiven zu erhalten, die von dem Verfasser leider nicht mehr aufgesucht werden 

konnten.  

Zwar gibt es die Möglichkeit Historiker mit der Nachforschung zu betrauen, was aber 

aus Kostengründen scheitern mußte. Die Archive, hier besonders das Kriegsarchiv 

der Republik Österreich waren ebenfalls aus Kostengründen nicht zu 

Nachforschungen bereit.                                                                                                    

So gibt es dort wohl noch größere nicht aufgearbeitete Bestände zum Spezialgebiet 

Permanente Minenanlagen (Sperrvorbereitungen) aus der Zeit vor dem I. Weltkrieg, 

die unter dem obwaltenden Umständen, dort weiter vor sich hin schlummern werden.  
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Die kriegsgeschichtlichen Beispiele mußten bewußt als solche dargestellt bleiben, 

denn eine geschichtliche Zusammenfassung war in dieser Arbeit weder geplant noch 

möglich. Über zweitausend Jahre Kriegsgeschichte mit all ihren Einzelfacetten 

darzustellen ist dem Verfasser mit seinen 77 Jahren nicht mehr erlaubt, zumal in 

einzelnen Fällen der Raum Europa verlassen wurde. Der Interessierte wird aber 

sicher mit Hilfe der Literaturangaben in die Lage versetzt sein, die geschichtlichen 

Zusammenhänge zu erkennen und einzuordnen.         

Der Verfasser hat sich besonders bemüht, die bildlichen Darstellungen der 

geschichtlichen Ereignisse, frei nach dem Motto „die Sprache des Technikers ist die 

Zeichnung“, weil es nicht immer einfach ist die Sachverhalte in die Sprache zu 

übersetzen. Leider wurden in der Vergangenheit Pioniereinsätze in vielen Fällen 

nicht für würdig erachtet mit dem Zeichenstift auf das Papier gebracht zu werden. 

Trotzdem freut sich der Verfasser über manche Entdeckungen wie z. B. aus dem 

Leben des Kaiser Karls IV. Dagegen mußte aus der großen Zahl der 

Vorschriftenabbildungen eine strenge Auswahl getroffen werden um das Werk nicht 

zu überfrachten, frei nach dem Grundsatz „Qualität der Abbildungen vor der Masse“. 

Andererseits muß darauf hingewiesen werden, ein neuzeitlicher schwedischer 

Spanischer Reiter unterscheidet sich nicht wesentlich von einem deutschen. Was die 

Sorgfalt und Genauigkeit der zeichnerischen Darstellungen betrifft, so ist das 

österreichische Militär besonders zu loben. Egal es sich um Darstellungen für 

Vorschriften, Handbücher, Zeichnungen für militärwissenschaftliche Mitteilungen 

usw. handelt, sind sie von großer Anschaulichkeit und Klarheit.                      

Unterstützt wurde der Verfasser vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt (MGFA) 

Dr. Hammerich. Nicht unerwähnt bleiben darf, daß der Verfasser als Pionieroffizier 

über 25 Jahre seiner Dienstzeit im Rahmen der territorialen Landesverteidigung zur 

Planung, dem Bau und der Unterhaltung von Vorbereiteten Sperren eingesetzt war. 

In Norddeutschland eingesetzt, hat er sich so ein umfangreiches Wissen aneignen 

können, daß er durch diese Ausarbeitung weitergeben möchte, damit die Tätigkeit 

der vielen Wallmeister und Pionierstabsoffiziere in spannungsreicher Zeit im Dienste 

der Bonner Republik nicht verlorengeht.           

Man möge meinen, daß die Begriffe in der deutschen Spracheeindeutig feststehen 

bzw. geregelt sind, muß aber feststellen, daß es im deutschen Sprachraum für 

bestimmte Begriffe unterschiedliche Bedeutungen gibt. Aus der Geschichte heraus 

haben sich die einzelnen Sprachräume unterschiedlich entwickelt und besondere 

Begriffe geprägt. So gibt es in Österreich statt des Begriffes „Vorbereitete Sperre“ 

den Begriff „Permanente Minenanlage“. Auch der Begriff „Sperre“ unterliegt einer 

anderen Bedeutung. So heißt es im Handbuch für Unteroffiziere der k.u.k. 

Pioniertruppen von 1898:  

„Sperren verhindern Benützung wichtiger Defiléen od. Communicationen u. bestehen 

aus einzelnen Forts, Batterien, Blockhäusern od. Befestigungsgruppen“.                                                                     

An dieser Begriffsdefinition hält sich das Kriegsarchiv der Republik Österreich bis 

heute. So finden sich im Internet unter dem Begriff Sperren jede Menge Sperrforts in 
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Südtirol. Sucht man nach Sperrvorbereitungen wählt man besser den Ausdruck 

Permanente Minenanlagen. Diese sind jedoch noch nicht aufgearbeitet und erfaßt. 

Die Unterlagen dazu schlummern in den Archiven. Beim Wort Unterlagen sei darauf 

hingewiesen, daß es zum Thema dieser Arbeit große Mengen Fachliteratur, 

besonders in Form von Vorschriften und Fachbüchern für Pioniere und Sappeure 

gibt, wie z. B. den Leitfaden für den Unterricht in der Feldbefestigung von 1887 des 

Majors Moritz Ritter von Brunner oder den Wissensspeicher Pionierwesen aus dem 

Militärverlag der DDR von 1981. Bei den frühen Vorschriften oder Handbüchern 

erkennt man das Betreten von „Neuland“ bei späteren Werken kann man oftmals nur 

Streitkräfte übergreifend Variationen erkennen. So wird ein Spanischer Reiter von 

schwedischen Pionieren mit zwei Längsrundhölzern versehen, während bei 

Pionieren anderer Staaten eins reicht. Nur beim Einsatz von Schützen- und 

Panzerminen haben sich sehr unterschiedliche Verlegeschemata entwickelt, die 

zudem geheim gehalten wurden, damit sie der Gegenseite nicht bekannt wurden.

               

Der Verfasser hat sich in seiner Gliederung bewußt nicht an die Epocheneinteilung 

der Militärhistoriker gehalten. Der Grund dafür ist der technische Entwicklungssprung 

in der zweiten Hälfte der 19. Jahrhunderts. Die Entwicklung neuer 

Produktionsverfahren zur Herstellung von Stahl in großen Mengen, die Erfindung des 

Dynamits von Alfred Nobel in Hamburg aber auch die Erzeugung eines elektrischen 

Zündfunkens für Motoren wie auch zur Auslösung von Sprengungen haben die 

Militärtechnik revolutioniert, neuartige Kampfesformen ermöglicht und 

Waffenwirkungen ins unermeßliche gesteigert.        Freilich, eine neue Waffe ließ 

Techniker und Militärs auf Abwehr oder Gegenwaffe sinnen, wenn die 

herkömmlichen Mittel nicht mehr ausreichen. Als Antwort auf die Panzer wurde die 

Panzermine entwickelt. Gegen ausgedehnte Drahthindernisse wurden die 

gestreckten Ladungen eingesetzt. Zur Überwindung von Minenfeldern wurden 

Minenräumpanzer entwickelt. Es zeigen sich aber Grenzen auf. Die Kosten neuer 

Waffensysteme steigen in das Unermeßliche.  

Gegen ADM gibt es keine Anti-ADM-Antwort, es sei denn, es gelingt die Zündschnur 

zu durchtrennen. Nicht vergessen darf der Hinweis, daß durch die Erfindung des 

handhabungssicheren Trinitrotoluol (TNT) das Sprengen von Stahlbrücken-

konstruktionen wesentlich vereinfacht werden konnte. Aber auch hier zeigen sich die 

Grenzen. Moderne Spannbetonbrücken weisen teilweise schon solche Wandstärken 

auf, die mit den vorhandenen Schneidladungen schon jetzt nicht mehr zu 

durchtrennen sind. 
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4. Sperren und Hindernisse in den Kriegen des Altertums 

 

Angaben oder Schilderungen über die 

Anlage von Sperren während der 

zahlreichenmilitärischen Auseinander-

setzungen des Altertums sind recht 

selten. Nur wenige Quellen geben 

dazu Hinweise. Das wird damit 

zusammenhängen, daß es sich dabei 

im Altertum mit seinen geringen 

technischen Möglichkeiten um harte 

Arbeit handelte, bei der man keinen 

Ruhm ernten konnte. Spärliche 

Angaben bietet Thukydes in seinem 

Werk über die Geschichte des 

Poleponnesischen Kriege (431-404 

v.Ch.)1                              

Im 1. Kapitel mit der Beschreibung der 

Vorgeschichte des Krieges schreibt er 

im Abschnitt 108: „Die Lakedämonier 

streiften hierauf ins megarische 

Gebiet, hieben die Bäume um und 

nahmen darauf ihren Rückweg über 

Gerania und die Erdenge wieder nach 

Hause“. Sie legten also eine 

Baumsperre an um ihren Rückzug zu 

decken. Ein Abschnitte später 

beschreibt er die Ableitung von 

Wasser eines Kanals bei der Insel 

Prosonitis um die Schiffe der feindlichen Flotte auf Grund zu setzen und so am 

Auslaufen zu hindern . Im Abschnitt 137 wird der geplante Abbruch einer Brücke 

ohne die Angabe der Örtlichkeit erwähnt; also die Unterbrechung einer Straße als 

militärische Maßnahme. Im 2. Kapitel, Abschnitt 75 werden bei der Belagerung der 

Stadt Platää die umfangreichen Belagerungsarbeiten, die Anlage einer Pfahl-sperre 

und die Anlage eines Walles zur Sicherung der Belagerungsarbeiten beschrieben.  

Während die Schilderungen aus dem Peleponesischen Krieg wenige pioniertech-

nische Angaben erkennen lassen, sind Cäsars Angaben aus dem „Gallischen Krieg“ 

und seinem „Bürgerkrieg“ in der genannten Weise gründlicher.2                                                           

In seinen Einsätzen beschreitet er technisches Neuland. So ist es für ihn auch 

selbstverständlich darüber zu berichten.  
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Wie er über seinen Brückenschlag über den Rhein berichtet, so hält er es auch mit 

seinen Sperreinsätzen und die Errichtung von Hindernissen. Herausragendes 

Beispiel dafür ist seine Schilderung über die Belagerung der Burg Alesia.  

Cäsar berichtet:         
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Cäsars Lager und seine Befestigungen um die Burg ALESIA aus ICOMMENTARI DI            

C. GIVLIO Cesare, von PALLADIO, IN VENETIA, MDLXXV 
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Eine weitere Schilderung Cäsars findet sich in seinem Bericht „Der Bürgerkrieg“ im 1. 

Buch. Vom 25. Bis 27. Abschnitt beschreibt er seine pioniertechnischen Maßnahmen 

bei der Belagerung der Stadt Brundisium. Hier geht es in erster Linie um die 

Blockierung das Hafens dieser Stadt durch Erddämme. Aber auch die 

Sperrmaßnahmen seines Gegenfeldherrn Pompeius zur Verstärkung der 

Verteidigungsmaßnahmen werden beschrieben. 
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Abbildung von Cäsars Maßnahmen zur Sperrung des Hafens der Stadt Brundisium, 

ebenfalls aus PALLADIOS COMMENTARI zu Cäsars Werken. 
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Bei der Betrachtung des Themas über die Anlagen von Sperren und Hindernisse im 

Altertum dürfen zwei gewaltige künstliche Hindernisse nicht übergangen werden.  

Dies sind einmal die Große Mauer in China und zweitens der Limes in Deutschland.    

Über beide Anlagen findet der Interessierte eine reichhaltige Literatur. Zum Bau 

dieser Anlagen sei deshalb nur auf Folgendes hingewiesen:           

Mauern und Wälle geben Zeugnis ab von den gewaltigen Leistungen vergangener 

Zeiten; doch wer waren die Männer die dies planten, bauten oder aber instand 

hielten. Wenige geschichtliche Quellen geben uns Auskunft. So ist bekannt, daß die 

Chinesische Mauer eine Länge von 50.000 km hatte.4                                                                                                

Im Jahre 555 vor Christi Geburt waren für den Bau einer 450 km langen Strecke 

1.800.000 Menschen herangezogen worden. Der Bau stellte die damalige 

Militärverwaltung vor gewaltigen Problemen. Verwaltung und Bautätigkeit waren 

organisatorisch eng miteinander verbunden.                                                                                                                                                    

Es ist bekannt, daß der Bau unter militärischer Führung (Präfekturen) mit 

entsprechender Bauverwaltung erfolgte. Diese Präfekturen waren in einzelne 

Abschnitte eingeteilt. Zusätzlich wurden für Schwerpunktaufgaben wie größere 

Bauwerke oder Paßanlagen durch die zentrale Staatsmacht Arbeitskräfte aus allen 

Teilen des Reiches eingezogen. 

Befestigungen hatten im Römerreich eine wichtige Rolle zu erfüllen. Ohne diese 

Anlagen hätte das riesige Reich keinen so langen Bestand gehabt. Besonders die 

unruhige Grenze zu Germanien war stark befestigt. Der Limes mit seinen zahlreichen 

Wachtürmen und den dahinter liegenden Kastellen ist noch heute an vielen Plätzen 

in Deutschland aufzufinden. Diese Anlagen konnten nur entstehen weil die 

Römischen Streitkräfte über zahlreiche hervorragende Ingenieuroffiziere und über die 

„Fabri“, Ahnen der Pioniere und Wallmeister verfügten.                          

Der Limes teilt sich in zwei Abschnitte. Der Obergermanische Limes beginnt 

unterhalb Rheinbrol, zieht zum Taunus, umschließt die Wetterau und verläuft dann 

südwärts bis etwa Lorch, mit 382 km Länge. Dann beginnt der Rätische Limes, der 

oberhalb Kehlheims an die Donau stößt, 166 km lang. In seinem letzten Bauzustand 

bestand der Limes aus einem 6 Meter breiten Graben und anschließendem Wall und 

davorstehender Palisadenwand oder Steinmauer, volkstümlich Teufelsmauer 

genannt. Wachtürme und Kastelle in regelmäßigen Abständen ergänzten die 

Grenzbefestigungen. Um 260 n. Chr. fiel der Limes unter den Angriffen der 

Alemannen.  
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5. Sperren und Hindernisse vom Mittelalter bis zur industriellen Neuzeit 

 

Bei der Betrachtung aller Anlagen im o.a. Zeitraum fällt auf, daß die 

getroffenen Maßnahmen durch die damaligen technischen Möglichkeiten begrenzt 

wurden. Zur Errichtung dieser Anlagen konnte nur das verwendet werden, was die 

Natur lieferte. Das waren Erde, Steine und Holz. Die wenigen technischen 

Möglichkeiten in Form von Metallen reichten gerade zur Herstellung von Werkzeugen 

und Ausrüstung.   Bei der Errichtung von Sperren und Hindernissen konnte so nur 

auf die überlieferten Maßnahmen der Ahnen zurückgegriffen werden. Im 

Wesentlichen waren dies, die Herstellung von Gräben, Wällen, Baumverhaue, 

Hecken, Palisaden, Barrikaden, Spanische Reiter, feldmäßig errichtete Mauern und 

Wolfsgruben. In eine besondere Kategorie 

fallen die damaligen Minen; nicht zu 

verwechseln mit den Minen des 20. 

Jahrhunderts gegen Schützen und Panzer.      

Je nach Einfallsreichtum der Handenden kam 

es zu Veränderungen und Verfeinerungen der 

Maßnahmen, die Grundprinzipien bei der 

Anlage von Sperren und Hindernissen 

blieben jedoch gleich. So unterscheiden sich 

die Wolfsgruben Cäsars kaum von denen die 

Gneisenau zur Verteidigung Kolbergs 

anlegen ließ. Brücken wurden nicht 

gesprengt, sondern abgebrochen oder 

abgebrannt. Bei allen diesen Maßnahmen 

spielte der Faktor Mensch jedoch die 

Hauptrolle. Während im Industriezeitalter die 

Maschine eine immer größere Rolle spielte, 

war zuvor der menschliche Einsatz 

unverzichtbar. Damit hinein war der 

Zeitbedarf außerordentlich groß. Dadurch 

bedingt war der großräumige Einsatz von 

Sperren in den Kampfhandlungen nur 

eingeschränkt möglich, etwa beim Kampf um 

Festungen, festen Stellungen oder bei 

Flußübergängen. Für die Errichtung von 

Sperren und Verstärkung von Hindernissen 

und der Verwendung natürlicher Hilfsmittel 

gibt es im Mittelalter verschiedene Beispiele. 

Einer dieser Anlagen ist der zwischen Schlei und Treene errichtete Grenzwall, 
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Danewerk oder auch Danawirk genannt. Zum Schutz der frühen dänischen 

Südgrenze errichtet, entstand ein Erdwall mit Gräben von nicht mehr als zwei Meilen 

Länge mit einem einzigen Tor zum Durchlaß von Wagen und Reitern. Davor lag im 

Süden ein undurch-dringlicher Wald. Eine weitere Anlage zum Schutz einer Grenze 

vor aufrührerischen Slawen5a im 11. Jahrhundert wurde zwischen dem Ratzeburger 

See und dem Möllner Hegesee angelegt. Unter geschickter Ausnutzung von 

Gewässerläufen und tiefer Geländeeinschnitte entstand ein 2 Meter hoher 

Landwehrwall mit beidseitigen Gräben. Der zwei Meter hohe Landwehrwall war 

wahrscheinlich zudem von einer hohen dichten Wallhecke bestanden. Diese 

Landwehr ist teilweise noch auf der Karte des Deutschen Reiches 1 : 100.000, 

Großblatt 34, August 1941 zu finden. Da es für die „Landwehr“ ein eigenes 

Kartenzeichen gab, ist davon auszugehen, daß es in Deutschland noch mehr solcher 

Grenzanlagen gegeben hat. So hat die Freie und Hansestadt Hamburg im 18. 

Jahrhundert an ihren Landesgrenzen eine Landwehr mit Graben und Wall angelegt 

oder Überflutungen des Geländes, wo möglich. Heute sind im Gelände keine 

Hinweise mehr zu finden; lediglich der Name einer Straße erinnert noch daran.    

Das Schutzbedürfnis im Mittelalter und danach führten stets dazu, vorhandene 

natürlichen Gegebenheiten zu nutzen. Wo Steine zur Errichtung von Mauern fehlten, 

griff man verstärkt auf Flechtzäune und Hecken mit Dornensträuchern zurück. So 

zeigt die Rekonstruktionszeichnung des sächsischen Ringwalles von Stöttinghausen 

hintereinander zwei geschlossene Hecken vor Flechtzäunen auf. Aber auch die 

Erdwälle des Schlosses Breitenburg6 wurde durch die Anpflanzung von Dornen-

strauchhecken verstärkt um das Ersteigen feindlicher Kräfte zu verhindern oder 

mindestens zu erschweren.                                                                                         

Die ausschnittsweise wiedergegebene Abbildung zeigt das Schloß um 1600. 
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Während der Jahre 1331 bis 1331 hielt sich der spätere Kaiser Karl der IV. mit dem 

Heer seines Vaters Johann von Luxemburg in Norditalien auf und wurde so Zeuge 

des Geschehens um die Vorherrschaft.7               

So berichtet er in seiner Selbstbiographie im 4. Kapitel über die Kämpfe des Jahres 

1332 in Norditalien. So schildert er, daß sein Vater zunächst ein großes Heer 

zusammenzog und dieses dann 500 Helme stark von Parma über den Po nach 

Cremona zog. Dort wurde die Burg Pizzighettoone, die auf der Seite von Pavese und 

Mailand stand, belagert. In Cremona blieb eine schwache Besatzung zurück.          

Die feindlichen Kräfte aus Pavese und Mailand verstärken sich täglich, so daß sich 

die Unsrigen verschanzten. Die Mantuaner und Ferraresen zogen ihre Schiffe vor 

Cremona zusammen und versenkten sie. Johann von Luxemburg konnte daher mit 

seinem Kriegsvolke nicht zur Hilfe kommen. So gerieten die in Cremona in große 

Not. Die Belagerer gerieten aber miteinander in Streit und verließen den Kampfplatz. 

Als Johann von Luxemburg davon Kunde erhielt, zog er mit seinem Heer von Parma 

an den Po und ließ die versenkten Schiffe bergen. Er setzte mit einigen nach 

Cremona über. Dies ist im Grunde genommen ein frühere Bericht über eine 

militärische Lähmungsmaßnahme zur Verstärkung des Hinderniswertes eines 

Flusses. Ergänzt wird dieser Bericht durch die Initiale, die diesem Bericht 

vorangestellt ist.     
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In seiner Selbstbiographie berichtet Kaiser Karl IV. im 4. Kapitel über den Feldzug in 

Norditalien 1332:7 

In demselben Sommer nach Pfingsten zog unser Vater ein großes Heer 

zusammen und schickte uns mit 500 Helmen von Parma aus über den Po nach 

der Stadt Cremona und vor die Burg Pizzighettone, welche sich gegen uns und 

gegen die Stadtgemeinde Cremona, zu deren Bezirk sie gehörte, erhoben hatte 

und mit ihren Dienst auf der Seite der Pavesen und Mailänder stand. Wir blieben 

mit kaum zwanzig Helmen in Cremona zurück. Da erhielten die Feinde mit einem 

Male Verstärkung und ihre Zahl vergrößerte sich täglich, so daß sich diejenigen, 

welche vor der Burg standen, in Erwartung unserer Hilfe verschanzten. Nun 

schickten die Mantuaner und Ferraresen ihre Schiffe schleunigst den Po hinauf 

vor Cremona und versenkten sämtliche Schiffe, welche zum Gebiete von 

Cremona gehörten, im Po, so daß uns unser Vater mit all seinem Kriegsvolke 

nicht zur Hilfe kommen noch irgendeinen Boten schicken konnte; denn sie hatten 

alle Schiffe und Mühlen versenkt und sich dann zurückgezogen. Da wir selbst mit 

so wenigen in der damals infolge der Fehden fast verödeten Stadt Cremona 

standen, so drohte uns wegen ihres Umfanges jeden Tag der Untergang von 

Stadt und Leuten. Während wir so in großer Betrübnis lebten und weder der Vater 

uns, noch wir dem Vater, noch beide denen, die vor der Burg lagen, zu Hilfe eilen 

konnten, da erhob sich unter den Feinden, welche die Stadt von der Flußseite 

belagert hielten, ein Zwist, so daß sie einander gegenseitig schlugen und ein 

jeder nach Hause zurückkehrte. Auf diese Kunden kam unser Vater mit seinem 

Heere von Parma an den Po, ließ die Schiffe aus der Tiefe des Stromes 

herausziehen und setzte mit wenigen nach Cremona über. Am folgenden Tage 

zogen wir mit vereinigtem Heere denen, die vor der Burg Pizzighettone standen, 

zu Hilfe. Wir hatten uns nun durch Gottes Gnade so verstärkt, daß wir allen 

unseren Feinden überlegen waren; wir zählten nämlich 300 Helme. Nachdem wir 

gleichwohl erkannt, daß wir vor jener Burg nichts ausrichten würden, gedachten 

wir, der Burg bei Pavia, deren oben Erwähnung geschehen, zu Hilfe zu ziehen. 

Die Feinde merkten die Absicht, sandten ihre Räte ab, unterhandelten 

trügerischer weise mit unserem Vater und schlossen mit ihm einen 

Waffenstillstand des Inhalts, daß er sich vom offenen Felde zurückziehen, die 

Burg jedoch während der Dauer des Waffenstillstandes mit Lebensmitteln 

versorgen sollte; sie sicherten ihm zu, daß er vom Feind darin nicht gehindert 

werden würde, und sie versprachen ihm mit schönen, schmeichlerischen Worten 

vielerlei. So wichen wir aus dem Felde zurück und verteilten unsere Leute in die 

Städte und ihre Ortschaften. Die Feinde aber hielten den Waffenstillstandsvertrag 

nicht, und da sie entgegen ihrem Versprechen nicht gestatteten, die Burg mit 

Lebensmitteln zu versorgen, so ging sie verloren. So kam unser Vater samt 

seinem Kriegsvolke durch schmeichlerische Worte und falsche Versprechungen 

um Geld und Vorräte. Da aber der Winter hereinbrach, konnte man wiederum 

nicht im offenen Felde stehen, und so bewährte sich an uns das Sprichwort: 

„Gerüsteten schadet der Aufschub.“     
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Wasser als Verbündeter  

In den Niederlanden wurde das Wasser von jeher als Verteidigungsmittel genutzt. So 

war der Rhein für die Römer Reichsgrenze und zugleich Verteidigungslinie. Im 

Mittelalter legte man Gräben um Burgen und Städte an, um sie vor Feinden zu 

schützen.                                                                                                                   

Und Dank der Oude Hollandse Waterlinie („Alten Holländischen Wasserlinie“) konnte 

1672 der Vormarsch des französischen Heers gestoppt werden, indem die Nieder-

länder große Gebiete zwischen Muiden und Gorinchem überfluteten. („Inundation“). 

Eine Wassertiefe von 40 bis 50 cm reichte aus, um den Untergrund „Unsichtbar“ zu 

machen. Dadurch war das Land für Soldaten, Fahrzeuge und Pferde unpassierbar 

und gleichzeitig zu flach, um mit Schiffen befahren zu können. 

Eine neue Waterlinie              

Zwischen 1815 und 1885 wurde das Inundationssystem erheblich verbessert und es 

entstand die Nieuwe Hollandse Waterlinie. Der Unterschied zur alten Waterlinie war, 

daß die neue Befestigungslinie nun auch die Stadt Utrecht schützte. Die Nieuwe 

Hollandse Waterlinie konnte ihren Nutzen als Befestigungsanlage nie unter Beweis 

stellen; allerdings wurde sie dreimal (teilweise) in den Verteidigungszustand versetzt. 

Erstmalig 1870, als sich der Deutsch-Französische Krieg zu einem europaweiten 

Krieg auszuweiten drohte. Ein weiteres Mal während des Ersten Weltkrieges und 

zuletzt 1939 bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.                  

Essenziell für diese Art der Befestigung war eine gezielte Wasserregulierung: Dazu 

hatte man Deiche, Schleusen und Kanäle gebaut. 

In seiner Geschichte der Kriegskunst gibt Hoyer frühe Beispiele der Verwendung 

Versteckter Ladungen zur Kenntnis, die auch im II. Weltkrieg verwendet wurden und 

als normale Kampfmitteln galten, um den Feind Schaden zuzufügen.8   

§ 291 

(„Zu demselben Entzweck bediente man sich in der Belagerung von 

Kandia 2 bis 3 Fuß langer, eineinhalb Fuß hoher Pulverkasten, die sechs 

bis sieben Fuß tief von zwölf zu zwölf Fuß auf dem Glacis eingegraben, 

und vermittelst einer bis in den bedeckten Weg gehenden Pulverwurst 

gezündet wurden“) Hier erlaubte über dieses die vorteilhafte 

Beschaffenheit des Bodens diese Pulverkästen an einer und eben 

derselben Stelle mehrere Male anzuwenden, und die wüthenden Stürme 

der Türken dadurch sehr wirksam zurück zu weisen. Nächst dieser 

Pulverkästen wurden auch Fladderminen (Fougassen) in derselben 

Absicht unter das Glacis gelegt, indem man Gänge vorwärts trieb, und 

daselbst schwach geladene Kammern anlegte; ein Mittel, das vorzüglich 

Bauban zur Vertheidigung des bedeckten Weges empfiehlt. 
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§ 292 

Einige Ähnlichkeit mit den Pulverkasten, in die man wohl zuweilen auch 

Bomben und Granaten zu legen pflegte, um ihre Wirkung mörderischer 

zu machen, hatten die Pulversäcke, eine wahrscheinlich türkische 

Erfindung (I. Bd.; S. 266) die der Herr von Chamilly auf die 

Brustwehr des bedeckten Weges legen ließ, als er den Sturm erwartete. 

Jeder dieser Pulversäcke enthielt drei Handgranaten, und lag etwa 

sechzig Schritt von dem bedeckten Wege, aus dem er vermittelst 

hingestreuten Pulver gezündet werden konnte. Sie brachten die Alliirten 

dergestalt in Unordnung, daß ein großer Theil von ihnen in dem 

Vorgraben ertrank, und nicht nur dieser, sondern noch fünf auf einander 

folgende Stürme in derselben Nacht abgeschlagen wurden. Die Türken 

bedienten sich in der Belagerung von Ofen 1686 der Pulversäcke 

ebenfalls, womit sie den Stürmenden viel Schaden zufügten. 

 

Ein Musterbeispiel für die Anlage von Sperren und die Ausnutzung von Hindernissen 

ist die Anlage des Lagers Bunzelwitz durch9 Friedrich von Großen während des 

Siebenjährigen Krieges. 1761 sah sich das 50.000 Mann starke preußische Heer 

nördlich Schweidnitz den Verbündeten (60.000 Russen unter Buturlin und 72.000 

Österreichern unter Laudon) gegenüber. Um dieser Übermacht gegenüber zu 

bestehen errichtete er das stark befestigte Lager. Dazu kamen folgende 

Sperrmaßnahmen: 182 Flatterminen, Spanische Reiter, Sturmpfähle, in den 

umgebenden Waldstücken Verhacke sowie 16 Fuß tiefe wie breite Gräben. Durch 

diese Maßnahmen abgeschreckt kam es zu keinem Angriff der Verbündeten.9a 
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Auszug aus dem 14. Kapitel., der Feldzug des Jahres 1761, Volz, die Werke 

Friedrich des Großen, Bd. 4, 2. Teil – Geschichte des Siebenjährigen Krieges mit 

Beschreibung des Lagers Bunzelwitz:9b 

Um die Stellung der preußischen Armee zu sichern, ließ der König sein 

Lager in der Front, auf beiden Seiten und im Rücken verschanzen. So 

wurde das Lager zu einer Art von Festung, als deren Zitadelle der 

Würbenberg gelten konnte. Von dort nach Bunzelwitz war das Lager 

durch einen Sumpf gedeckt. Die Spitzen der Dörfer Bunzelwitz und 

Jauernick wurden befestigt und mit starken Batterien besetzt, deren 

Kreuzfeuer die Front gegen jeden Laudonischen Angriff verteidigen 

konnte. Die Österreicher wären also zur Einnahme der beiden Dörfer 

genötigt gewesen, bevor sie überhaupt an die Armee herankonnten. 

 

Etwas weiter rückwärts zwischen den beiden Orten stand die Front der 

Infanterie, durch große, stark mit Artillerie besetzten Schanzen gedeckt. 

Zwischendurch waren Öffnungen gelassen, aus denen die Kavallerie im 

Bedarfsfalle vorbrechen konnte. Jenseits von Jauernick, hinter dem 

Nonnenbusch, wurden vier Hügel befestigt. Sie beherrschen das 

Gelände, und vor ihnen floß ein morastiger, unüberschreitbarer Bach
1
. 

Schon mit Kleingewehrfeuer konnte man den Feind dort am 

Brückenschlagen hindern. Weiter rechts durchschnitt ein großer Verhau 

den Nonnenbusch. Er wurde von Jägern und Freibataillonen verteidigt. 

Der erwähnte morastige Bach zog sich in einem Bogen hinter dem 

Wald entlang und um den Fuß der von der Armee besetzten Hügel. Am 

äußersten Ende des rechten Flügels begann die Flanke. Sie verlief 

parallel mit dem Striegauer Wasser und endigte in einem Gehölz, das 

der von Peterwitz kommende Hohlweg deckte. In diesem Gehölz, das im 

Rücken der Armee lag, ließ der König eine maskierte Batterie errichten.    
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An der Beresina 1812 muß Napoleon eine zweite Niederlage hinnehmen bei der ein 

großes Flußhindernis im Rücken der Armee eine große Rolle spielt. Während in der 

Schlacht von Aspern 1809 es Napoleon nicht gelang seine Reserven rechtzeitig über 

die Donau nachzuführen, weil es dem Erzherzog Carl gelang Napoleons Brücken zu 

zerstören, mußten die von französischen Pioniere unter dem General Elblé 

geschlagenen Brücken verbrannt werden, um ein Nachdrängen der Russen unter 

dem Admiral Tschitschagarow zu verhindern. Fünfzehntausend Nachzügler wurden 

in Eis und Schnee ihrem Schicksal überlassen. 

 

Übergang über die Beresina, Lithographie von Adam 

Über die verheerende Auswirkung einer vorzeitigen Brückensprengung gibt der 

nachfolgende Bericht über die Sprengung der Elsterbrücke während der 

Völkerschlacht zu Leipzig Auskunft12. Der rechtzeitige Zeitpunkt zur Auslösung einer 

Brückensprengung wird immer schwierig zu ermitteln sein und Führung wie auch 

Zündtrupp vor Problemen stellen. 
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Die Sprengung der Elsterbrücke am 19. Oktober 

Die hohe steinerne Torbrücke über die Elster sollte gemäß des von 

Napoleon in der vorigen Nacht gegebenen Befehles, sobald die letzte 

französische Abteilung sie überschritten hatte, gesprengt werden, damit 

der Feind nicht nachfolgen könne. Demzufolge war noch in dieser 

Nacht ein Floß mit drei Pulverfässern unter sie gefahren, an einen 

Bogen mit einem Taue fest angebunden und zum Anzünden vorbereitet 

worden. Oberst Montfort hatte die Weisung daselbst den richtigen zur 

Sprengung wahrzunehmen. Zufolge eines französischen Berichtes will 

nun Montfort bemerkt haben, daß der Feind mit Haubitzen nach dieser 

Brücke schieße, und dies soll ihn bestimmt haben, mit seinen daselbst 

aufgestellten Leuten ebenfalls abzuziehen…. Die Zurückgelassenen 

mußten glauben, daß der Zeitpunkt der Gefahr bevorstehe. Unmittelbar 

nachher schrien mehrere über die Brücke gekommene Befehlshaber den 

Rottmeister heftig an: warum er denn die Brücke nicht in die Luft 

sprenge, jeder Augenblick Aufschub bedrohe immer mehr die Sicherheit 

des Heeres. Gleich darauf – es ging stark auf 1 Uhr – kamen aus dem 

Rosentale feindliche Jäger, die fliehend Franzosen verfolgten, und ihre 

Büchsen knallten ganz in der Nähe auf die Brücke. An Verteidigung 

war nicht zu denken; daß der Feind der inneren Stadt sich noch nicht 

bemeistert hatte, wußte Lafontaine nicht. Er sah die verworrene Flucht, 

sah die Feldherren im Gewirre mit forteilen, er hörte die ängstlichen 

Zurufe aus der Menge: „Legt Feuer an! Legt Feuer an!“ er hörte das 

Hurra des Feindes – die Brücke flog in die Luft.    

Der Schlag des sich entladenden Pulvers war überaus heftig. 

Menschen, die hundert Schritt davon standen, sollen zu Boden 

geworfen sein. Ein fürchterlicher Krach und gleich darauf die 

Zerstörung, welche die empor-geschleuderten Quaderstücke der Brücke 

verursachten, Steine, Wagen, Holzsplitter, Waffenstücke, Gliedmaßen 

zerrissener Menschen und Pferde flogen auf, in die Luft geschleudert 

und stürzten verderbenbringend aus der Höhe je herab. Im ersten 

Augenblicke verbargen die Wirbel einer ungeheuren Rauchwolke das 

Entsetzliche; sowie sie sich, zeigte sich das Bild der Verwüstung. 

Entsetzt stockte der Zug, aber der Schreck derjenigen, welche die 

Brücke schon hinter sich hatten, war nichts gegen die krampfhafte  
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Verzweiflung derer, welche sie noch hatten überschreiten wollen und 

sich für unrettbar verloren hielten.                                                       

Dem Abzuge des Heeres war ein Ende gemacht. Vielleicht 20.000 

Franzosen waren noch jenseits noch Macdonald, noch Poniatowski, noch 

Lauriston, noch Reynier, noch Arrighi. In der Stadt wußte man 

nicht, was der dumpfe Schall bedeute, aber unter den Franzosen 

verbreitete sich schnell die erschreckende Kunde. Die Brückensprengung, 

die den einzigen Rückweg abschnitt, zerbrach auch in Leipzig selbst die 

Gegenwehr. Was noch an alten Banden der Zucht gehalten hatte, riß 

nun, alles löste sich auf; der Gedanke der Rettung, die Pein im 

Stiche gelassen zu sein, war da einzige, was noch beschäftigte. Jetzt 

warfen Tausende ihre Waffen fort und eilten der Elster zu. In ihrer 

Angst sprangen sie hinein; viele Hunderte, die aber nicht schwimmen 

konnten, fanden in dem angeschwollenen Wasser ihr Grab. 

 

Geradezu ein Musterbeispiel für die Nutzung eines natürlichen Hindernisses zur 

Verteidigung ist die Donau im Österreichischen13. Unter der Herrschaft der 

Babenberger wurde der Einfluß bis an das ungarische Siedlungsgebiet bis zum 

Wienerwald ausgedehnt, wo die ersten Sperranlagen (Verhacke, Erdwälle, 

Palisaden) lagen. An der Tulln waren sogar Erdwälle vorbereitet um im Kriegsfall das 

Wasser aufzustauen (970). Im 12. Jahrhundert entstanden im Donautal mehrere 

Burgen. Systematisch ließ man die alten Dörfer mit Wehrkirchen verhacken und mit 

Gräben und Palisaden versehen. 1439 wurde bei Wien die erste Brücke errichtet die 

durch ein Bollwerk mit aufgesetzten Palisaden gesichert wurde.                                 

Nach der Schlacht von Mohács drangen die Türken weiter nach Westen vor. 

Altmodische Sperren und Verhacke an den Grenzflüssen March und Leitha konnten 

den raschen Vormarsch des großen Türkenheeres nicht aufhalten.                                            

Auch im nachfolgenden Bauernkrieg 1597 konnten Sperren und Wälle die 

„Bauernhaufen“ nicht aufhalten.                     

Seit dem Jahre 1703 drangen immer wieder ungarische Kuruzen mordend und 

brandschatzend donauaufwärts vor. Eiligst wurde um Wien herum ein Linienwall zum 

Schutz der Vorstädte befohlen.  Der Wall bestand aus einem dreieinhalb Meter 

hohem, mit Palisaden verstärktem Erdaushub mit davor liegenden zwei Meter tiefen 

Graben. Gemessen an anderen  Festungsanlagen der Zeit erfüllte diese Anlage ihren 

Zweck. Wien wurde nicht mehr durch die Kuruzen bedroht.                   

In den Napoleonischen Feldzügen stand die Donau mehrfach im Zentrum des 

Geschehens.  
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1800 drangen die Franzosen unter Moreau in Oberösterreich ein, wobei die 

geschlagenen Österreicher alle Brücken zerstörten. 1805 drangen die Franzosen 

abermals nach Österreich vor. Die Verbündeten der Österreicher, der Russe 

Kutusow, mußte seine Ennsstellung räumen, ging bei Krems über die Donau und 

zerstörte hinter sich die Brücke. Im November mußte der Feldmarschall Auersberg 

Wien aufgeben und ging zwischen Kornneuburg und Stammersdorf in Stellung.  

Die Ausführung des Befehls zur Zerstörung der Brücke zögerte er immer wieder 

hinaus. Am 12. November besetzte Murat Wien und bemächtigte sich durch eine List 

– es wurden Waffenstillstandsverhandlungen vorgetäuscht – der Taborbrücke. 

Napoleon konnte nun die Donau überschreiten und besiegte am 16 November die 

Nachhut der österreichischen Armee bei Schöngrabern. Wenige Tage später folgte 

die Schlacht bei Austerlitz.1809 mußten 35.000 Österreicher unter Erzherzog 

Maximilian Wien räumen und zog sich über die Donau zurück. Die Taborbrücke ließ 

er hinter sich verbrennen.  

Es folgte die Schlacht von Aspern, von der Napoleon behauptete, daß der General 

„Danube“ sie gewonnen hätte; die Donau führte nämlich Hochwasser und erschwerte 

damit den Donauübergang der Franzosen. 1866 trat die Donau im Kriege zwischen 

Österreich und Preußen wieder in den Blickpunkt des Interesses. An allen Brücken 

waren seit Kriegsbeginn Sprengsätze angebracht. Ein Übergang preußischer 

Streitkräfte über die Donau sollte auf jeden Fall verhindert werden. Linz wurde zum 

Brückenkopf ausgebaut. Alle verfügbaren Donauschiffe wurden in der Traun- und 

Ennsmündung sowie nach Wien und Preßburg verlegt. Am Nordufer durfte keine 

Schiff ankern. Schiffsmühlen die sich dort befanden wurden versenkt.         

Ab 1910 wurde die Donau als Innere Linie, als fünfter Festungsabschnitt der k.u.k. 

Monarchie ausgebaut. Ihre permanenten Brücken waren dabei von großer strate-

gischer Bedeutung. Pläne sahen die Befestigung von Krems, Tulln, Wien, Preßburg, 

Komorn und Budapest vor. Der Brückenkopf Krems war für eine Besatzung von 

34.000 Mann vorgesehen. Die Kampfstellungen erstreckten sich im Abstand von       

5 km um beide Donaubrücken. Neben den Stellungen und anderen Einrichtungen 

waren drei Reihen Drahthindernisse von 10 Meter Tiefe vorgesehen. An beiden 

Donaubrücken hatte man Vorbereitungen zum Sprengen getroffen.            

1915 waren die Bauarbeiten an den Brückenköpfen Krems, Tulln und Wien vollendet. 

Ab 1916 wurden die Brückenköpfe abgebaut. Das so gewonnene Material wurde der 

Front zugeführt.           

1914 waren folgende Pionierbataillone an der Donau stationiert: PiBtl 2 Linz, PiBtl 4 

Budapest, PiBtl 8 Klosterneuburg, PiBtl 9 Melk. Nach den organischen Bestim-

mungen für die k.u.k. Pioniertruppe von 1912 hatten sie auch Aufgaben im Rahmen 

der zugewiesenen Minenanlagen (Vorbereitete Sperren) zu erfüllen. Dies werden in 

erster Linie die Brücken über die Donau gewesen sein. Zum Hinderniswert der 

Donau: Das über lange Strecken tiefeingeschnittene Tal der Donau ist in vielen 

Fällen nur über die Seitentäler erreichbar.  



 
27 

 

Vor der Regulierung und Aufstauung im 20. Jahrhundert war die Donau durch ihre 

Breite, hohe Stromgeschwindigkeit von über 2 m pro Sekunde  und stark wechselnde 

Wasserstände ein Gewässer mit außerordentlich hohen Hinderniswert, der von 

Stromschnellen und Untiefen noch örtlich gesteigert wurde. Der Besitz der 

Donaubrücken bei Wien, Stein an der Donau, Mauthausen und Linz war daher für 

lange Zeit von überragender Bedeutung. 
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Bericht über durchgeführte Sprengungen der k.u.k. Genietruppe des Feldzuges in 

Norditalien 1859 (Ausschnittsweise)11 

Anmerkung: 

Die Möglichkeiten der Sprengtechnik eroberten auch den militärischen Bereich.       

Der nachfolgende Artikel diente so der Weiterbildung der KuK Pi-Offiziere. 

Vorschriften zu Brücken gab es damals noch nicht. 
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6. Entwicklungen im 20. Jahrhundert 

 

Die fortschreitende Entwicklung der Waffentechnik, besonders in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts (Hinterlader und gezogenes Geschützrohr) und die Entwicklung 

des Transportwesens für den Aufmarsch, führten zur Änderungen der Strategie und 

Taktik und damit auch zu Änderungen bei der Anlage von Sperren. Hinzu kam die 

Fähigkeit der Industrie zur Herstellung neuer Produkte in großen Mengen. So 

ergaben sich auch für den Pionierdienst im Felde neue Möglichkeiten bei der Anlage 

von Sperren. Der Oberst von Zuccari weist so 1872 in seinem Handbuch auf die 

Anlage von Drahtnetzen und Drahtzäunen hin, schränkt aber gleichzeitig ein, fehlt 

der Draht, so wendet man Stricke, Stangen und Staffelhölzer an. Wohl ein Hinweis 

darauf, daß Draht damals nicht uneingeschränkt zur Verfügung stand. Besonders 

hervorzuheben ist der Krieg gegen Frankreich 1870/71 mit seinen raschen 

Bewegungsabläufen. Nach der Schlacht von Sedan strebten die Korps fächerförmig 

auseinander und wurden in Nordfrankreich durch zahlreiche Flüsse von oft großem 

Hinderniswert aufgehalten (Aisne, Marne, Oise, Seine und deren Nebenflüsse). Nach 

dem Fall von Paris wandelte sich das Geschehen, galt es doch das französische 

Volksaufgebot an seinem Vordringen zu hindern. Hierzu wurden Flüsse zu 

Hindernislinien. Dazu wurden alle Flußübergänge zur Zerstörung vorbereitet und 

beim Anrücken des Feindes gesprengt. Im Bereich des VIII. Armeekorps sprengte so 

die 1. Sappeurkompanie südlich von Cambrai 7 Scheldebrücken. Dabei ergaben sich 

Schwierigkeiten, da das verfügbare Pulver nicht ausreichte. Beiderseits Cappy 

wurden zwei Sommebrücken zerstört. Das Gleiche erfolgte mit 5 Brücken über die 

Somme ostwärts von Amiens. Im Zuge der Eisenbahnlinie kam es dann zur 

Zerstörung von 3 Eisenbahnbrücken. Weiter wird von der Zerstörung von mehreren 

Brücken über die Ancre und von 2 Brücken über die Schelde bei Marcoing berichtet.       

Bei Orleans stellte die Loire als Flußhindernis bei Hochwasser ungewöhnliche 

Anforderungen. Einmal mußte ein Laufsteg von 130 m auf 340 m verlängert werden. 

Im Dezember mußte eine 240 m lange Brücke nachts bei Weststurm, Eisgang und 

1,4 m/s Stromgeschwindigkeit stromabwärts in 14 Stunden verlegt werden. 

Ergänzend heißt es, daß die Zerstörung schwerer Brücken oft mißlang, weil an 

Pulvermangel herrschte. Hinzu kommt die mangelhafte Brisanz des damaligen 

Sprengpulvers. So mußte die Eisenbahnbrücke über die Seine bei Elbeuf sechsmal 

geladen und gesprengt werden. Die Pioniere standen bei diesen Einsätzen vor der 

Schwierigkeit langer Anmärsche ehe sie ihren Einsatzauftrag erfüllen konnten.  
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Gesprengte Straßenbrücke über die Marne in Lagny ostwärts von Paris 1870 
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Anweisungen für das Anlegen von Sperren aus dem österreichischem Handbuch für 

Unteroffiziere von 1898 (4 Auszüge) 
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Drei Beispiele von Ladungsanbringungen an Stahlträgern aus dem Handbuch für 

Unteroffiziere der k.u.k. Pionier-Truppe I. Teil, Wien 1898. 
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Nachfolgend Anweisungen für das Anlegen von Trennschnitten zur Sprengung von 

Stahlbrücken. Die Zeichnungen geben gleichzeitig einen Einblick über den Stand der 

Brückenkonstruktionstechnik im österreichischen Kaiserreich. 
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Gleichzeitig mit der D.V.E.Nr. 275 Feld-Pionierdienst aller Waffen wurde in Berlin 

1911eine Sprengvorschrift (Spr.V.) im Verlag von A. Bath herausgegeben. Ein 

amtlicher Herausgeber ist nicht verzeichnet, doch entstammt das Exemplar des 

Verfassers aus dem Vorschriftenbestand der Bayrischen Pionierkompanie 4, wurde 

in der Pioniertruppe benutzt.             

Neben umfangreichen Einzelanweisungen zur Handhabung von Zünd- und 

Sprengmitteln sowie Sicherheitsbestimmungen enthält die Vorschrift Angaben zur 

Trennschnittführung an eisernen Brücken. Diese werden nachfolgend aufgeführt: 
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Auf den folgenden Seiten werden die Ziffern 348 bis 362 der D.V.E. Nr. 275 

aufgeführt, die sich mit der Anlage von Hindernissen gegen Schützen befassen. 

Damit war der Grundstein für die Anlage von Hindernissen im I. Weltkrieg zumindest 

auf deutscher Seite gelegt.                                  

Die Bedeutung der Minen wurde unterschätzt wie das nachfolgende Beispiel aus 

China zeigt. 
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das deutsche Ostasiatische Pionier-Bataillon 

als Teil des Ostasiatischen Expeditionskorps von den Sperren überrascht, die von 

den chinesischen aufständischen Streitkräften angelegt worden waren. Dabei 

handelte es sich um in unregelmäßigen Abständen verlegte feldmäßige Minen. Von 

dem Auffinden dieser Minen überrascht, wurden die Pioniere mit gesonderter 

Ausbildung mit dem Auffinden und Unschädlichmachen dieser neuen Sperrmittel 

vertraut gemacht. Auch wurden Pioniere von da ab in die Angriffs und Marschspitzen 

eingegliedert. 

Besonders wird von einem Kampfeinsatz ca. 300 km südwestlich von Peking 

berichtet.     In Verfolgung chinesischer Streitkräfte stieß das deutsche Detachement 

bei der Ortschaft Kwang, nahe der Großen Mauer, auf zwei von den Verteidigern 

verlassene Pässe.   Jeder Paß war durch eine Steinsperre gesperrt. Diese Sperren 

waren oberhalb der Straßenwindungen wie eine Mauer am Hange in sehr 

geschickter Weise derart aufgeschichtet, daß nur einzelne Steine abgestoßen zu 

werden brauchten, um die gesamten Steinmassen in Bewegung zu setzen und so 

den Weg zu verschütten. Die Beseitigung der Sperren geschah daher mit großer 

Vorsicht. Die Steine wurden dann von den Pionieren abgetragen.    
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Der durch den Kriegsverlauf im I. Weltkrieg erzwungene Wechsel vom 

Bewegungskrieg in einem Stellungskrieg hatte zur Folge, daß den Sperren eine viel 

größere Bedeutung zukam als bisher.           

Für das deutsche Heer war die Grundlage dazu in der 1911 erschienene 

Dienstvorschrift „Feld-Pionierdienst aller Waffen“ gelegt worden. In der Ziffer 348 war 

der Abstand zwischen Hindernis und Stellung auf höchstens 50 m festgesetzt worden 

um die Bewachung Tag und Nacht sicherstellen zu können. Die Kriegserfahrungen 

über Feldbefestigungen lehrten jedoch, das Anlegen von Hindernissen auf einen 

Abstand von 20 – 30 m zu beschränken.         

Zwischen der Schweiz und der Nordsee entstand so eine fast durchgehende 

doppelte Sperrlinie, denn auch die Gegenseite blieb nicht untätig wie das große 

Literaturangebot zum Ersten Weltkrieg beweist.         

Die Masse der Hindernisse wurden als Drahthindernisse errichtet. Dabei wurde als 

wünschenswert eine Tiefe von 10 m angegeben. Daneben wurde auf Anstauungen 

als Wasserhindernis verwiesen. Diese gewannen an Bedeutung als 1917 in 

Nordfrankreich die ersten feindlichen Tanks auf dem Schlachtfeld eingesetzt wurden. 

Verhaue und Wolfsgruben blieben auf Ausnahmen beschränkt. Zum schnellen 

Schließen von Lücken wurde die Anfertigung von Drahtwalzen wie z.B. Spanische 

Reiter empfohlen.15                                                                                                    

Ein besonderes Kapitel auf dem Gebiet planmäßiger Sperren, Zerstörungen und 

Lähmungen ergab sich bei der Zurückverlegung des Frontabschnittes südl. von Arras 

zu Beginn des Jahres 1917. Dazu wird ausführlich berichtet.16       

Die ins einzelne Weisung des XXIII. Reserve-Armeekorps wird hier wiedergegeben:: 
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Die Bedarfsermittlung für Pionierkampfmittel und Kräfte ergab: 

50 t. Sprengmunition;                         

15.000 m Draht;             

20.000 m isolierter Draht für elektr. Zünder;                

12.000 Glühzünder;                

18.000 Sprengkapseln;               

20.000 Tagewerke für Pionier/Hilfskräfte 

Der tatsächliche Verbrauch an Pionierkampfmitteln war weitaus größer. So wurden 

im Bereich der Heeresgruppe 2.500 t Sprengmunition verbraucht. Für die 

Beschaffung und Versorgung von Pioniermaterial gab es beim Übergang vom 

Bewegungskrieg zum Stellungskrieg keine Regelung. Zwar ist in der Feld-Pionier-

Dienstvorschrift in den Ziffern 4 und 16 auf die notwendige Bedarfsermittlung 

verwiesen, aber es werden dort keine Angaben über deren Betreibung gemacht.     

So mußte für die Westfront erst die nötige PiParOrg. Geschaffen werden. Für das 

baumarme Nordfrankreich mußte das nötige Holz teilweise aus Deutschland 

herangeführt werden. Der Gesamtbedarf wurde letztendlich beim General der 

Pioniere im Großen Hauptquartier erfaßt und zugeteilt. Dazu wurde eine 

umfangreiche Verteilungsorganisation geschaffen mit Pionierparks auf allen oberen 

Führungsebenen. Für die Zuführung mußten alle vorhandenen Transport-

möglichkeiten genutzt werden wie z.B. auch die Wasserwege in Nordfrankereich.

  

Dem Beseitigen und Überwinden von Sperren widmete die Feld-Pionier-

Dienstvorschrift mehrere Ziffern (361 – 367). Zur Überwindung von Drahthinder-

nissen wird die Schaffung von Sturmgassen vorgeschrieben. Abschließend heißt es, 

Sturmgassen werden von den Pionieren auch durch Sprengen hergestellt (362).     

Zum Absuchen von Kunstbauten auf Minen (Versteckte Ladungen) wird empfohlen 

Geiseln mitzunehmen (184)! 
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Ein Bericht über die Erstürmung des Forts Douaumont19 

Die handstreichartige Einnahme des Forts ist ein Musterbeispiel für die Überwindung 

von nicht verteidigten Sperren. Als die Angriffsspitzen des Infanterie-Regiments 24 

das Clacis des unverteidigten Forts erreicht hatten, stießen sie auf ein erstes 

Drahthindernis. Mit Drahtscheren wurden mehrere Gassen in das 

Flächendrahthindernis geschnitten. Rasch wird das Hindernis durchschritten. 

Unvermittelt stehen die Angreifer vor einem zweiten, dichteren und breiteren 

Hindernis, das kurze Zeit darauf als Hochspannungszaun erkannt wird. In 

Ermangelung von isolierten Drahtscheren schlägt der Leutnant Voigt von der 4.PiBtl 

32, der den Angriff begleitet, mit einer Kreuzhacke auf die an der Rückseite der 

Holzpfähle angebrachten Glasisolatoren. Die abspringenden Drähte berühren den 

Boden ohne Feuerschein. Die elektrische Anlage erscheint außer Betrieb. Auch hier 

werden Gassen durch das Hindernis geschnitten. Danach stehen die Angreifer vor 

einem 2 ½ m hohem Eisengitter auf der betonierten äußeren Wand des Fortgrabens. 

Die Angreifer entdecken an der Nordwestecke des Forts eine von einer deutschen 

Granate gerissenes Loch im Zaun. Dabei wurde auch die Grabenwand zertrümmert, 

so daß hier die sonst 5 m hohe Wand an dieser Stelle abgeschrägt ist und der 

Abstieg erleichert wird. Leutnant Radtke springt als Erster und weist seinen Männer 

den Weg. Die Tore der Grabenstreiche sind verschlossen; der Fortwall muß daher 

überklettert werden. Durch einen halbverschütteten Eingang gelangen die Angreifer 

in ds Innere des Forts. Das Fort wird anschließend durchsucht. Der französische 

Kommandant wird aufgefordert sich zu ergeben. Weitere Gefangene werden 

gemacht. Das Fort ist in deutscher Hand. Schnell richtet man sich zur Verteidigung 

ein. Ein schwacher französischer Angriff wird abgewehrt. 
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Während des I. Weltkrieges nahm die Bedeutung von Hindernissen uns Sperren 

während der Kampfhandlungen erheblich zu.          

Der General Schwarte schreibt dazu in seinen Lehren des Großen Krieges: „Alle 

Anlagen, Gräben, Löcher, ausgestaltete Trichter usw. bedurften einer starken 

Sicherung durch Hindernisse. Wenn man auch überall zunächst die an Ort und Stelle 

gefundenen Materialien dazu ausnutzte, strebte man doch immer einen schnellen 

Ersatz durch Drahthindernisse an. Auch sie fielen bei tagelangen Zerstörungsfeuer 

schließlich den feindlichen Geschossen zum Opfer. Sie waren aber, besonders als 

geflochtene Drahthindernisse, bei geschickter Anlage in mehreren Reihen 

voneinander hergestellt und möglichst von MG-Feuer flankiert, die einzigen, die sich 

im Großkampf bewährten“.  Zwei Seiten später fügte er dann an:                 

„Die vorstehenden Ausführungen bringen als Ergebnis, das im Weltkrieg die mit allen 

Hilfsmitteln modernster Technik zu einem, wie man glaubte, Höchstmaß an 

Widerstandskraft gesteigerten Fest. Werke versagten, daß die flüchtige, feldmäßige 

und sich allmählich zu einer Art von behelfsmäßiger Form auswachsende 

Feldbefestigung eine Widerstandskraft entwickelte, an der selbst die wirkungsvollsten 

Kampfmittel scheiterten“. Dieses kann für alle Fronten angenommen werden, aber an 

der österreichischen Südwestfront gegenüber Italien haben sich die dortigen 

Sperrforts in ihren Gebirgslagen durchaus bewährt.        

Aber nicht nur die kriegsführenden Mächte errichteten Sperren, sondern auch die 

neutrale Schweiz. Im Zuge der Grenzbesetzung 1914/1918 wurden an den 

Schweizer Grenzen Drahthindernisse errichtet um den Übertritt von Soldaten der 

kriegsführenden Mächte auf Schweizer Hoheitsgebiet zu verhindern. 

 

Befestigungen in der Tessiner Bergen 
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1935 gibt der Oberbefehlshaber des Heeres eine umfangreiche Ausbildungs-

vorschrift für die Pioniere, Teil 4 „Sperren“ heraus (Heeresdienstvorschrift 220/4).   

Diese Vorschrift regelt Ausbildung und Einsatz der Pioniere zur Anlage von Sperren 

und legt auch die Zuständigkeiten und Führungsverantwortlichkeiten dazu fest.        

In 12 Unterkapiteln werden technische Einzelheiten zur Anlage von Sperren geregelt 

und geben der Pioniertruppe Anleitungen zur Herstellung von Sperren. Die Anlage 

von Minen-sperren wird in dieser Vorschrift nicht geregelt.              

Beseitigen und Überwinden von Sperren werden in einem Kapitel behandelt. Hier 

wird allerdings das Beseitigen von feindlichen Minen besondere Beachtung 

zugemessen. Fast die Hälfte der Vorschriftsseiten widmet sich die Vorschrift dem 

Thema „Das Anlegen von Sperren durch Verwendung von Zünd- und Sprengmitteln“.    

Die damals schon hochentwickelte Brückenkonstruktionstechnologie findet hier 

seinen Niederschlag in zahlreichen Einzelbeschreibungen von Trennschnitten in 

Brücken und anderen Kunstbauten. Von den Pionieren wird dabei hohes technisches 

Verständnis erwartet.   
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Inhaltsverzeichnis der Ausbildungsvorschrift für die Pioniere,                                        

Teil 4 Sperren H. Dv. 220/4 

1938 war Deutschland umschlossen von einem Ring von Festungsanlagen, 

künstlichen Hindernissen und Sperren.26      

     Dies begann im Westen in den Niedrlanden mit der NIEUWE HOLLANDSE 

WATERLINIE zwischen Naarden und Gorinchem.           

In Belgien setzten sich die Anlagen fort zwischen der Werkgruppe Eben Emael und 

der Festung Namur bis zur französischen Grenze. In Frankreich schlossen sich ndie 

Anlagen bis zur Rheinfront an. Die Schweiz, mit ihrer Sorge um ihre Neutralität und 

Anlagen an allen Grenzen schloss sich mit ihren Grenzsicherungsanlagen an. In 

Österreich türmten sich gegenüber der deutschen Grenze große Bergmassive mit 

dem vorgelagerten Inn auf und ersparten so  der Republik Österreich die Errichtung 

von Anlagen der baulichen Landesverteidigung. In der Tschechoslowakei schloße 

sich teilweise tiefgestaffelte Festungsanlagen an, bis zur ungarischen Nordgrenze. 

Auch in Polen waren zahlreiche Befestigungsanlagen vorhanden. Sie wurden einmal 

parallel zur deutschen Grenze angelegt. Eine zweite Landesbefestigungslinie befand 

sich an der Weichsel bis Modlin und schwenkte dann nach Nordosten bis Modlin ab. 

An der Grenze zur Sowjetunion befanden sich keine Anlagen.       

Die Pläne für die polnischen und tschechoslowakischen Landesbefestigungen waren 

gemeinsam mit dem französischen Generalstab ausgearbeitet worden. Insofern 

ähneln sich die Anlagen der betroffenen Länder.          

Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Ländern war die Weiterentwicklung des 

deutschen Befestigungswesen durch den Vertrag von Versailles besonders 

eingeschränkt. Leichte Befestigungen, damit auch Sperren waren nur in bestimmten 

Räumen zugelassen. Dies war die 50 km – Zone ostwärts des Rheines und 10 km an 

allen anderen Grenzen des Deutschen Reiches.            

Anfang der zwanziger Jahre begann man gegenüber Polen an der Oder und in 

Ostpreußen leichte Bunker, Sperren und Vorbereitungen für Überschwemmungen 

anzulegen. Man übernahm die Formen, die sich im I. Weltkrieg bewährt hatten.              

1935 wurde mit dem Bau des Westwalles begonnen, der sich bis zum Beginn des II. 

WK hinausziehen sollte. Haupterfordernisse war der Bau durchlaufender Hindernisse 

gegen Infanterie und Panzer. Dazu Kampfstände für Einzelwaffen und gesicherter 

Befehlsstände. Zu den Hindernissen gegen Panzer zählten die bekannten Höcker 

aus Beton mit tiefen Erdfundamenten. Im Gegensatz zu den Franzosen die fünf 

Reihen Eisenbahnschienen hintereinander einbetonierten. Nach dem Ende der 

Kampfhandlungen wurden alle Anlagen untersucht. Die Ergebnisse wurden in 

Denkschriften zusammengefaßt. 
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Die französische Landesbefestigung (Hindernisse) 

 

 

          Blick aus einer Flankenscharte auf die durchlaufenden Hindernisse 

 

 

            Anordnung der Hindernisse an einem Werk23 
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Beispiele belgischer Sperren gegen Panzer 

 

Panzerwagensperre aus Rollgittern (2 Glieder für die Durchfahrt herausgerollt)21 

 

 

 

Sperre mit bereitgestellten Rollgittergliedern an der Kreuzung der Straße                        

Breda – Antwerpen mit den Panzerwagengraben bei Maria ter Heide 
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Zweireihige Sperrlinie aus Dreieckpyramiden 

 

 

Dreieckpyramide, Draufsicht 
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Beispiele tschechoslowakischer ständiger Sperranlagen 

Oben: Sperren gegen Panzer 

Unten:Zeichnerische Darstellung einer Anlage gegen Infanterie und Panzer 

Die Sperren waren so angelegt, daß sie eine durchgehende Linie zwischen 

einzelnen Bunkern und Kampfanlagen bildeten. Zusätzlich wurden Sperren rund um 

diese Anlagen errichtet und ermöglichten so eine Rundumverteidigung. Hier handelt 

es sich um Eigenkonstruktionen, die sich von französischen Überlegungen 

absetzten. 

 

 

Panzersperren in Südmähren; im Hintergrund die in einer Betonschwelle             

eingelassenen Vierkantprofile (1938) 

 

 

Panzergraben mit einem Infanteriehindernis (Querschnitt) 
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Panzersperre aus Stahlbetonhöckern im Westwall 

 

1941 wird für die schwedischen Streitkräfte Teil I des Ingenjörtrupphandbok 

herausgegeben in dem in zwei auf das Wichtigste beschränkte Abteilungen die 

Themen Sperren und Sprengungen behandelt werden.      

Dabei geht man auf die besonderen schwedischen naturgegebenen Verhältnisse ein.      

Drahtsperren, auch Unterwasserdrahtsperren, Anlage von Flächensperren im Wald 

durch Verwüstungen, Höckersperren gegen Panzer aus Findlingen, Sperren aus 

senkrecht eingegrabenen Betonröhren werden knapp beschrieben und zeichnerisch 

dargestellt. Das Thema Sprengsperren wird ebenfalls kurz behandelt und lässt dabei 

Rückschlüsse auf die damalige Verkehrsinfrastruktur zu. Trichtersprengungen in 

Straßen werden besonders aufgeführt, einschließlich der Herstellung von 

schräggeführten Sprengschächten durch die Truppe. 
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Es ist nicht die Absicht dieser Schrift das Anlegen von Sperren, die Verstärkung von 

Hindernissen un den Kampf um derselben umfassend darzustellen. Die Fülle der 

Einzelaktionen in fünf Jahren Weltkrieg sind dazu nicht überschau- oder erfaßbar. 

Ganz davon abgesehen, daß es für viele Sperrmaßnahmen einfach keine Belege 

mehr gibt oder diese weiträumig über viele Archive verteilt sind. Wenn man bedenkt, 

daß alle am Weltkrieg beteiligten Staaten Militärarchive unterhalten, würde man wohl 

mehrere Kompanien Militärhistoriker benötigen um dieses Spezialthema gründlich 

aufarbeiten zu können.             

Die bis jetzt erschienene Militärliteratur geht auf das Thema nur spärlich ein. Selbst 

im Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) sind nur wenige 

Angaben zu finden.24            

Angaben über die Anzahl und den Umfang des produzierten und eingesetzten 

Sperrmaterials tauchen in der Militärliteratur nicht auf. Auch Zahlen des benötigten 

Transportraumes zur Front oder den Einsatzorten sind nicht auffindbar.                

Der festgestellte Mangel wird wahrscheinlich auch an mangelndem Interesse der 

Öffentlichkeit liegen und Geld zur Aufarbeitung des Themas steht ohnehin nicht zur 

Verfügung.                

So werden nachfolgend nur zwei Großereignisse aus dem II. Weltkrieg behandelt, 

die im Laufe des Geschehens mit zu den kriegsentscheidenden Kampfhandlungen 

gerechnet werden müssen.                       

Es handelt sich dabei um die Operation „Zitadelle“ 1943 besser bekannt unter dem 

Begriff Panzerschlacht von Kursk und zweitens um die Landung der Alliierten in der 

Normandie. Hinzu kommen einzelne Einzelaspekte des Sperreinsatzes zur 

Abrundung des Themas, wie z. Bsp. Die Sabotageakte durch Partisanen im Rücken 

der Front. 

Am 15. April 1943 wird der Operationsbefehl Nr. 6 (Zitadelle) erlassen. In dem Hitler 

den Angriff auf den Kursker Bogen befiehlt. Eingangs wird gefordert den Angriff 

schnell und durchschlagend zu führen, aber die Durchführung verzögert sich wegen 

der Zuführung des erforderlichen Gerätes, hier besonders Panzer und des Materials, 

hier besonders die Munitionsausstattung. Hitler selbst erschien die Panzer-, 

Sturmgeschütz- und Pakausstattung der Angriffsdivisionen gegenüber dem sehr 

stark ausgebauten feindlichen Verteidigungssystem noch nicht ausreichend. Der 

immer wieder hinausgeschobene Angriff beginnt schließlich am 6. Juli 1943.               

Die Verzögerung des Angriffsbeginns führte dazu, daß sich die Führung der Roten 

Armee intensiv auf den Angriff vorbereiten konnte. Dazu schreibt der Marschall G.K. 

Shukow in seinen Erinnerungen und Gedanken:25 

Um einen massierten Panzerstoß aufzuhalten, wurde die Panzerabwehr in der 

Tiefe beider Fronten ausgebaut und maximal mit Artillerie, Panzern, Pionier- 

und Minensperren ausgestattet. An der Zentral-Front wurde im Streifen der 13. 

Armee und an den angrenzenden Flügeln der 48. Und der 70. Armee die 

wuchtigste Panzerabwehr geschaffen. Sie erreichte im Streifen der 13. Armee 

mehr als 30 Einheiten je Frontkilometer.          
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An der Woronescher Front hatte die Panzerabwehr im Streifen der der 6. Und 

7. Gardearmee eine Dichte von 15,6 Geschützen je Frontkilometer und unter 

Berücksichtigung der Mittel der zweiten Staffel sogar von etwa 30 

Geschützen. Außerdem war die Panzerabwehr in diesem Abschnitt mit zwei 

Panzerregimentern und einer Panzerbrigade verstärkt.          

An allen panzerbedrohten Abschnitten bestand die Verteidigung aus 

Panzerabwehr-Stützpunkten und –berichten. Nicht nur Artillerie und Panzer-

waffen wurden eingesetzt, sondern überdies das Gelände vermint, 

Panzergräben, Panzersteilhänge und andere Sperren errichtet. Auch 

bewegliche Sperrabteilungen und Panzerabwehrreserven fanden häufig 

Verwendung.                                                              

Alle diese Panzerabwehrmaßnahmen erwiesen sich als sehr wirksam; die 

große, in schweren Kämpfen errungene Erfahrung machte sich bemerkbar. 

Den Panzertruppen des Gegners war die Niederlage sicher, die entscheidend 

zur völligen Zerschlagung des Feindes beitragen sollte. 

Die Fronten waren bis zur einer Tiefe von über 150 km befestigt (die Steppen-

Front mit eingerechnet sogar 250 bis 300 km tief). In der Pionierarbeit leisteten 

die Fronten Außerordentliches. Die Truppen erhielten dadurch eine gute 

Feuerdeckung und konnten den angreifenden Feind sehr wirksam bekämpfen.          

Eine überaus große Arbeit bewältigten die Rückwärtigen Dienste der Fronten, 

der Armeen und der Verbände. Diese Abteilungen und ihr Personal werden in 

unseren Publikationen leider selten erwähnt, obwohl sie durch ihre Aktivität 

und ihre Initiative die Truppen und Führungsstellen aller Ebenen bei der 

Bekämpfung des Gegners tüchtig unterstützt haben und dadurch zu den 

historischen Siegen mit beitrugen.  

Am 6. Juni 1943 verzeichnet das Kriegstagebuch der Wehrmacht Geländegewinne 

von 10 bis 18 km. Am 7. Juni werden die eigenen Angriffe erfolgreich fortgesetzt, der 

Einbruch in die zweite feindliche Stellung ist gelungen. Aber, die eigenen 

Panzerverluste durch Minen sind vor allen Dingen bei der Armeeabteilung Kempf 

erheblich. In den folgenden Tagen sind schwere Panzerkämpfe im Gange.                                       

Am 19. Juli wird festgestellt, daß angesichts der heftigen feindlichen Offensive ein 

Erfolg der weiteren Durchführung von „Zitadelle“ nicht mehr möglich ist. Um durch 

Frontverkürzungen Reserven zu schaffen, wird der eigene Angriff eingestellt.    

Eine besondere Form des Sperreinsatzes sind zweifellos die Sabotageanschläge 

besonders auf die Anlagen der Verkehrsinfrastruktur hinter den Fronten. Bis zum I. 

Weltkrieg war die Unterbrechung von Verkehrslinien Angelegenheit regulärer 

Truppen. So wurde 1878 eine Instruktion für die Zerstörung der Eisenbahn und 

Telegraphen durch die Pionierzüge der k.u.k. Kavallerie-Regimenter herausgegeben.      

Im II. Weltkrieg sollte sich dies erheblich ändern. Besonders die kriegführenden 

Mittelmächte hatten beim Transport von Truppenteilen und dem Nachschub 

erhebliche Probleme. Ein eklatantes Beispiel dazu sind die Eisenbahnverbindungen 
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auf dem Balkan. Im Kriegstagebuch des OKW wird dazu festgestellt (S. 1561) dass 

Griechenland besonders davon bedroht war. 

Eine nennenswerte Verstärkung dorthin zu führen war unmöglich, weil die laufende 

Versorgung kaum mehr aufrecht erhalten werden konnte. Die einzige und wegen 

ihrer Kunstbauten höchst anfällige und eingleisige Strecke Agram – Athen stellte den 

überlasteten Zufuhrweg für die auf dem Balkan eingesetzten Truppen dar. Laut dem 

Kriegstagebuch entnommenen Eintragungen im Juni 1943 fanden nur an zwei Tagen 

keine Sabotageakte statt. An den übrigen Tagen gab es bis zu fünf Anschläge auf 

Bahnhöfe, Brücken oder Gleise.  

Die unübersichtliche Gebirgslandschaft des Balkans begünstigte dies Anschläge in 

hohem Maße. Die Anschläge auf die Verkehrsinfrastruktur hatten auch zur Folge, 

daß bei der Räumung des Balkans 1944 die Masse der Verbände das Land auf dem 

Fußmarsch verlassen mußten.                                                                       

Zur Sicherung der Eisenbahnstrecken waren zudem erhebliche  Sicherungskräfte un 

Bautruppen sowie Eisenbahnpioniere gebunden. Im Einzelnen konnte die Sprengung 

einer Brücke zur Folge haben, daß das Truppenteil bis an die Sprengstelle 

herangefahren wurde, mit samt der Ausrüstung ausgeladen wurde, das Brückental 

durchqueren mußte um in einem hinter der gesprengten Brücke wartenden Zug 

wieder verladen zu werden. Fahrpläne wurden so schnell zu Makulatur.      

Stärker als auf dem Balkan machte sich im Rußlandfeldzug der Partisaneneinsatz 

bemerkbar. Ca. 3.500 Brücken sind durch diese Einsätze hinter der Front zerstört 

worden.26  

 

Dieses Bild zeigt eine von Partisanen im Juni 1944 gesprengte Eisenbahnbrücke  über den 

Dnepr bei Orscha. Der Sprengzeitpunkt wurde so geschickt gewählt, daß damit gleichzeitig 

ein Zug mit zerstört wurde. 
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Am 5. November 1943 wurde Rommel in der Wolfsschanze mit dem Kommando der 

Heeresgruppe B betraut. Danach wurde er mit Wirkung vom 15. April 1944 

Vorgesetzter aller deutscher Armeen die an der Küste gegenüber England lagen. 

Schon frühzeitig hatte er erkannt wo die Alliierten landen würden, nämlich an der 

Küste der Normandie. Sofort begann er das zukünftige Schlachtfeld intensiv zu 

bereisen und erkunden. Im Kriegstagebuch des OKW (S. 304) heißt es dazu, daß auf 

Betreiben der Generalfeldmarschalls Rommel auch intensiv an Vorstrandsperren 

gearbeitet wurde, die aus eingerammten Pfählen mit Minen, Eisenschienen und 

Eisenigeln, Betonklötzen und Drahthindernisse bestanden. Sie hatten den Zweck, 

den Gegner im Augenblick der Landung aufzuhalten und dadurch die Überraschung 

herabzusetzen, so daß im Augenblick seiner Schwäche die Infanterie und die 

schweren Waffen der Verteidigers sich auswirken konnten.        

Weiter heißt es dann (S. 395): Unter dem Datum vom 22. Mai 1944 hatte der 

Oberbefehlshaber eine Verfügung erstellt, in der er unter anderem feststellte, daß die 

K. Sperren mehr und mehr in den Ebbestreifen vorgeschoben wurden und die in 

ihnen angebrachten Minen und Granaten ständig anstiegen. Auf diese Weise wurde 

der Tatsache entgegengearbeitet,  daß der Feind – wie sich aus Beobachtungen 

seiner Übungen ergeben hatte – nicht mehr wie früher sondern bei Ebbe landete, um 

die Vorstrandhindernisse überwinden zu können.         

Ohne Schonung seiner Person erkundete Rommel seinen Befehlsbereich. Von 

seinem Pionierführer, General  Meise, erfuhr Rommel daß es genug Beute-

Sprengstoff in Frankreich gäbe, um daraus 11 Mill. Tretminenherstellen zu können. 

Rommel bezifferte gegenüber General Jodl seinen Bedarf auf 2 Mill. Minen.     

Mit großem Einfallsreichtum entwarf Rommel neue Verteidigungstechniken. Er 

schlug vor, die schweren Holzpfähle mit dem Wasserstrahl von Feuerwehr-

schläuchen in den Strand einzuspülen. Tatsächlich klappte die Sache; die Pfähle 

konnten innerhalb von drei Minuten tadellos im Sand versenkt werden, während es 

mit dem gewöhnlichen Rammen eine Dreiviertelstunde dauerte. Dann ließ Rommel 

auf Pfählen Minen oder „Dornen“, scharfe Eisenspitzen und gezahnte Stahlschienen, 

anbringen, die den Rumpf der Landungsboote wie Büchsenöffner aufschlitzen 

sollten. Als Ersatz für die knappen Minen entwarf Rommel ein Verfahren 1,2 Mill. 

Veraltete Artilleriegranaten umzubauen. Die tödliche „Nußknacker“-Mine, eine in 

Beton eingebettete Granate, wurde durch einen nach oben ragenden Druckbolzen 

bei Berührung durch ein Schiff zur Detonation gebracht. Rommel dachte sich auch 

technische Möglichkeiten aus, diese schweren, sperrigen Ungetüme bei Ebbe im 

Wasser zu versenken, und zwar mit Kränen und Flößen, Flaschenzügen, 

Zugmaschinen oder Ackergäulen. Seine Skizzen und Entwürfe wurden gedruckt und 

an alle Truppen-führer seines Befehlsbereichs verteilt. Um andere Engpässe zu 

überwinden, ließ er Fabriken zur Produktion von Zement und Tetraedern errichten; er 

baute Elektrizitätswerke und nahm Kohlenbergwerke wieder in Betrieb. Vor allem 

aber bewirkte Rommels Tatendrang etwas hier im Westen unfaßbares: Kampfgeist 

der Truppe. Denn allmählich breitete sich das Gefühl aus, es gebe doch noch eine 

Siegeschance.                                                                                   
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Der General Meise schrieb später: Feldmarschall Rommel war, abgesehen von 

seiner Feldherrngröße, meines Erachtens der größte Pionier des II. Weltkrieges. 

Ich konnte ihm nichts Neues geben, sondern er war mein Lehrmeister.       

Zur Wirkung der Rommelschen Sperren ist allerdings zu bemerken, daß am 

Invasionstag während der Flut im Morgengrauen feindliche Kommandotruppen und 

Pioniere in kleinen Booten an Land gingen und Rommels Vorstrandsperren 

zerstörten. Fünf Minuten nach dem die ersten Infanteristen den Strand erreichten, 

rollten die ersten Panzer die flachen Hänge hinauf. 

 

Vorstrandsperren an der Normandie, bestehend aus Pfahlsperren und Stahligeln.               

Im Hintergrund Teile der Invasionsflotte.   

 

Rampensperre aus Stahlträgern mit aufmontierter Panzermine  
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Verteidigungsring um Hamburg, Wehrmachtskarte April 1945                         

Aneinandergereiht hätte der Panzergraben eine Länge von 21.000 Metern. 
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Natürlich gebe es über die Anlage von Sperren und die Kämpfe darum mehr zu 

berichten; angefangen beim Polenfeldzug, über die Kämpfe an der Maginotlinie mit 

den Stoßtrupp-unternehmungen, die Eroberung der Festung Tobruk mit ihren tiefen 

Panzergräben und ausgedehnten Drahthindernissen, den großen Minenfelder auf 

der Insel Kreta und den vielfältigen Sperrmaßnahmen während des Rußland-

feldzuges. Alle diese Sperrmaßnahmen ähneln sich im Grundsatz und würden viele 

Wiederholungen zur Folge haben.               

Erinnert werden muß aber an die opfervollen Kämpfe zum Schluß des Krieges; so 

um die verbissenen Kämpfe um den Hürtgenwald in denen z. B. die Ortschaft 

Vossenak fünfzehn mal den Besitzer wechselte und von wo ein Mitglied eines 

Minenräumtrupps berichtete, man hätte danach an einer Stelle drei Minenfelder 

übereinander vorgefunden. Ein besonders trauriges Beispiel in den Endkämpfen in 

Deutschland ist die mißlungene Sprengung der Eisenbahnbrücke von Remagen. Der 

Besitz der Brücke schwächte die deutsche Verteidigung und führte zur Bildung des 

Ruhrkessels durch die Alliierten.    Nicht vergessen werden dürfen die zahlreichen 

deutschen Städte, die zum Schluß zu Festungen erklärt wurden und mit feldmäßigen 

Sperren befestigt wurden. Als Beispiel dafür möge Hamburg dienen. Diese Stadt 

wurde mit einem Befestigungsring versehen der sich an natürliche und künstliche 

Hindernisse anlehnte und durch Panzergräben besonders im Süden, Barrikaden, 

vorbereitete Brückensprengungen und Stahlträgersperren ergänzt wurde. Der 

Verfasser erinnert sich an seine Knabenzeit auf einer durch einen Wald führende 

Reichsstraße, die mittels einer Barrikade aus einer großen Kabeltrommel gesperrt 

wurde. Eine Maßnahme, durch die die vorstoßenden britischen Truppen kaum 

aufgehalten wurden.  
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Nach dem Ende des II. Weltkrieges begann man mit dem Aufräumen, dem Wieder-

aufbau und vor allen Dingen mit dem Beseitigen von Sperren, wozu auch das Räu-

men von Minen gehörte. Letzteres eine gefahrvolle Arbeit. Aus Frankreich ist be-

kannt, dass dafür Kriegsgefangene eingesetzt wurden um die zahllosen Minen, be-

sonders auf den Schlachtfeldern der Normandie zu räumen. Manch ein Kriegsgefan-

gener kam von dort ohne Hände zurück. Die Militärs der Siegermächte machten sich 

an die Auswertung des Kriegsgeschehens, auch auf dem Gebiet der Sperren.        

Ein Beispiel ist die 1947 erschienene britische Vorschrift, 

 

In der die damals bekannten Minenarten und ihre Handhabung beschrieben wurden.     

Hierbei ist festzustellen, daß – obgleich verbündet - die Militärs nicht zu einer Zu-

sammenarbeit bereit waren und jeder für sich seine Ideen und Entwicklungen voran-

trieb. Das machte sich später besonders auf dem Gebiet der Vorbereiteten Sperren 

bemerkbar, als die Pioniere des Territorialheeres (TerrH) die Sperrvorbereitungen für 

die Pionierkampfmittel des jeweiligen NATO-Korps zu erstellen hatten, in dessen 

Einsatzbereich die Sperre lag.                                                     

Die Pioniere des Warschauer Paktes hatten es in dieser Hinsicht einfacher, da die 

Grundsätze für Ausbildung und Einsatz von Moskau aus gesteuert wurden.     

Die durch den kalten Krieg hervorgerufenen politischen Spannungen zwischen den 

Staaten der NATO und des Warschauer Paktes wirkten sich auch auf die Sperrpla-

nungen und Bearbeitung im Westen aus. Die Unterlegenheit des Westens führte 

zwangsläufig zu Überlegungen wie die Abwehr verbessert und unterstützt werden 

könnte. Ein Mittel dazu war ein verbesserter Sperreinsatz durch das Anlegen Vorbe-

reiteter Sperren.                                                                                          

Während die damaligen Besatzungsmächte die Planung und Errichtung von baulich 

vorbereiteten Sperranlagen zunächst in eigener Zuständigkeit betrieben, wurde nach 

Beitritt der Bundesrepublik Deutschland in die NATO die Planung, der Bau und die 

Unterhaltung Vorbereiteter Sperren durch ein Sperrabkommen Europa-Mitte bzw. 

Europa-Nord zwischen AFCENT bzw. AFNORTH und der Bundesrepublik Deutsch-

land geregelt.  
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Für die Gestellung der Sprengmunition und das Laden  und Zündfertigmachen der 

Sperren waren die jeweiligen NATO-Korps und in der RCZ die jeweiligen Komman-

dobehörden (KdoBeh) des deutschen Territorialheeres zuständig. Schnell stellte sich 

heraus, daß die Masse der Sperrvorbereitungen aus Straßensprengschächten und 

Brückensprengungen bestand. 

Obgleich versucht wurde den Umfang der Schäden bei Auslösung der Sperren zu 

begrenzen um die Lebensgrundlage der Bevölkerung nicht unnötig zu beeinträchti-

gen, waren Schäden durch die großen Sprengladungen z.B. bei Sprengschächten 

zwischen 1.500 und 4.500 kg Sprengstoff nicht immer zu vermeiden. Daher wurde 

nach Mitteln gesucht um den Einsatz von Sprengmunition zu vermeiden. Dies war 

dann immer zwingend erforderlich, wenn ein Sprengobjekt neben einem für das 

Überleben der Zivilbevölkerung wichtigen Objekt angelegt werden sollte. Hier muß 

nun angemerkt werden, daß es solche Sperren schon vor dem II. Weltkrieg entwi-

ckelt worden waren, die Pionierstäbe der Bundeswehr keine Kenntnisse davon hat-

ten und bei der Aufstellung der Bundeswehr auch kein Personal aus der ehemaligen 

Inspektion des Generals der Pioniere und Festungen eingestellt wurde.      

Federführend bei der Entwicklung neuer Sperrarten war im Kommando der Territoria-

len Verteidigung die Abteilung Pionierwesen die in den entscheidenden Jahren von 

dem Oberst Bredenförder geleitet wurde. Bredenförder ein ehemaliger Infanterieoffi-

zier, hatte nach der Entlassung aus der Gefangenschaft Bauingenieurwissenschaft 

studiert und war so für diese Aufgabe wenig prädestiniert. Der Bau von Festungs-

werken galt als überholt, gefragt war der Panzerpionier, möglichst mit Rußlanderfah-

rung, daß es aber auch Nebengebiete wie den Bau von Sperranlagen gab, wurde 

übersehen. Von den Alliierten waren keine Denkanstöße zu erwarten. Lediglich von 

der Schweiz mit ihren umfangreichen Sperranlagen kam anregende Hilfe. Während 

eines privaten Urlaubs in der Schweiz hatte der Verfasser Gelegenheit die ausgeklü-

gelzten Sperrsysteme des Gatlandes zu betrachten, ja er wurde förmlich darauf ge-

stoßen. So fiel ihm bei der Durchfahrt eines Autobahntunnels in Richtung Luzern auf, 

daß sich eine Trägerstrecksperre am Tunneleingang, eine in der Tunnelmitte und 

eine am Tunnelausgang, neben anderen Kampfanlagen, befand.   

                                                                 

Eine Dienstreise des zuständigen Sperrdezernenten (OTL Rochlitz) in die Schweiz 

gab zusätzlichen Schub für die Entwicklung mehrerer neuer Sperrarten, so daß die 

Trägerstrecksperre, die Fallkörpersperre und die Sperrzelle bald zur Verwendung in 

die Bundeswehr eingeführt werden konnten. Die beiden ersteren Sperrarten waren 

zwar in der Errichtung kostspielig, waren aber auch hilfreich, wenn es galt besondere 

Objekte wie Atomkraftwerke, Deiche, denkmalgeschützte Zivilbauten oder Schleu-

senanlagen und Tunnel unter Gewässern zu schützen. So konnten bei allen Überle-

gungen zur Sperranlagenplanung der Schutz der Zivilbevölkerung weitestgehend 

berücksichtigt werden ind man konnte der Zivilverwaltung die Gewißheit vermitteln, 

daß alles Notwendige getan wird. Die Sperrvorbereitungen wurden von Politikern und 

der Bevölkerung durchaus kritisch gesehen.  
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Umso mehr wurde es notwendig bei bestimmten Sperrobjekten das Vertrauen der 

politisch Handelnden zu gewinnen, z.B. bei den Weserübergängen in Bremen, dem 

Neuen Elbtunnel in Hamburg oder der Kniebrücke in Düsseldorf.        

Zwar wurden die einzelnen Fälle auch Verfahren zur Durchsetzung von Duldungsver-

trägen vor Verwaltungsgerichten geführt, aber auch bei erfolgreichen Verfahren 

konnte der Sperreinbau nicht durchgesetzt werden. Manche Ungeschicklichkeiten 

der Territorialen Kommandobehörden hatten durchaus ihren Anteil daran. 

Neben der Einführung neuer Sperren wurden Fahrversuche mit Panzer in Wälder zur 

Untersuchung deren Hinderniswertes durchgeführt. Als Ergebnis kam heraus, daß 

die forstwirtschaftlich bearbeiteten Wälder Mitteleuropas kaum einen Hinderniswert 

besitzen. Auch die Wirksamkeit von Trichtersperren wurde umfangreichen Untersu-

chungen unterzogen. Sprengungen in unterschiedlichen Untergründen bestätigten 

nach zahlreichen Fahrversuchen mit Panzern deren Sperrwirkung. Vom Verfahren 

der schematischen Anwendung von Tiefe zu Abständen der Sprengschächte mußte 

abgewichen werden. Auch ergaben die Sprengungen, daß es ratsam sei besonders 

im Fels Wehrgeologen zu Beratungen heranzuziehen.                        

Neue feldmäßige Sperren wurden nicht entwickelt. Ersonnen wurde aber der Band-

stacheldraht, durch den der Stacheldraht alter Art abgelöst wurde. Bei Einsparung 

von Transportgewicht wurde die Verletzungsgefahr durch seine kantigen und schar-

fen Spitzen in unangenehmer Weise gesteigert.                

Gesteigert wurden auch die Wirkungen der Panzer- und Schützenminen. Einzelhei-

ten dazu siehe im nachfolgenden Kapitel.          

Mitte der sechziger Jahre wurde von den britischen Pionieren die sogenannte 

Sheffield Study in Auftrag gegeben. Durch diese Studie der Universität Sheffield soll-

ten die Sprengverfahren für die modernen Brückenkonstruktionen in Europa über-

prüft und verbessert werden. Das Ergebnis zwang besonders die Briten zur Ände-

rung ihrer Sprengvorschriften. Die Sprengvorschrift der Bundeswehr mußte dagegen 

nur in geringen Umfang geändert werden.  
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Ungelöst war das Problem der orthotropen Fahrbahnplatten. Form und Ausmaße der 

Fahrbahnplatten an vielen Brücken, besonders aber an den Autobahnbrücken waren 

so ausgestaltet, daß sie mit den vorhandenen Sprengmunitionsarten nicht zu unter-

brechen waren. Wenn es den Pionierstabsoffizieren nicht gelang die orthotrope 

Fahrbahnplatte speziell für das Laden mit Sprengmunition herzurichten, blieb nur 

übrig sich im Verteidigungsfall sich auf ein Nachsprengen einzurichten (Remagen 

läßt grüßen).                                                                                                                 

Unterschiedliche Einsatzverfahren und unterschiedliche Arten von Sprengmunition 

machten ein enges Zusammenwirken zwischen den Pionieren geradezu zur Pflicht. 

Pionierverbindungstreffen und Vergleichssprengungen erwiesen sich zur Klärung der 

vorhandenen Probleme dazu als sehr hilfreich. So ergab ein Vergleichssprengen I. 

(BR) Korps mit dem WB III nicht nur bessere Wirkungsgrade für die britische 

Sprengmunition und Schneidladungen, sondern auch die Erkenntnis, daß die in der 

deutschen Vorschrift angegebenen Wirkungsgrade nicht stimmten. Die Vorschrift 

mußte geändert werden.                                                                                  

Auch das Vorbereiten großer Spannbetonbrücken machte durch die großen Material-

stärken Probleme, da die Wirkungstiefe der 9 kg Schneidladung nicht mehr ausreich-

te. Während der spannungsreichen Zeiten des Kalten Krieges bereiteten sich die Pi-

oniere der NATO intensiv auf ihre Aufgaben im Verteidigungsfall vor. Besonders vor-

bildlich waren die Pioniere des I. Korps (NL). Zweimal im Jahr rückten sie jeweils in 

den Nachtstunden in Bremen an, um vier große Wasserbrücken mit Übungsmunition 

zu laden. Jeder niederländische Pionier wird so mindestens einmal während seiner 

Dienstzeit in einer Bremer Brücke gewesen sein. Darüber hinaus ist noch eine nie-

derländische Besonderheit zu melden. Es gab im Fort Blauwkanel mit dem Bureau 

Voorbereiding Voorzieziengen aan Kunstbauten (BVVK) eine Dienststelle von der 

alle Ladungen für Vorbereitete Sperren des I. Korps (NL)  paßgenau hergestellt wur-

den. So auch die o.a. Übungsladungen für die  Bremer Brücken. Mit der Wende wur-

de die BVVK aufgelöst. Aber nicht nur die Ladungen wurden dort hergestellt, sondern 

auch die Sperrunterlagen, in denen genau vermerkt war, wohin welche Ladung ge-

hört und wie die Zündleitungen zu verlegen sind.                        

Je länger der Kalte Krieg andauerte umso mehr verdichtete und verfeinerte sich die 

Sperrplanung. Gleichzeitig wurden Überlegungen angestellt, wie die nationalen Be-

lange der BRD gewahrt werden könnten. Was die Sperreinbauten betraf, so waren 

die deutschen nationalen Einwirkungsmöglichkeiten gegeben. Anders sah es bei den 

feldmäßigen Sperren aus.  Hier gab es zunächst keine Möglichkeiten in die Sperrpla-

nung der NATO-Korps einzuwirken. Man wußte zunächst nicht wo schon im Span-

nungsfall Minenfelder und andere Sperren feldmäßig angelegt werden sollten und 

man konnte sich auch nicht zum Schutz der deutschen Belange einsetzen. Es gab 

aber auch NATO-Korps von denen Rücksichtnahme auf solche Belange nicht zu er-

warten waren. Als Folge dieses Mangels wurde der Begriff Geplante Feldmäßige 

Sperren mit entsprechender Sperrobjektnummer mit entsprechender Meldepflicht 

zwischen der NATO und der Bundesrepublik vereinbart. In der HDv 286/110 Sperr-

vorbereitungen im Frieden, Ziffer 109 heißt es dazu:                
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Die planenden NATO-Kommandobehörden beantragen für feldmäßige 

Sperren die Aufnahme in die Sperrlisten (nach vorheriger Abstimmung) in 

die Sperrlisten zu den  Sperrabkommen.                 

Erst die beginnende Datenverarbeitung ermöglichte dazu das Aufstellen 

langer Listen, die kein Mensch erfassen konnte. Ostwärts der innerdeut-

schen Grenze blieb insbesondere der Bau Vorbereiteter Sperren nicht un-

entdeckt, mit der Folge daß man nach Möglichkeiten sann, wie diese über-

wunden werden könnten. Zur Überwindung der feindlichen Sperren wurden 

daher besonders Pioniertruppen ausgebildet, die diese im  Sperrknoten ge-

nannten Objekte zu überwinden hatten. Zu diesem Zweck gab es in der 

NVA besondere Karten mit eingetragenen Sperren des Feindes. Darüber 

hinaus wurde Dem Thema Überwinden von Sperren in den Pionierhandbü-

chern der NVA breiten Raum eingeräumt.                           

Bei aller Hinwendung zu Europa darf das Kriegsgeschehen in anderen Tei-

len der Welt nicht übersehen werden, wie z.B. die Belagerung der französi-

schen Festung Dien Bien Fu in Nord Vietnam durch den Vietcong. Die Fes-

tung verfügte über Stacheldrahtzäune und Minenfelder konnte aber trotz-

dem gegen die Übermacht der Belagerer 1953 nicht gehalten werden.      

Auch der Jahre nachfolgende Vietnamkrieg der Amerikaner verlief durch 

den Einsatz von Minen und versteckten Ladungen besonders in unüber-

sichtlichen Dschungelgebieten verlustreich, da diese Kampfmittel geschickt 

platziert werden konnten und kaum auffindbar waren.        

Die umfangreichsten Sperranlagen nach dem II. Weltkrieg sind wohl an der 

Grenze zwischen Nord- und Südkorea errichtet. Es sollen dort tiefgeglieder-

te Verteidigungssysteme auf beiden Seiten errichtet worden sein. Bilder von 

den Sperranlagen sind schwer erhältlich. 
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7.  Zitate über Sperren und Hindernisse aus Führungsvorschriften,,

  Richtlinien und Handbüchern  

 

Zur Definition von Sperren und Hindernissen                                                                 

Oft wird der Begriff Sperren mit dem Begriff Hindernis verwechselt. Obwohl beide 

Begriffe in engem Zusammenhang stehen, muß man sie doch wegen ihrer unter-

schiedlichen Bedeutung trennen. 

(nach Großem Brockhaus 1957) 

Sperren: Eine Maßnahme zum Sperren von Straßen, Verkehrslinien,               

Gebäudeteilen, besonders in der Landesbefestigung, als Verstärkung 

natürlicher Hindernisse oder Herstellung künstlicher. 

Hindernisse: Im Krieg besonders wirksame Abwehrmittel;          

Natürliche Hindernisse: Wasserläufe, Seen, Sümpfe, Berghänge,      

Gebirgskämme, Wälder, Dämme und so weiter; 

 Künstliche Hindernisse: Befestigung (Festung) mehrere Reihen einge-

rammter Schienen, Eisenträger, betongefüllter Eisensäulen             

(Maginotlinie), Reihen von Betonhöckern (Westwall, Metaxaslinie),      

Eisenigel, Betonigel, (Tschechische Befestigungen) u. ä., Panzergräben 

waren am Endes des 2. Weltkrieges nur als Spitzgräben von mind. 4 m 

Breite und 3 m Tiefe ein Hindernis. Als Infanteriesturmhindernis wurden 

vielfach Kampfwagenhindernisse in ergänzendem Ausbau, z.B. mit 

Stolperdraht verwendet, Flächendrahthindernisse, durchsetzt mit Stol-

perdraht und Minen, vereinigten in sich die Wirkung von Hinderniss und 

Feuer. Die Minen spielten bei den Hindernissen eine große Rolle. Röh-

renladungen bewährten sich beim Sprengen von Minengassen. Durch 

Steilfeuer und Bombenabwurf (Bombenteppiche) wurden vielfache Hin-

dernisse und Minen zerstört.  
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Die Sperranlagen der Innerdeutschen Grenze werden nicht beschrieben, da sie nicht 

militärischen Zwecken dienten und militärisch nur einen ganz geringen Zweck wegen 

ihres geringen militärischen Hinderniswertes gehabt hat.        

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands und Auflösung des Warschauer Paktes und 

der Verteidigungsorganisation der NATO in Deutschland enden alle Anstrengungen 

in der Bundesrepublik die Verteidigung durch die Anlage von Sperren zu unterstüt-

zen. Die Planungen und die Anlage von Sperren wurden eingestellt. Auch die Ent-

wicklung neuer Sperren findet nicht mehr statt. Die mit der Entwicklung, Planung und 

Anlage betrauten Dienststellen der Bundeswehr werden aufgelöst und erhalten neue 

Aufgaben.                                                                                                   

Nach der erneuten Umgliederung und Verkleinerung der Bundeswehr wird der Lan-

desverteidigung nur noch eine ganz geringe Bedeutung zukommen. Deutschlands 

grenzen werden zukünftig offen daliegen. Dies wird noch dadurch verstärkt, daß die 

Sperrausbildung der Soldaten der Bundeswehr auf ein Minimum zurückgeführt wird. 

Diese beschränkt sich auf den Einsatz von Panzerminen, Drahtsperren und Absperr-

gitter gegen Personen. Die Einsätze der Bundeswehr im Ausland haben es bisher 

nicht erforderlich gemacht, die Sperrausbildung darüber hinaus zu vertiefen. So wird 

auch die Sprengausbildung auf ein Minimum reduziert, da die dafür erforderlichen 

Mittel (Sprengmunition) in den Einsatzräumen nicht mehr verfügbar sind. 

 

 

Sperrsystem an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea 
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Bei Durchsicht des militärischen Schrifttums nach dem Thema Sperren und Hinder-

nisse fällt auf, daß Angaben dazu relativ spät einsetzen, obgleich diese im Kriegsge-

brauch waren. Schriftstellerisch tätige Militärs wie z.B. der Generalleutnant und 

Feldmarschall Raimund Fürst Monteuccoli oder der österreichische Erzherzog Karl 

haben sich das Thema besonders angenommen. So werden in den Grundsätzen der 

höheren Kriegskunst für die Generale der Österreichischen Armee Gefechte um 

Flüsse oder im Gebirge angesprochen; von der Ausnutzung des Hinderniswertes 

oder gar Geländeverstärkungen ist nicht die Rede.                            

Der Erste, der sich das Thema angenommen hat, scheint Friedrich der Große gewe-

sen sein. In seinen Generalsprinzipien des Krieges in Anwendung auf die Taktik führt 

er in Artikel IX aus:28 

Vertheidigung eines verschanzten Lagers.        

Ich habe schon gesagt und wiederhole nochmals, dass ich meine Armee nie-

mals verschanzen würde, es sei denn, dass ich eine Belagerung unternähme; 

und auch dann würde es besser sein, dem zum Succurs vorrückenden feinde 

entgegen zu gehen. Aber nehmen wir nicht desto weniger einmal an, wir woll-

ten uns verschanzen. Für diesen Fall will ich die allervortheilhafteste Art, wie 

man dies macht, hier anführen. Man nimmt einen kleinen Terrain in Besitz, 

um es vollständig zu besetzen, und hält noch zwei oder drei grosse Reserven 

Infanterie bereit, um sie in die Schlacht nach demjenigen Ort schicken zu kön-

nen, wo der Feind die größten Anstrengungen macht. Man besetzt die Brust-

wehr mit Bataillonen und stellt eine Reserve dahinter, die sie von allen Seiten 

unterstützen kann.  Die Cavallerie ist hinter der Reserve in einer Linie aufge-

stellt; die Verschanzung muss gut angelehnt werden, damit man sie nicht um-

gehen kann. Wenn diese an einen Fluss stößt, so muss der Graben der Ver-

schanzung soweit in den Fluss hineingeführt werden, dass dieselbe nicht um-

gangen werden kann. Wenn die Verschanzung an ein Gehölz stößt, so legt 

man auf dieser Seite eine Redoute an und macht vorn einen so starken Ver-

hau, als nur möglich ist. Die Redans müssen auf das Beste flankiert werden. 

Man macht den Graben sehr breit und tief, und vervollständigt täglich die 

Werke der Verschanzung, indem entweder die Brustwehr verstärkt, die Barri-

eren mit Palisaden versieht oder Wolfsgruben machen lässt, oder indem man 

das ganze Lager mit Spanischen Reiter umgibt.  
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Die Hauptsache ist 1.) den Feind zu zwingen, Euch mit einer kleinen Front an-

zugreifen; 2.) ihn dazu zu bringen, die Hauptpunkte Eurer Schanzwerke an-

zugreifen.                                                                                                                      

Das vordere Terrain wird durch die Verhaue und den Fluss verengt, und Ihr 

präsentiert denjenigen, welche Euch angreifen, eine Front, welche ihn überflü-

gelt. Auf Eurem rechten Flügel kann er auch nicht atackieren, weil er sonst die 

Batterien die auf jeder Seite des Flügels stehen, in der Flanke und zugleich die 

Redoute im Centrum, und muss dieselben außerdem noch von der Seite des 

Verhaues angreifen. Weil Ihr den Angriff dort erwartet, so lasst die Redouten 

unter allen Werken am stärksten befestigen. Da Ihr also nur ein Werk zu befes-

tigen habt, so wird Eure Aufmerksamkeit durch nichts anderes abgezogen. 

Wir kommen nun zu einer anderen Art der Verschanzung. Es sind dies die 

sich flankierenden, hervorspringenden und zurücktretenden Redouten. Diese 

Art von Befestigung macht die hervorspringenden zum Angriffspunkt, und da 

deren nur einige sind, so kann man dieselben rascher herstellen, als wenn man 

die ganze Front gleichmäßig befestigen müsste. Jeder Soldat muss mit 100 

Schüssen versehen sein; außerdem bringt man so viel Kanonen, als man kann, 

zwischen die Bataillone und in die Spitze der Redoute, so lange der Feind ent-

fernt ist, wird er mit Kugeln auf 400 Schritte aber mit Kartätschen beschossen. 

Gesetzt nun, ungeachtet der Stärke Eurer Verschanzungen und Eures lebhaf-

ten Feuers, der Feind an einem Orte durchdränge, so avanciert als dann die 

Reserve-Infanterie und jagt denselben zurück. Gesetzt aber auch,  dass die Re-

serve zum Weichen gebracht würde, alsdann muss die Cavallerie die äußers-

ten Anstrengungen machen, um den Feind zurückzuwerfen.  

Auszug aus Kapitel 13, Feste Stellungen und Verschanzte Lager 

„Ein so nach allen Seiten Fronte machendes Lager muß also notwendig ver-

hältnismäßig eine bedeutende Ausdehnung seiner Seiten haben; diese Seiten 

sollen aber gleichwohl so gut wie unangreifbar sein; ihnen diese Stärke zu ge-

ben trotz der großen Ausdehnung, dazu reicht die Verschanzungskunst nicht 

hin, es ist also eine Grundbedingung, daß ein solches Lager durch Hindernisse 

des Bodens, die manche teile ganz unzugänglich, andere schwer zugänglich 

machen verstärkt werde.“   (Seite 597 unten C. von Clausewitz, Vom Kriege, 1952) 

„Hindernisse der Annäherung sind solche Dinge, welche entweder den un-

mittelbaren Angriff des Feindes hindern, als Palisaden, Vorgräben, Wolfsgru-

ben, Verhacke, angepflanzte hecken und Strauchwerk und Überschwemmun-

gen; oder, durch welche die Führung der feindlichen Belagerungsarbeiten er-

schwert wird. Dahin gehören ein entweder sumpfiger Boden – an dessen Stel-

le man in der neueren Zeit wohl auch die Grabensohle oder das Glacies, bis 

auf eine gewisse Tiefe mit Steinen gepflastert hat – ein steiler Bergabhang, 
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Bäume und Sträucher, die man abhauen kann, und deren im Erdboden zu-

rückbleibenden Wurzeln das Vortreiben der Laufgräben und die Anlegung 

von Batterien erschwert; endlich die unterm bedeckten Wege liegenden                                                                                                                     

Gegenminen (Seite 95, Hoyer, Allgemeines Wörterbuch der Kriegsbaukunst, II. Bd. 

Auszug                                                                                                                       

aus Befestigungs-Kunst und Pionier-Dienst: Permanente Befestigungskunst,        

Band 1, 1938   von Johann Georg Hoyer  

Auf allen Seiten eingeengt, muß der Angreifer sich in einem Raume bewegen, 

wo er von oben beschossen werden kann, und wo ihm auf jedem Schritte die 

Form des Grabens, die Reduits der eingehenden Winkel und die Lage der 

vorhandenen Außenwerke störend entgegen treten. Geschütze, welche die die 

Öffnung der Contresearpenmauer und den Übergangspunkt beschießen, per-

manente Minenanlagen oder Fladderminen unter der Sohle eines trockenen 

Grabens, besonders aber gut geordnet und mit Nachdruck ausgeführter Aus-

fälle – durch die man sich bei fehlerhaften Anstalten des Belagerers sogar den 

Besitz der Contresaerpe wieder erringen kann – sind die wirksamsten Vertei-

digungsmittel in einem trockenen Graben, das Überschreiten desselben zu 

verzögern.                                                 

Ein nasser Graben trägt das größte Hindernis in sich selbst. Zwar wird das 

Schleusenspiel eines Grabens, den man wirklich trocken legen oder mit Was-

ser anfüllen kann, als ein vorzügliches Mittel empfohlen.  

Allerdings sind während eines langen Friedens die Einlaßschleusen un-

brauchbar oder die untern Schutzfallen schadhaft geworden, daß die letzteren 

das Wasser hindurch lassen; bald hat eine anhaltende Dürre den nöthigen 

Wasservorrath zu dem Ausfüllen der Graden in den Behältern verringert; bald 

hat der Feind die Möglichkeit gefunden, die letzteren abzulassen oder die in 

dieser Hinsicht fehlerhaft angelegten Schleusen und Wehre durch seine Pro-

jeetilen zu zerstören. Es ist daher genug, die Wassergräben voll zu erhalten, 

und sich die Möglichkeit zu verschaffen: den feindlichen Faschinendamm o-

der andere Sturmbrücken durch das Feuer der Flankengeschütze oder durch 

nächtliche Ausfälle mit platten Fahrzeugen oder Flössen zu zerstören. 

§ 90  

Da jeder Festungsangriff ein und dasselbe Ziel hat: das Oeffnen des Walles 

und die Erstürmung desselben, muß auch die Besatzung vom Anfange der Be-

lagerung diesem Endpunkte derselben entgegen arbeiten: 

a) vorläufig durch Fladderminen am Fuße des Walles an allen den Punkten, 

wo nach dem Umriß desselben Sturmlücken wahrscheinlich sind: und dann 
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durch Abschnitte, von denen schon oben geredet worden. Es ist sehr gewagt, 

ein unsicheres Gefecht auf dem Wallbruche mit dem stürmenden Feinde zu 

bestehen, worin dieser die Überlegenheit und vielleicht die Aussicht zur 

Plünderung für sich hat, und fast immer Sieger bleibt: hinter einem mit Um-

sicht und Fleiß angelegten Abschnitte aber gestaltet sich die Sache anders. 

Kann der Belagerer diesen im ersten Anlaufe nicht ersteigen, so ist er gezwun-

gen eine Festsetzung zu machen und vielleicht ein paar Kanonen herauf zu 

bringen, wo, bei ihm Entschlossenheit und Kühnheit des Vertheidigers hin-

dernd entgegentreten, oder er muß sich durch eine Mine den Wag bahnen, 

was ebenfalls neue Zögerungen und neuen Verlust herbeiführt.    

b) Während des Niederlegens der Wallmauer selbst, die durch den Druck der 

hinter ihr liegenden Erde den Keim ihrer eigenen Zerstörung in sich trägt, 

kann man in der leicht zu bestimmenden Breite der Sturmlücke den Erdwall 

abstechen, daß er mit 45 Grad Böschung an sich unersteigerlich ist; oder man 

läßt ihn mit einer flachen Abdachung von dem Abschnitte bis hinter den Fuß 

der Mauer herunter laufen. Dem Belagerer wird dadurch das Übersteigen der 

auf der hinteren Seite noch 6 bis 10 Fuß hohen Trümmer im nahen Feuer des 

Abschnittes umso schwerer, wenn besonders eine crenelirte Palisadenwand 

die Fronte des Abschnittes bestreicht und die Entwicklung der Sturmkolonnen 

hindert. Hat der Feind die Futtermauer schon von dem Felde aus niedergelegt, 

ohne im Besitz der Contresape zu sein, oder verbietet ihm ein tiefer und 

schmaler Graben, den Fuß der Mauer zu fassen, so kann man durch fleißigen 

Hinwegräumen der Steintrümmer der unteren Theil des Wallbruches noch       

8 bis 12 Fuß hoch über der Grabensohle erhalten, daß er für den Stürmenden 

unersteigerlich bleibt. Die Franzosen bedienten sich sehr oft dieses Mittels 

(wie unter andern in Badajoz 1811), und vereitelten dadurch die Absicht des 

Belagerers. Die Abdachung der Wallerde gibt hierbei gute Gelegenheit. Bom-

ben und andere Kunstfeuer dem aufsteigenden Feinde entgegen zu rollen und 

ihn mit einem heftigen Kartetschenfeuer zu empfangen.   

§ 91  

Mehrere Kriegsbauminister haben ihre Einrichtung zur inneren Verteidigung 

empfohlen; sie findet sich fast an keiner Festung. Die alten Stadtmauern, wel-

che mehr oder weniger nahe hinter dem eigentlichen Walle liegen, auch wohl 

feuerfeste steinerne Häuser zunächst der Sturmlücke, lassen sich vorteilhaft 

dazu benutzen, wenn man sie durch Schießlöcher, durch hölzerne Gerüste 

und Kanonenbänke zur Gegenwehr mit Geschütz und kleinem Gewehr ein-

richtet. Ein merkwürdiges Beispiel gibt die dadurch so berühmt gewordene 

Vertheidigung von Saragossa 1808, wo die Franzosen sich bei Erstürmung des 
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Wallbruches durch das Feuer zweier, hinter der alten Mauer aufgestellten Ka-

nonen unerwartet aufgehalten sahen. Gleiches widerfuhr ihnen am zweiten 

Wallbruche; es waren mehrere Tage nöthig, dieses Hindernis auf die Seite zu 

räumen, dessen stete Wiederholung die Belagerer zwang, jedes neue Quartier 

der Stadt, ja alle Häuser derselben, nach und nach in die Luft zu sprengen und 

mit großen Aufopferungen zu gewinnen. Minder glücklich war die spanische 

Besatzung von Tarragona, weil sie es unternahm, das Gefecht mit dem stür-

menden Feinde auf dem Kamme des Wallbruches zu bestehen, auf die        

Tapferkeit zweier dazu bestimmter Regimenter rechnend, deren eins den Rü-

cken kehrte und dadurch den Stürmenden Gelegenheit gab, mit den Fliehen-

den zugleich in die Straßen und Häuser zu dringen, daß aller fernerer Wider-

stand unmöglich ward, und die Franzosen sich unter Mord und Plünderung 

mit einem Schlage der Stadt bemächtigte. Die Franzosen ahmten diese Vert-

heidigungsart nach; oft waren ihnen die in den Straßen der Stadt angelegten 

Barrieadierungen nützlich); bei der Vertheidigung von Dresden 1813 hatten 

sie diesselben in den Vorstädten auf dem linken Elbufer angebracht, sie wur-

den aber durch die Uebergabe der Stadt an die Österreicher unnütz. Brüssel 

und Paris haben uns 1830 die neuesten Beispiele davon aufgestellt, deren nä-

here Beleuchtung aber hier nicht an ihrem Orte sein würde. 

§ 92 

Ist die Festung mit einer besonderen Citadelle versehen, kann die Besatzung 

sich in dieselbe zurückziehen, wenn der Wall der ersteren geöffnet ist und sich 

vielleicht der Belagerer auf dem Wallbruche festgesetzt hat. Es versteht sich 

von selbst, daß die Citadelle im vollkommenen Vertheidigungszustand sein 

und mit allen Kriegsbedürfnissen vorher versorgt werden muß, um noch eine 

Zeitlang mit Erfolg Gegenwehr leisten zu können. 

) Der General Allix erzählt (Bataille Paris, 8. 1830), daß er durch Barricaden 1813 in 

Cassel, 1814 in Sens und 1815 in Saint-Denis mit Erfolg das Vordringen des Feindes 

gehindert habe. In Paris waren 4055 Barricaden aus Pflastersteinen aufgesetzt – die 

Verrammelungen von Holz, Wagen und Hausgeräthe ungerechnet – wozu 125.000 

Kubikmeter Steine verbraucht wurden. 

Erst im 20. Jahrhundert, nachdem die Mittel zum Sperreinsatz vorhanden sind, ge-

winnt das Thema an Bedeutung und wird demzufolge im militärischen Schrifttum und 

in den Vorschriften behandelt.           

1936 erschienen zwei bedeutende Führungsvorschriften. An erster Stelle ist dazu die 

unter Einfluß des Generaloberst von Beck erarbeitete Heeresdienstvorschrift (HDv) 

300/1   „Truppenführung“ (T.F.) zu nennen.       

In der Ziffer 466 unter dem Kapitel Verteidigung heißt es: 
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„Pioniere werden im Vorgelände zur Anlage von Sperrungen verwendet. 

Im Hauptkampffeld sind sie zur Herstellung von Hindernissen, Verbindungen, Mas-

kenanlagen und anderen Arbeiten einzusetzen. Unter-stellungen von Pionieren kann 

angezeigt sein, wenn dies schwierige Aufgaben zu lösen haben.“                                                                                                                                   

Ergänzend dazu heißt es in der 1940 herausgegebenen HDv 130/9 Führung und 

Kampf der Infanterie. Das Infanterie-Bataillon, Ziffer 232 –Verteidigung -:  

„Für die Führung der Hauptkampflinie sind die Forderungen der Einrich-

tungen des Feuers maßgebend. Sie ist abhängig von der Lage der Artillerie 

und der Lage der schweren Infanteriewaffen, von gutem Schußfeld sowie 

von der Möglichkeit guter Panzerabwehr.“ Zur Panzerabwehr gehört zwei-

fellos die Anlage von Sperren und die Verstärkung von Hindernissen, wenn 

dies auch nicht besonders erwähnt wird. 

Während in der HDv 300/1 der Begriff Panzerabwehr nicht auftaucht, ist die Rote 

Armee weit fortschrittlicher. In seinem Buch „Taktik im Rußlandfeldzug“ schreibt         

E. Middeldorf: 

In eindeutiger Weise und im Gegensatz zu allen Vorkriegsvorschriften der 

großen Landmächte legt aber die 1936 erschienene russische Vorschrift „Feld-

dienstordnung der Roten Arbeiter- und Bauernarmee“ den Vorrang der Pan-

zerabwehr fest: Nr. 226: „Die neuzeitliche Abwehr ist vor allem eine Panzer-

abwehr, die aus einem Feuersystem der Truppen- und Panzerabwehrartillerie 

in Verbindung mit einem System natürlicher und künstlicher Kampfwagen-

hindernisse, schnell hergestellten Minen und anderen künstlichen Sperren be-

steht… schaffen die Voraussetzungen für die sichere Zerschlagung der angrei-

fenden Infanterie und deren Trennung von ihren Begleitkampfwagen.“ Nr. 

230: „ Die HKL, die Räume der Stoßgruppen und der Artilleriestellungen 

werden mit Rücksicht auf die Panzerabwehr ausgewählt.“    Die am 18. 1. 1940 

herausgegebene deutsche Vorschrift HDv 130/9 „Führung und Kampf der In-

fanterie“ stellt die Belange der Artillerie, der Infanterie und Panzerabwehr et-

wa auf die gleiche Wertigkeit: Nr. 232: „Für die Führung der HKL sind die 

Forderungen der Einrichtung des Feuers maßgebend. Sie ist abhängig von der 

Lage der B-Stellen der Artillerie und der schweren Infanteriewaffen, vom gu-

ten Schußfeld sowie von der Möglichkeit guter Panzerabwehr.“ Als wichtigste 

Bewährungsprobe der russischen Auffassung über den Vorrang der Panzer-

abwehr kann wiederum der deutsche Angriff auf Kursk im Juli 1943 (Unter-

nehmen „Zitadelle“) gelten. Hier waren 19 volleinsatzbereite deutsche Pan-

zerverbände zum Angriff gegen ein tiefgestaffeltes russisches Verteidigungs-

system angesetzt. Wenn auch andere Faktoren den Ausgang der Schlacht we-

sentlich zu Ungunsten des Angreifers beeinflußt haben (z.B. ungenügende 
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zahlenmäßige Überlegenheit, Fehlen von Infanteriedivisionen für den Stel-

lungsdurchbruch, unglückliche Wahl des Zeitpunktes des Angriffs), so muß 

doch festgestellt werden, daß die russischen Grundsätze über den Vorrang der 

Panzerabwehr voll bewährt haben.                         

Die in den langjährigen Abwehrkämpfen im Osten gewonnenen Erfahrungen 

haben im Frühjahr 1945 ihren Niederschlag in den deutschen Führungsvor-

schriften gefunden. Sie wurden meist nicht mehr Allgemeingut der Truppe.  

So heißt es z.B. in der HDv 130/20: „Führung de Grenadier-Regiments“ vom 

21.3.1945, Nr. 222: „Für die Auswahl einer Stellung ist in erster Linie die Pan-

zersicherheit maßgebend. Sie ist in Anlehnung an natürliche Hindernisse zu 

suchen.“ 

Grundsätzliche Betrachtungen zum Thema Sperren und Überschwemmungen sind 

dem Buch des französischen Generals d. R. Culmann „Die ständige Befestigung an 

den Grenzen“, das in den dreißiger Jahren erschien, zu entnehmen. Die amtliche 

Übersetzung aus dem Französischen, auf Geheiß der Inspektion der Pioniere und 

Festungen erschien etwa 1936. Culmann schreibt:30 

Zerstörungen (Sperrungen) 

Überall dort , wo keine Offensive vorgesehen ist, sind die verteidigungsanla-

gen grundsätzlich durch Zerstörungen der senkrecht auf die Front zu laufen-

den Verkehrslinien sowie auch der Querverbindungen zu ergänzen, um den 

Vormarsch des Angreifers zu verlangsamen und auch die Verschiebung seiner 

Kräfte nach der Seite zu erschweren. Die Tiefe dieser Sperrungen muß ausrei-

chend sein, um das Instellungbringen der Angriffswaffen zu verzögern.     

Das entspricht mindestens die Tiefe des Kampffeldes, das der Feind für seine 

Entfaltung benötigt. Die Sperrungen ermöglichen weitgehendes Haushalten 

mit den eigenen Kräften und bereiten dem Angreifer weit größeren Aufent-

halt, als der Einsatz der eigenen Vorhuten oder Vorposten verursachen würde.    

Sperrungen- selbst in unebenem Gelände durchgeführt und dadurch die Aus-

besserungen erschwerend – hindern jedoch die feindliche Infanterie nicht, mit 

ihren Handwaffen vorzudringen. Nach verlauf von einigen Tagen werden die 

Feldbatterien und die leichten Kolonnen folgen können. Um die Wiederher-

stellung zu verzögern, ist die Verteidigung jeder Sperrung, sei es durch die In-

fanterie, Maschinengewehre, Artilleriefernfeuer oder Bombenflugzeuge, not-

wendig. Für den Einsatz der beiden letzteren Waffen ist die Überwachung des 

Sperrungsgebiets durch Fesselballons und Flugzeuge erforderlich.       

Die Sperrungen sind friedensmäßig so vorzubereiten, daß die Durchführung 

entsprechend der taktischen Lage erfolgen kann.  
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Bedürfen die Vorbereitungen einer gewissen Ergänzung im Angriffsfall, so 

sind diese in den Zeiten der politischen Spannung, spätestens mit der Mobil-

machung, auf Anordnung der Kommandanten der befestigten Gebiete auszu-

führen.  Rückwärts der Sperrungen sind betonierte Kampfanlagen zur Vertei-

digung der Sperren auszubauen. Verbietet das Gelände dem Gegner das her-

anbringen schwerer Angriffswaffen, so können diese Sperren entsprechend 

schwach ausgebaut werden.             

Die Ausgestaltung der Sperrungen bedingt die Einschaltung der militärischen 

Stellen in sämtliche Bauvorhaben auf dem Gebiete des Verkehrswesens.         

Die Möglichkeiten dazu sind durch die bestehenden gesetzlichen Bestimmun-

gen gegeben. Jede Sperrung, soweit sie eine Zerstörung ist, erfordert ausrei-

chende Sprengstoffmengen. Sparen in dieser Richtung ist falsch. 

Überschwemmungen 

Überschwemmungen versprechen die gleichen Vorteile wie Zerstörungen. Sie 

bilden durch Artillerie unzerstörbare Hindernisse. Ihre Ausgestaltung fordert 

genaues Studium der hydrografischen Verhältnisse.        

Überschwemmungen müssen in gleicher Weise wie die anderen Sperrungen 

verteidigt werden. Insbesondere sind die Schleusenanlagen usw. sowohl aktiv 

durch Kampfanlagen als auch passiv durch entsprechend starken Ausbau zu 

schützen. Das Anspannen eines Überschwemmungsgebietes bedarf gewisser 

Zeit. Der Zeitbedarf muß unter Voraussetzung der ungünstigsten Wasserver-

hältnisse errechnet werden. Steht die für die Anspannung erforderliche Zeit 

nicht im richtigen Verhältnis zu den taktischen Erfordernissen, so ist der frie-

densmäßige Ausbau von Sammelbecken zu erwägen, von denen aus die An-

spannung des Überschwemmungsgebietes beschleunigt werden kann. Durch 

Ablassen von natürlichen Wasserbecken, die in Verbindung mit dem Über-

schwemmungsgebiet stehen, kann gegebenenfalls das gleiche Ziel erreicht 

werden.                                                           

Überschwemmungen im größeren Umfange gestatten weitgehendes Herab-

setzen der für die Verteidigung des betreffenden Abschnitts vorgesehenen 

Kräfte. Sie werden bisweilen ein Hindernis von derartiger Bedeutung bilden, 

daß sie ein befestigtes Gebiet ersetzen.          

Zur Schließung von Lücken zwischen zwei befestigten Gebieten sind Über-

schwemmungen besonders geeignet. Ebenso können sie vor Sperrstellungen 

und auch Stellungen im Landesinnern Verwendung finden. Bei allen Über-

schwemmungen muß bedacht werden, daß die Landwirtschaft auf lange Zeit 

geschädigt wird. Überschwemmungen durch Meerwasser wirken sich für die 

Ackerwirtschaft auf 30 bis 40 Jahre aus.  
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Der General der Pioniere O.W. Förster hat in seinem Buch „Das Befestigungswesen“ 

1960 ein Resümee aus seiner langen Laufbahn als Generalinspekteur der Pioniere 

und Festungen gezogen und den Versuch eines Ausblicks zur Landesverteidigung 

der Zukunft unternommen. Dabei ist festzustellen, daß man beim Aufbau der Bun-

deswehr solchen Überlegungen nicht gefolgt ist, sondern den Abwehrkampf beweg-

lich, besonders mit Hilfe der Panzerwaffe, zu führen gedachte. Trotzdem sind seine 

Überlegungen zum Thema Sperren und Hindernisse überlegenswert und werden 

nachfolgend zitiert. 

 

Sperren – Sperrstellungen 

Sperrungen war auch das Kennwort, das ab 1933 zunächst über fünf den da-

mals möglichen Aufgaben der Festungsinspektion stand. Sperren und der 

Kampf um sie waren für die Kleintaktik der Truppe in jenen Jahren völliger 

militärischer Unterlegenheit ein wichtiges Ausbildungsgebiet. Die Gelände-

gängigkeit motorisierter Fahrzeuge, selbst der Kampfwagen, war noch be-

schränkt. Schnelle Bewegung war in der Hauptsache noch auf Benutzung der 

Straßen angewiesen. Sperren konnten die Bewegung von der Straße weg in 

das Gelände zwingen, und dadurch verzögern, gegebenenfalls dorthin lenken, 

wo man kleinere Feindabteilungen mit eigenen Kräften bekämpfen konnte 

und wollte. Dieses Kanalisieren des feindlichen Vorgehens spielte eine große 

Rolle. Im kleinsten Maßstabe konnten Sperren einen Dienst leisten, den große 

Befestigungsanlagen, wie wir gesehen haben, der strategischen Führung mit 

Erfolg geleistet haben.                                    

Eine andere Überlegung bei dem Bau von Sperren war die folgende. Man 

sperrte wichtige Verkehrsstraßen von der Grenze bis in die Tiefe des Landes 

auf eine Strecke von 200 km durch eine große Zahl von Sperren. An jeder 

Sperre entstand ein Aufenthalt, der sich bei langen Strecken auf Stunden er-

höhen konnte. Die Unwegsamkeit des Geländes und Wasserhindernisse haben 

uns im Feldzug gegen Rußland sehr oft unliebsame Verzögerungen gebracht. 

Die für den Feind durch Räumung der Sperren verlorene Zeit konnte genutzt 

werden zu rückwärtigen Abwehrmaßnahmen, z.B. zur Sprengung großer 

Strombrücken, wie sie am Rhein vorbereitet wurde.           

Es galt nun, durch umfangreiche Erkundungen im ganzen Reichsgebiet geeig-

nete Stellen zu finden, an denen Sperren nach der Breite oder nach der Tiefe 

von Nutzen sein konnten. Im Einvernehmen mit den Zollbehörden wurden in 

den Ostgebieten vielfach die Zollstellen an den Grenzen zu Sperrungen aus-

genutzt. Zollschranken in Beton und Stahl wurden so fest gebaut, daß sie auch 

für die damaligen Kampfwagen ein Hindernis bedeuteten.  
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Im Gebirge ist das Sprengen von Gebirgsstraßen unter Umständen eine Sper-

rung für Wochen. Sie wurde vornehmlich im Schwarzwald schon beim Bau 

von Straßen vorbereitet. Als auch an der deutschen Süd- und Südostgrenze 

eine gewisse politische Spannung eintrat, mußten die Erkundungen und 

Sperrplanungen auch auf diese Gebiete ausgedehnt werden. Die zunächst ver-

fügbaren Geldmittel waren sehr gering. Wir waren auch finanziell in der Lage 

des „armen Mannes“. Als unser Etat erstmalig die Millionengrenze über-

schritt, war dieses Ereignis bedeutungsvoller als später der Sprung über die 

Milliardengrenze.                                                                   

Allmählich verdichteten sich diese Sperren zu Sperrstellungen. In Ostpreußen 

wurde Lötzen zu einem erweiterten Stützpunkt. Hier entstanden die ersten 

Kampfwagenhindernisse, eingerammte Holzpfähle in 30 cm Höhe.  

In Pommern wurde das Seengebiet um Deutschkrone und Neu-Stettin durch 

Kampfanlagen gesperrt, in Schlesien die Oder. Unter besonderen Tarnungs-

maßnahmen geschah dasselbe im linksrheinischen gebiet, am Oberrhein und 

an den westliche Ausgängen des Schwarzwaldes. An den Flußläufen Neckar, 

Enz, Tauber, Main wurden Befestigungen angelegt. Alle diese Anlagen waren 

den Umständen entsprechend schwache Sperrmaßnahmen.                                                    

Wir wissen heute, daß die damaligen Bauten in dem späteren Kriege keine 

Rolle gespielt haben bis auf eine Ausnahme, welche beim Bau des Westwalles 

zu erwähnen sein wird. Sie hatten aber eine große Bedeutung für die Ausbil-

dung und Organisation der Festungspioniere. Ihre Zahl wurde von Jahr zu 

Jahr vermehrt. Alle Dienstgrade wurden durch die ununterbrochene Tätigkeit 

im Erkunden und im Bauer praktisch hervorragend geschult. Sie wurden ver-

traut in der Ausnutzung des Geländes für Sperr- und Kampfaufgaben. Sie 

gewannen den Blick für richtige und falsche Tarnung. Sie lernten die richtige 

Verwendung von Beton und Stahl und wetteiferten in der Erfindung für 

zweckmäßige Einrichtung des Äußeren und Inneren von Kampfständen und 

Bunkern.                                                           

Die Ausbildung muß darüber hinaus so weit gehen, daß in jedem Haus eine 

Persönlichkeit in der Lage ist, das bereitgehaltene Schanz- und Handwerks-

zeug für Schanzbauten zu handhaben.  

Besser als Merkblätter und Paragraphen wirkt das Beispiel. Beim Sport, beim 

Zelten, bei Ausflügen und Paddelfahrten können solche Dinge gezeigt und 

geübt werden. Sie sollen nicht als Lehrfach, als unangenehme Last empfun-

den, sondern als eine im Frieden spielerische Freude, hinter welcher aber der 

Ernst einer möglichen Notzeit steht.           

Die Kenntnis der Wirkung alle Waffen und des möglichen Schutzes gegen sie 

ist eine weitere Aufgabe der Ausbildung. So unentbehrlich die Ausbildung in 
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der Feldbefestigung ist, so schädlich würde es sein, wenn man die Selbsttätig-

keit und Erfindungsgabe der Truppe durch Vorschriften allzu sehr einengen 

würde. Vorschriften sind nötig, unentbehrlich zum Beispiel zur Ausbildung 

im Stollenbau und im Gebrauch von Handwerkzeugen. Im Ernstfall macht die 

Not erfinderisch. Zur Ausbildung in der Feldbefestigung gehört die Ausbil-

dung in der Tarnung. Jede zur Verteidigung einzurichtende Stellung soll ein 

durchlaufendes Fronthindernis erhalten. Der Grundgedanke jeder Sperre, je-

den Hindernisses ist der, daß man den Feind in der Freiheit seiner Bewegung 

hemmt. Das Hindernis soll den Feind an der Stelle aufhalten, an welcher man 

ihn mit dem eigenen Feuer fassen und daran hindern kann, das Hindernis zu 

beseitigen. Absolute Hindernisse, das heißt solche, welche die Feindbewegung 

auch ohne Feuer unmöglich machen, gibt es für den Soldaten nur in Teilen des 

Hochgebirges und für motorisierte Verbände in ausgedehnten Wald- und 

Moorgebieten.               

Aus den letzten Kämpfen in Südostasien wissen wir, daß Dschungelgebiete, 

die bisher für undurchschreitbar galten, von Verbänden überwunden wurden, 

die mit allen neuzeitlichen Hilfsmitteln ausgestattet waren. In beschränktem 

Umfange lassen sich absolute Hindernisse künstlich herstellen, zum Beispiel 

in Form von ausgesprengten steilen Felshängen. In den normalen Kampfge-

bieten Mitteleuropas gibt es kein unüberwindliches Hindernis. Hier ist der 

Grundsatz richtig, daß ein Hindernis erst unüberwindlich, das heißt zum ei-

gentlichen Hindernis werden kann durch das eigene Feuer.                   

Ein gesprengter Tunnel kann allerdings den Verkehr monatelang, eine ge-

sprengte Gebirgsstraße ohne Feuerwirkung wochenlang aufhalten.      

Ein Hindernis erhält nur durch seine Verteidigung seinen vollen Wert. Das 

trifft für den einzelnen Stolperdraht vor einem Schützenloch genauso zu wie 

für ein ausgedehntes Hindernis vor einer ausgebauten Verteidigungsfront. 

Deshalb müssen Sicht- und Schußfeld bis zum Hindernis für den Verteidiger 

frei und in jedem Falle, bei jedem Wetter und bei jeder Beleuchtung gesichert 

sein. Die frei Sicht ist in vielen Fällen nicht von der Natur gegeben, sie muß 

geschaffen werden. 
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Die natürlichen Hindernisse (das Wasser, wenn es nicht gefroren ist und die 

bereits genannten Hindernisse) sind die wirksamsten. Als künstliche Hinder-

nisse gegen Infanterie kommen hauptsächlich solche aus Draht in Frage 

(Pfahlhindernisse, Stolperdraht, Spanische Reiter). Eine völlige Tarnung von 

Drahthindernissen läßt sich nicht erreichen. Ungeschickte Tarnung kann die 

Sicht und die eigene Feuerwirkung beeinträchtigen. Drahthindernisse zwin-

gen den Angreifer schon durch ihr Vorhandensein zu entsprechenden Ge-

genmaßnahmen und Vorbereitungen für seinen Nahangriff.                 

Je besser es gelingt, diese Maßnahmen des Gegners durch die eigenen Feuer-

wirkung zu treffen, um so verzögernder ist die Wirkung der Hindernisse.     

Zusammengefaßtes Feuer auf jeden Teil des Hindernisses ist durch den Feu-

erplan sicherzustellen. Nicht nur die HKL, sondern möglichst jede Kampfan-

lage soll durch Hindernisse gesichert sein.  

Drahthindernisse sind nicht als durchlaufende Flächen anzulegen, sondern zu 

einem Labyrinth zu zergliedern, dessen Durchschreitbarkeit bei Feindbeschuß 

womöglich noch erschwert wird. Leicht zu schließende Lücken für eigene 

Späh- und Stoßtrupps sind vorzusehen. 

 

Künstliche Kampfwagenhindernisse lassen sich mit Mitteln der Feldbefesti-

gung nicht herstellen. Die Abwehr von Kampfwagen erfolgt durch die eigenen 

Waffen und durch Minen. Dieses Kampfmittel hat im II: Weltkrieg an Bedeu-

tung außerordentlich zugenommen. Die Weiterentwicklung der Minen aller 

Art (künftig vielleicht auch von A-Minen) ist eine vordringliche Aufgabe mit 

folgenden Zielen: 

1. Jede Einzelmine muß durch Druck oder Fernzündung zu betätigen sein. 

2. Minen sollen drahtlos durch Fernzündung im ganzen oder in Abschnitten 

zu entzünden oder zu entschärfen sein. 

3. Sicherung der Minen gegen Aufnahmen durch den Feind mittels feldmä-

ßig einfacher Vorrichtungen. 
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4. Hauptforderung besteht darin, daß Minen in großen Mengen wie Artille-

riemunition gefertigt und bereitgehalten werden. 

Um die vorgenannten Aufgaben im Frieden und im Kriege nachkommen zu 

können, ist die Bevorratung an den Mitteln nötig, welche zu Befestigungsar-

beiten gebraucht werden (auch von der Zivilbevölkerung). Hierzu sind de-

zentralisierte Pionierlager einzurichten, in denen Schanz- und Werkzeug, 

Schurzholz, Bauholz, Maschinen für Erdbearbeitung und Straßenbau usw. be-

reitgehalten werden.  

Bei der zur Zeit großen Bautätigkeit in der Bundesrepublik wird es nicht nötig 

sein, wertvolle Arbeitsmaschinen und Bauholz in Mengen zu lagern. Es ist 

aber durch Gesetz sicherzustellen, daß diese Dinge im Bedarfsfalle (Maschinen 

mit ihrer Bedienung) in erster Linie für die genannten Zwecke zur Verfügung 

zu stellen sind. 

Zum Abschluß des Kapitels wird das Kapitel 22 aus der HDv 100/100 VS-NfD - Trup-

penführung- zitiert. Hier erweist sich, daß das Thema „Sperren und Hindernisse“ im 

modernen Gefecht erheblich an Bedeutung zugenommen hat. Daher zeigt sich be-

sonders, wie die moderne Waffentechnik – hier besonders der Minentechnik – das 

Kampfgeschehen beeinflussen kann. 
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 8.  Über die Vielfalt der Entwicklung von Sperren und künstlichen 

 Hindernissen, Ein Überblick – Arten der Bau- und Sprengsperren  

 

Wir unterscheiden in: 

- Feldmäßige Sperren  

Dazu gehören auch geplante feldmäßige Sperren im Frieden 

- Vorbereitete Sperren 

- Ständige Sperren 

Sperren können aber auch nach Art ihrer Errichtung in 

- Bausperren und 

- Sprengsperren unterschieden werden 

 

Einige Beispiele von Sperrenarten, die weltweit und zeitlich über einen langen Zeit-

raum in Anwendung gebracht wurden: 

 

 
 

Panzergraben 

 
 

Steilhang 
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Gegensteilhang 

 

 

 

 

Barrikaden in einer Ortschaft  
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Barriere im Wald 

 

Baumsperre 

 

Baumverhau 
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Stolperdrahtsperre 

 

Verstärkter Drahtzaun (Flandernzaun) 

 

 

Drahtsperre auf drei Pfahlreihen 
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Spanische Reiter 

 

 

Drahtigel 
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Stacheldrahtrollen (S-Rollen), Drahtwalzen  

 

Höckersperren (a aus Rundhölzern, b aus Felssteinen) 
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Sperre aus Metalligeln 

 

 

Vorhandene Steigungen sind zweckmäßig in das Sperrsystem mit einzubeziehen. 

 

Passierbarkeit des Geländes in Abhängigkeit von der Steigung 
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Unterbrechung von Eisenbahnlinien 
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Fallgruben 

 

Darstellung einer Wolfsgrube (nicht abgedeckt) 

 

Wolfsgrubenmit gespitzten Pfählen (offen) 
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Wall (Bastion) mit vorgelagerten Wolfsgruben zur Verstärkung                                                  

Franz Hemsterhuis 1721 - 1790 

 

Der militärische Begriff Wolfsgrube bezeichnet ein vorbereitetes Hindernismittel, 

bestehend aus einer Grube und einem oder mehreren darin mit einer Spitze nach 

oben eingesetzten Holzpfählen. Der Begriff leitet sich vom zivilen Jagdinstrument 

der Wolfsgrube ab.                                        

Wolfsgruben wurden häufig im direkten Vorfeld von Festungen eingesetzt.  

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfsgrube
http://de.wikipedia.org/wiki/Festung
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Varianten von Sperren zur Verhinderung von Seeanlandungen aus einer schwedi-

schen Vorschrift 
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Sperren im Winter (Beispiele) 

 

 

Eisbarriere 

 

 

 

Vereister Hang 
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Der Erfinderreichtum der Chinesen kennt keine Grenzen. Sie entwarfen Kriegsgerä-

te, die man an den verschiedensten Stellen, wie Schluchten, Hohlwege, Gassen usw. 

zur Geländeverstärkung einsetzen konnte. 

Hier einige Beispiele: 
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Sperrmauer in waldigen Gelände (Schweiz) 
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Minensperren 

Zum Anlegen von Minensperren werden Panzer- und Infanterieminen (Schützenminen)   

verwendet. 

Panzerminen dienen zur Bekämpfung von Panzern, Schützenpanzerwagen  und anderen 

Gefechts- und Transportfahrzeugen.                                                                                       

Infanterieminen sind zur Bekämpfung der Infanterie des Feindes bestimmt. Sie werden un-

terteilt in Sprengminen, Splitterminen, Splitterspringminen.                                                 

Spezialminen kommen beispielsweise zur Seelandeabwehr oder als Seeminen zum Einsatz. 

Minen werden durch Zünder zur Detonation gebracht.         

Der Einsatz der Minen erfolgt im Einzeleinsatz oder in einem Minenfeld. Die Lage der Minen 

sind grundsätzlich in einem Minenfeldformular zu dokumentieren.       

Sperren aller Art können mit Minen verstärkt werden. 

 

Anlegen eines Panzerminenfeldes (Variante); Methode Warschauer Pakt 

 

 

Anlegen eines Minenfeldes mit Schützenminen (Variante) Methode Warschauer Pakt 
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Verlegeart der NATO - Pioniere 

 

Panzermine als Zentralmine 

 

bis zu 5 Schützenminen möglich 

 

dito mit Schützenminen 

 

 

 

 

Verlegen von Minen in Minengruppen (Varianten) 

 

 

Nach einem Standardschema angelegtes Minenfeld 
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Ein Fugasse (frz. Fougasse) (ausgesprochen / fu ː ɡɑ ː s / ) ist eine improvisierte Mi-

ne, indem man eine trichterförmige Mulde als Laderaum in den Boden oder Fels 

gräbt und mit Sprenstoff (ursprünglich konstruiert Schwarzpulver ) sowie mit Steinen 

und ähnlichen Material füllt. Fugassen wurden hauptsächlich durch die Militär-

Ingenieure in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts angewendet. Diese Technik 

wurde in mehreren europäischen Kriege als auch im amerikanischen Bürgerkrieg 

angewendet. Die häufigste Art in der frühen Einsatz war der Steinfugasse, die ein-

fach mit großen Steinen, Ziegeln, etc. gefüllt wurde. Bei Zündung wurde ein Hagel 

von streuenden  Steine über den Bereich des Feindes verteilt.        

Eine Flammenfurgasse war eine ähnliche Waffe, das Projektil war eine brennbare 

Flüssigkeit , in der Regel eine Mischung aus Benzin (Benzin) und Öl. Die Flamme 

Fougasse wurde von der British Petroleum Warfare Abteilung entwickelt in Reaktion 

auf die Bedrohung der deutschen Invason während des Zweiten Weltkriegs .  

 

Darstellung einer Steinfugasse mit Detailangaben in einer Vorschrift  

 

Palisadenfugasse, deren Laderaum mit einem Schanzkorb ausgefüllt wurde 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_powder
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_engineer
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_engineer
http://en.wikipedia.org/wiki/Flammable_liquid
http://en.wikipedia.org/wiki/Flammable_liquid
http://en.wikipedia.org/wiki/Petrol
http://en.wikipedia.org/wiki/British_anti-invasion_preparations_of_World_War_II
http://en.wikipedia.org/wiki/British_anti-invasion_preparations_of_World_War_II
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
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Versteckte Ladungen zur Verunsicherung des Feindes vorrangig in Ortschaften  

(Beispiele) 

 

 

 

 

 

 

Versteckte Ladung in einem Herd 

 

 

 

 

 

Versehentliche Auslösung einer Mine 

 

 

 

 

 

 

Minenfalle mit Druckzünder 

 

 

 

Minenfalle mit elektrischen Zünder 
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Tunnelsperren 
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Lähmungen 

Durch die Entnahme oder Zerstörung eines betriebswichtigen Teil eines Lähmungs-

objektes kann dieses der Nutzung durch den Feind entzogen werden.       

Die Lähmung von Objekten wurde in der BRD durch die Weisung Nr. 4 geregelt. Tat-

sächlich wurden aber kaum Lähmungsmaßnahmen durchgeführt. Gründe dafür wa-

ren fehlender politischer Wille und fehlende Haushaltsmittel. Eine Ausnahme mach-

ten lediglich bewegliche Brücken, die als Sperrobjekte eingestuft waren (Hub-, Dreh- 

und Klappbrücken).                

Die Lähmungsmaßnahmen wurden so vorbereitet, daß die beweglichen Brückenteile 

ausgefahren wurden. Danach wurden die Antriebsachsen für die Brückenteile de-

montiert und vernichtet. Abschließend können bestimmte elektronische Steuerungs-

elemente durch Blindelemente ausgetauscht werden, um den Feind zu täuschen.   

Flughäfen sind umfangreiche Lähmungsobjekte. Start- und Landebahnen sind vor-

rangige Lähmungsziele. Vom höheren Pionierstab wurden dazu Sprengvorbereitun-

gen zum Laden mit Sprengrohren entwickelt, durch die die Start- und Landebahnen 

unterbrochen werden können. Das System wurde aber auf keinen Flugplatz einge-

führt. Preiswerter wird es kommen die Flugfelder durch Barrikaden zu sperren. 
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9.  Von den Mineuren zu den Minenlegern 

 

Seit es Festungen oder befestigte Städte gibt, haben die jeweiligen Belagerer ver-

sucht, in diese einzudringen, um sie zu erobern. Ein Mittel war, auf unterirdischem 

Wege durch die Schaffung von Stollen und Schleppschächten in die befestigten An-

lagen einzudringen. Unter der Leitung von erfahrenen Meistern trieben Bergknappen 

die Gänge vor, um sich einen Zugang in das Innere der Festung oder Stadt zu schaf-

fen. Ein Beispiel eines solchen Vorgehens geschah während der Machtkämpfe der 

Kölner Bürger im Mittelalter (1268) gegen ihren Erzbischof. Unter der Stadtmauer 

wurde ein Stollen vorgetrieben, durch den Söldner vordrangen. Sie wurden allerdings 

erkannt und niedergemacht.                                                                          

Nach der Erfindung des Schießpulvers wurden dessen Sprengkraft zur Schaffung 

von Breschen in den Festungs- und Stadtmauern eingesetzt. Die Stollen wurden an 

ihrem Ende zu Minenkammern erweitert und mit Pulver geladen. Die vorgesprengte 

Bresche sollte das Eindringen in die Befestigung ermöglichen. Es ist nicht bekannt 

oder überliefert, wann zum ersten Male eine Pulvermine verwandt wurde. Taccula 

brachte in der Mitte des 15. Jahrhunderts sein Buch „De Marchinus Libri X“ heraus, 

das mehrere Zeichnungen von Pulverminen aufweist. Es wird daher angenommen, 

daß er der Erfinder ist. Bekannt ist, daß bei der Belagerung von Neapel durch 

Cordova 1495 sein Pionier Peter von Navarra zum Erstaunen der Garnison unter den 

Mauern des Castell Nuovo eine Mine sprengen ließ. Bei der Belagerung von Cepha-

lonia 1501 wurde ebenfalls eine Mine zur Detonation gebracht. Die hier eingesetzten 

Miniermeister und Knappen sind als Vorläufer der in besonderen Einheiten zusam-

mengefaßten späteren Mineure anzusehen.                        

Durch den Bau starker und großer Festungen gewann der Minenkampf an Bedeu-

tung. Große Meister im Minenkampf waren die Türken. Die Lagundschjys, das Mi-

nenkorps der Türken, bestand zum größten Teil aus armenischen Mauren und serbi-

schen oder bosnischen Bergleuten (Christen). Sie wurden als sehr geschickt be-

schrieben. Die Kommandanten waren erfahrene Offiziere, die den Titel Lagundsch-

jys-Baschis (Mineur-Hauptleute) führten. Die Länge der Stollen wurde mit Hilfe genau 

gemessener Schnüre festgelegt. An einem Ende der Schnur wurde ein Stein ange-

bunden, der über die Festungsmauer geschleudert wurde. So wurde die Länge des 

Stollens festgelegt. Zur Festlegung der Richtung des Stollens wurden keine Kom-

paßnadel verwendet, sondern über Fäden und Lichter visiert. Die Mineure arbeiteten 

im Sitzen mit kreuzweise untergeschlagenen Beinen. Die Stollen waren nur einen 

halben Mann hoch und oben halbrund gewölbt. Das Laden der Minen war daher 

recht umständlich, die Wirkung der Minen aber wegen der Verdämmung sehr groß, 

wobei die Stollen nach dem Laden wieder verschlossen wurden.                                                                                                                                                  

Überliefert ist der harte Minenkampf während der Belagerung von Wien 1683.         
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5.000 Mineure hatten die Türken zusammengezogen. Vom 15. Juli bis zum 1. Sep-

tember wurden mit Minen und Gegenminen gearbeitet. Durch Gegenminen versuch-

ten die Belagerten die Stollen der Angreifer einzudrücken und die feindlichen Mineu-

re zu verschütten. „Der auf alles vordenkende“ österreichische Festungskommandant 

Starkenberg  hat den Türken während der Belagerung bewußt den weniger ent-

scheidenden und ermüdenden Minenkrieg aufgezwungen, da er nicht schnell auf Er-

satz hoffen konnte. Am 1. September detonierte die Vorderseite eines Ravelin der 

Festung. Die Belagerten trafen Schutzmaßnahmen, aber nach weiteren Vorgehen 

der türkischen Mineure und mehreren Sprengerfolgen war die Burgbastion aufgebro-

chen und für die Janitscharen war eine Bresche frei.  

 

Vor Wien 1663 

Es muß hier ausdrücklich hervorgehoben werden, daß die geologischen Verhältnisse 

an dieser Stelle vor Wien das Vorgehen der Lagundschjys begünstigt haben. Warum 

die Türken diesen Erfolg am Ende der Belagerungszeit nicht ausnutzen konnten, darf 

ich als bekannt voraussetzen. Von der Härte des Kampfes zeugen türkische Verlust-

listen, aus denen hervorging, daß nach 55 Tagen Belagerung 16.000 Mineure und 

Arbeiter umgekommen waren. Aber nicht alle Mineurarbeiten verliefen derart erfolg-

reich. So wird von der Belagerung von Stettin durch die Brandenburger 1677 berich-

tet, daß der schwedische General Wulfen durch seine Gegen- und Kontreminen die 

mühselige Arbeit der Brandenburger zerstörte. Die Brandenburger sollen den Krieg 

unter der Erde aber nicht gut verstanden haben: „denn durch eigene Schuld wurden 

ihnen gar sehr viel Leut verschüttet“.                                                                            

Die Österreichische Militärzeitschrift von 1813 berichtet von einem frühen österreichi-

schen „Pionier Klinke“, dessen Namen leider nicht überliefert wird. Bei der Belage-

rung der von den Österreichern belagerten Stadt Turin (1706) durch die Franzosen, 

gelangten einige hunderte französische Grenadiere unbemerkt in den Festungsgra-

ben und in die Nähe einer Ausfalltür. Sie überwältigten die dortige Wache und be-

mühten sich die Pforte aufzusprengen.                                                                        
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Der Gang dorthin war schon früher unterminiert worden. Für einen zu erwartenden 

Generalsturm war die Mine geladen worden, aber noch nicht zum Zünden fertig. Ein 

Hauptmann befand sich mit einem Soldaten gerade in der Minengalerie, als die 

Franzosen vorgingen. Beiden war bewußt, daß die Festung verloren war, wenn der 

Gang genommen würde. Der Soldat faßte einen schnellen heldenmütigen Entschluß.  

Er bat den Hauptmann sich zu retten und dem Gouverneur seine Frau und Kinder in 

Deutschland anzuempfehlen. Kaum hatte sich der Hauptmann weit genug entfernt, 

als der Soldat die Mine anzündete und sich mit den französischen Grenadieren in die 

Luft sprengte.                                                          Unter dem französischen 

Marschall Vauban gewannen Sappe und Mine ungeheuer an Bedeutung. Nachei-

nander wurden die Befestigungsanlagen wie Kontrescape und Excarpenmauer bre-

schiert. 

 Für die Festungen ergab sich infolgedessen die Notwendigkeit die eigenen Anlagen 

zu schützen. Dies erfolgte durch gedeckte Wege und zum Gegner vorgetriebene, im 

Frieden vorbereitete Minenstollen, um durch Kontreminen den feindlichen Mineuren 

zu begegnen.  

Durch überladene Minen mit großer Sprengkraft versuchte nun der Franzose Belidor 

die Möglichkeiten der Belagerten einzuschränken, indem er dadurch ihre Minenstol-

len zerstörte. Diese Möglichkeiten waren den Belagerten verschlossen, weil die Ge-

fahr bestand, die eigenen Anlagen zu zerstören.      Das 18. Jahrhundert ist reich 

an Waffentaten der Mineure. Stellvertretend für diese Einsätze sei ein Einblick in die 

Tätigkeit der Mineure bei der zweiten Belagerung von Schweidnitz 1762 gegeben. 

Der Angriff erfolgte in der bekannten Form durch die Schaffung von Parallelen. Von 

der 3. Parallele kam es zu zähen unterirdischen Minenkämpfen, bei denen sich die 

Mineure beider Seiten mit Pistolen und Stinkbomben zu Leibe rückten. Es gelang 

den preußischen Mineuren schließlich mit einem Stollen unter den „gedeckten Weg“ 

des Forts II vorzustoßen und dort eine Bresche zu sprengen. Gleichzeitig erfolgte – 

möglicherweise durch Detonationsübertragung – eine Detonation im Inneren des 

Forts, wobei die rückwärtige Seite des Forts (Kehle) aufgerissen wurde, das letztlich 

zur Kapitulation der Festung führte.    Auch im Kriege 1806/07 kam es bei Belage-

rungen von Festungen zu Minenkämpfen, besonders aber beim Kampf um Danzig. In 

einem Bericht über die Verteidigung von Danzig 1807 wird unter anderem folgendes 

aufgeführt:            

„Unsere Mineure arbeiteten inzwischen unermüdlich weiter. Der Schacht in 

der linken Seite des Blockhauses Nr. 3 hatte am 17. Mai um 5 Uhr morgens 

eine Tiefe von 8 Fuß erreicht, als die Entfernung bis zur feindlichen Mine etwa 

20 Fuß zu betragen schien. Es wurde nun ein starker Schleppschacht ange-

legt und mit der Spitze feindwärts geschwenkt. Der feindliche Mineur war 

ebenfalls außerordentlich tätig; deshalb wurde preußischerseits, um die Fran-

zosen zuvorzukommen, schleunigst eine Kammer ausgehoben und etwa eine 

ein Zentner schwere Ladung angebracht, zündfertig gemacht und um 10 Uhr 
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auf Pullets Befehl gezündet. Ihre Wirkung war außerordentlich günstig. Das 

Blockhaus war nicht beschädigt worden, was man befürchtet hatte. Die feindli-

chen Minenarbeiten waren gänzlich verschüttet, sämtliche darin arbeitenden 

Mineure umgekommen. Der hiergenannte Leutnant Pullet – der Ingenieuroffi-

zier vom Platz der Festung Danzig wurde übrigens wegen seiner Verdienste 

im Kampf um Danzig nach 1807 zum Major befördert und mit dem „Pour le 

Merite“ ausgezeichnet. Scharnhorst natte Pullet eine „Zierde des Ingenieur-

korps“. 

In den Festungskriegen 1813/15 kam es zu keinerlei nennenswerten Minenkämpfen. 

In diesen Feldzügen, besonders in Frankreich – wurden die Festungen in zahlreichen 

Fällen umgangen.                                                                                                  

Auch der Krieg 1870/71 verzeichnete keine entscheidenden Mineneinsätze. Bei der 

Belagerung von Straßburg gelang es dem preußischen Hauptmann Ledebour zahl-

reiche schon geladene französische Contreminen zu entladen, weil er nachts in den 

Gräben der Festung herumschwamm und dabei die Stolleneingänge zu den Minen 

bemerkte und so Zündschnur und Ladungen ausbauen konnte.                                 

Höhepunkt und im Grund auch Ende des Minenkrieges brachte der 1. Weltkrieg. Be-

sonders im Wytschaete-Bogen in Frankreich kam es zu harten Kämpfen.  

Britische Sprengungen im März 1916 brachten ein Verlust auf deutscher Seite von 

500 Mann. Bis zum März 1917 hatten die Engländer hier insgesamt 61/2 „Tuneling 

Companies mit je 18 Offizieren und 530 Mineuren sowie 216 Infanteristen als Hilfs-

kräfte im Einsatz. Die unterbrochenen planmäßigen Minierarbeiten der Engländer 

versuchte man deutscherseits mit Quetsch- und Trichtersprengungen zu begegnen, 

aber mit wenig Erfolg. Am 7. Juli um 3.10 Uhr lösten die Engländer nach tagelangen 

Artilleriefeuer zwanzig Sprengungen mit insgesamt 423.000 kg Sprengstoff aus. Un-

mittelbar danach brach der englische Angriff los, dessen Erfolg jedoch in keinem 

Verhältnis zu dem jahrelangen Aufwand stand.  
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Ein grundlegendes Werk des preußischen Generals von der Lahr über die Minierkunst.                                                   

Das Werk wurde - wahrscheinlich aus Gründen der Geheimhaltung -  im Lithographieverfahren herausgebracht.            

Die Schreiber mußten seitenverkehrt schreiben – und das in Süterlinschrift. 
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Die größte je gesprengte Mine ließen übrigens die Italiener am 13. März 1918 am 

Monte Pasubio in den Dolomiten sprengen. Die gezündete Sprengstoffmenge betrug 

55.000 kg.                                                                                                 

Der II. Weltkrieg mit seinem neuartigen Erscheinungsbild, besonders der von Panzer 

geprägten schnellen Bewegungen, brachte das Ende des herkömmlichen Minenein-

satzes. 

Weiterentwicklung des Minenkampfes 

1898 benennt das schon zitierte Handbuch für Unteroffiziere der k.u.k. Pioniertruppe 

folgende Einsatzmittel: Minen, Fladderminen, Steinfugassen, Palisadenfugassen, 

Landtorpedos, Contact- und Beobachtungsminen. In der 1911 erschienenen Spreng-

vorschrift wurden u.a. folgende Sperrarten aufgeführt: 

L a n d m i n e n in ausgedehntem Maße angewendet, bilden ein wirksames Verteidi-

gungsmittel. Sie dienen als Hindernisse und zur Zerstörung feindlicher Laufgraben-

arbeiten. Man verwendet sie auf Anmarschwegen des Gegners, auf wahrscheinli-

chen Batteriebau- und Parkplätzen, uneingesehenen Geländestreifen usw., zur Ver-

stärkung anderer Hindernisse, zur Erschwerung feindlicher Erkundungen und Zerstö-

rungsarbeiten und namentlich zur Abwehr des Sturmes. Artilleriefeuer kann die 

Landminen leicht zerstören oder wenigstens ihre zuverlässige Betätigung in Frage 

stellen. Die verlegten Minen sind in einer für den Gegner unauffälligen Weise kennt-

lich zu machen und in einen Plan einzutragen. Man unterscheidet Beobachtungsmi-

nen und selbsttätige Minen. 

T r e t m i n e n sind flach verlegte Minen, die durch Niedertreten einer Trittfläche zur 

Entzündung kommen. Die Trittfläche ist am besten etwa 0,4 m breit und 0,4 bis 0,8 m 

lang; größere Abmessungen machen die Mine meist schon nach kurzer Lagerung 

kenntlich. Über der Trittfläche liegt etwa 5 – 10 cm Boden, die Ladung beträgt 2 – 10 

kg. 

D r a h t m i n e n sind nach flach verlegten Minen, deren Entzündung beim Zer-

schneiden eines Spanndrahtes oder beim Gegenlaufen gegen diesen erfolgt. Da 

Spanndrahte selbst in hohem Grase für einen aufmerksamen Gegner schwer zu ver-

bergen sind, so empfiehlt es sich, Drahtminen unmittelbar vor den Verteidigungs-

stellungen – im oder vor dem Drahtnetz – oder im weiteren Vorgelände nur an sol-

chen Stellen zu verlegen, an denen durch Feuer ein Beseitigen der Minen verhindert 

werden kann. 

Alle Minenarten werden aber der Überschrift „Weitere Verwendung der Sprengstoffe“ 

aufgeführt und enthalten neben Anleitung zur Verlegung auch Anleitungen zur Her-

stellung. Die Herstellung durch die Rüstungsindustrie und Nachführung auf dem 

Nachschubwege scheint noch nicht üblich gewesen zu sein. Die Vorschrift Feld-

Pionierdienst aller Waffen (1911) erwähnt u.a. Minen in Ziffer 359 am Rande zur Ver-

stärkung von Wolfsgruben.                                                                                                         
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Erst während des I. Weltkrieges änderte sich das Bild nach dem massierten Auftre-

ten von Tanks (Panzer). Der General Schwarte schreibt dazu: 

Als k ü n s t l i c h e s  H i n d e r n i s haben die Stacheldrahtflechtungen brei-

teste Anwendung, sogar in Zwischenpausen von Angriffshandlungen, hier in 

der Form von Schnelldrahthindernissen verschiedener Art z.B. ausziehbare 

Drahtwalzen, spanischen Reitern, oft auch von einfachen Drahtzäunen gefun-

den. Die in den Stellungen zuerst üblichen dichten Verflechtungen, die unter 

Beschuß und flüchtiger Wiederherstellung oft zu undurchsichtigen Riesen-

knäueln anwuchsen, machten später lichteren, niedrigen Formen und Über-

flechtungen breiter Geländestreifen Platz. Es war verlockend, auch die Elektri-

zität zur Abwehr heranzuziehen und Drahthindernisse mit auf etwa 1.000 Volt 

gespannten Strömen zu beschicken, besonders wo leistungsfähige Zentralen 

dazu ausgenutzt werden konnten. Allen Befürchtungen und wissenschaftli-

chen Gutachten zum Trotz hat die Anlage sich in jeder Beziehung bewährt 

und auch die Patrouillentätigkeit nicht zu unterbinden genötigt.           

Verhaue und Wolfsgruben blieben auf Ausnahmen beschränkt. Von der Ver-

wendung von Landminen (z.B. Tretminen) kam man bald ab, da sie die eige-

nen Offensivhandlungen beeinträchtigten und da die ungefährlicheren Be-

obachtungsminen wertvolle Pionierkräfte im Minenbeobachtungsdienst fest-

legten. Erst als die Sturmwaffen zu einer schweren Gefahr für unsere Stellun-

gen wurden, fanden ausgedehnte Minenfelder in den Tankwiderstandslinien 

Platz. Es kam in diesen darauf an, die Geländestrecken zu ermitteln, in denen 

Tankangriffe wahrscheinlich oder nur möglich waren, und sie durch verbunde-

ne Wirkung von Tankhindernissen und Abwehrfeuer aus vorbereiteten Stän-

den unzugänglich zu machen, auch seitliches Aufrollen zu verwehren. Im An-

schluß an natürliche Hindernisse, wie Steilfälle, wurden, wo es anging, Was-

serläufe gestaut, um sie zu vertiefen oder breitere Überflutungen herbeizufüh-

ren. Die die Widerstandslinien kreuzenden Straßen wurden durch Sprengtrich-

ter, Brückenschwächungen, verschleierte Tankfallen, Traversenmauern und 

Prellböcke in Engen versperrt; breitere Lücken wurden durch Minenfelder ge-

schlossen. Die Minen wurden in mehreren Reihen so eng verlegt, daß ein 

durchfahrender Tank eine Druckfläche befahren und die mit ihr zusammen-

hängenden Minen zum Auffliegen bringen mußte. Die selbsttätigen Minenzün-

der mußten Belastung durch Menschen und leichten Fahrzeugen tragen kön-

nen, aber durch das Tankgewicht unfehlbar zum Spielen gebracht werden. Bei 

der Riesenzahl von Minen blieb nichts übrig, als auf ausgemusterte Wurfmi-

nen zurückzugreifen. 

Nach dem I. Weltkrieg trieben viele Armeen ihre Entwicklungen des Minenkampfes 

voran. Das geschah abseits der Öffentlichkeit, da die Panzerwaffe an Bedeutung 

gewann und die Panzermine versprach auch für den Unterlegenen zu einem wirksa-

men Mittel der Abwehr zu werden. 
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m Zuge der Wiederbewaffnung Deutschlands nach dem I. Weltkrieg wurden neue 

Minen entwickelt und in das Heer eingeführt. Gleichzeitig entstanden neue Vorschrif-

ten zum Einsatz und Verlegen von Minenfeldern. 

Auszugweise wird dazu der Text aus der HDv 220/04 c „Minen und Minenzünder“ 

wiedergegeben, der das deutsche Verlegeschema beschreibt: 

B. Verlegen der Druckminen 

1. Verlegen mit der Dreiecklehre ; Die Dreiecklehre ermöglicht:                                   

1) eine beliebig große und dichte Druckminensperre mit geringen Kräften aus-

zustecken und zu vermessen,      

2) die zur Verfügung stehenden Pionierkräfte zweckentsprechend einzuteilen 

und durch Hilfskräfte zu verstärken,      

                                                               

3) jede Mine sicher und schnell wiederzufinden.  

 

   Prinzip einer Dreieckslehre 

                                                                                               

 

                                                                                      

 

                                                                   (Die Seitenlänge von Kreis zu Kreis beträgt jeweils 4,4 m.) 

 

                                                                                                 

 

Beispiel für ein mit der Dreieckslehre verlegtes Druckminenfeld 
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Beispiel für ein mit der Dreieckslehre verlegtes tiefgestaffeltes Druckminenfeld 
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Als Faustformel gilt, daß ein Pionier in einer Stunde 4 Minen verdeckt verlegen kann. 

Der Einsatz von Minen erfordert großen Kräfte- und Zeiteinsatz. Mitte der 60er Jahre 

hatte die Bundeswehr 3 Mio. Panzerminen in ihren Lagern. Erwartete kurze Span-

nungszeiten verschärften die Lage. Die Bundeswehr mußte befürchten ihre Minen 

nicht rechtzeitig vor dem feindlichen Angriffsbeginn verlegt zu haben. Es wurde daher 

nach Möglichkeiten gesucht, die Minen schneller und mit geringeren Kräften zu ver-

legen. Dazu wurden Minenpflüge von den verschiedensten Streitkräften entwickelt. 

Eine anderer Weg bot die Entwicklung einer neuartigen Wurfmine mit Minenwurffahr-

zeug . Während das Fahrzeug durch das Gelände fährt, können die Minen beidseitig 

aus Magazinen ausgestoßen werden. Gelandet, richten die Minen sich selbständig 

auf und schärfen sich. Vorher können in den Minen die Wirkzeiten eingestellt werden 

an deren Ende sich die Minen selbst entschärfen. Das System ist übrigens so ausge-

legt, daß die Minen auch von Flugzeugen ausgelegt und von der Artillerie verschos-

sen werden können. Nachteilig sind die hohen Kosten des Systems. 

Nachfolgend wird auf die Bilder verwiesen. 
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Minenwurfsystem „Scorpion“ 
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Panzerabwehrwurfmine AT 2 

Hingewiesen wird auf zwei Zeitungsartikel zur Diskussion um die zahlreichen in alle 

Welt verlegten Minen, deren Verlegung nicht dokumentiert wurde.            

Die Diskussion soll an dieser Stelle nicht aufgenommen werden, es wird nur die Fra-

ge gestellt, wo sind die tapferen Männer, die alle diese Minen verlegen konnten? 

 

Verzicht auf Schützenminen (Antipersonenminen) 

Während der Aufbauphase der Bundeswehr wurden die Panzerminen DM 11 und die 

Schützenmine   DM 11 in die Bundeswehr eingeführt und in großen Mengen be-

schafft. Beide Minenmodelle waren ohne die Verwendung von Metall konstruiert und 

daher durch elektrischen Minensuchgeräte nicht auffindbar. Die Schützenmine war 

darüber hinaus so konstruiert, daß sie verwunden aber nicht töten sollte. Dadurch 

sollten die feindlichen Sanitätsversorgungseinrichtungen stärker belastet werden. Die 

Minen wurden Anfang der sechziger Jahre der Truppe zugeführt und eingelagert, so 

auch 1960 bei der PzPiKp 330 in Lingen/Ems.             

Fortan wurde die Ausbildung der Truppe auf diese Minen abgestellt, wobei große 

Sorgfalt auf die Aufstellung der Minenpläne gelegt wurde. Das Minenverlegesystem 

wurde von der NATO übernommen.  Mitte der sechziger Jahre verfügte die Bundes-

wehr über ca. drei Millionen Panzerminen.  
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Die Einlagerung dieser Minen belasteten die Munitionsdepots erheblich und verzö-

gerte die Beschaffung modernerer Typen von Minen.             

Es gab auch Überlegungen diese älteren Typen zum Laden von Straßenspreng-

schächten zu verwenden.                                                                  

1980 wurde in Genf die dritte Überprüfungskonferenz der Vereinten Nationen veran-

staltet. Zwei voraus veranstaltete Konferenzen, die das Ziel verfolgten den Einsatz 

von Minen zu unterbinden, scheiterte insbesondere an den Einsprüchen von Russ-

land und China. Auch die Forderung Minen aus Metall einzuführen, um sie detektier-

bar zu machen stieß auf keine Gegenliebe.                                

Um bei den Verhandlungen in Genf voranzukommen, beschloß die Bundesregierung 

den Verzicht auf Schützenminen. Wie das Bundesverteidigungsministerium verlauten 

ließ , wollte man ein Signal für die weltweite Ächtung von Antipersonalminen geben. 

Die Bundesrepublik Deutschland hofft durch diesen Schritt daß die geplanten Ver-

handlungen zu beschleunigen. Der Verteidigungsminister Rühe hatte den Bun-

desaußenminister Kinkel entsprechend benachrichtigt.           

Mit der Vernichtung von Landminen hatte die Bundesregierung nach der Vereinigung 

von der Bundeswehr mit der Volksarmee allerdings schon 1990 begonnen. 1,3 Milli-

onen Landminen der Volksarmee wurden bereits schon entschärft. Zusätzlich kom-

men 1,2 Millionen Schützenminen aus den frühen Jahren der Bundeswehr und 

500.000 ältere Panzerminen der Bundeswehr, die zerlegt wurden.                              

Der Verzicht auf die Schützenminen stieß bei Kreisen der Bundeswehr auf wenig 

Gegenliebe. Der Verzicht habe schwerwiegende Auswirkungen auf die Landesver-

teidigung. Die Verteidigungsfähigkeit   werde auf einen Schlag aufgegeben. Beim 

Gefecht der verbundenen Waffen ist man auch auf den Einsatz von Minen angewie-

sen. Das Führen von Operationen ist in manchen Fällen ohne Mineneinsatz nur 

schwer vorstellbar. Verteidigung einschließlich das Schließen von Lücken im Vertei-

digungsraum und der Schutz von Flanken ist ohne Minen erschwert.         

Der Verzicht auf Minen in internationalen Einsätzen bedeutet den Verlust der Bünd-

nisfähigkeit, denn durch fehlende Ausbildung im Mineneinsatz ergibt sich ein Fehl, 

das nicht ausgeglichen werden kann. Die Vernichtung von einsatzfähigen Minen be-

deutet für den Staat eine Verschwendung von Geld, denn die Minen wurden vor Jah-

ren teuer beschafft. Auch müssen andere Einsatzmittel beschafft und bereitgestellt 

werden um die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr und damit die Landesverteidigung                 

sicherzustellen. 
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Der folgende, aus der HDv 220/4c „Anleitung für Bedienung und Einsatz der 

Schützenmine 35“ stammende Absatz macht deutlich welche Gefahren und 

Einschränkungen durch den Einsatz eigener Minen für die eigene Gefechtsführung 

entstehen können. Das wird auch bei dem Einsatz modernster Minen der Fall sein, 

die von Minenwerfern abgeworfen, sich selbst schärfen und sich nach einer 

eingegebenen Zeit zur Detonation bringen, so daß über das aufgegebene Minenfeld 

Angriffe geführt werden können. Es muß schon ein sehr großes Vertrauen in die 

Zuverlässigkeit der Technik vorhanden sein um durch ein sich selbst zerstörtes 

Minenfeld mit Gefechtsfahrzeugen zu fahren und das möglicherweise im Angesicht 

eines abwehrbereiten Feindes.             

Merke: Die Mine kann weder Freund noch Feind erkennen und unterscheiden! 

Auszug aus der HDv  220/4c:  

Schützen-Minensperren dürfen die Kampftätigkeit der eigenen 

Truppe nicht behindern. Rückwärts der Hauptkampflinie, im 

Hauptkampffeld, muß sich daher das Anlegen von Schützen-

Minensperren auf Ausnahmefälle beschränken. Solche 

Ausnahmefälle können z. Bsp. sein: Verlauf der Hauptkampflinie 

(HKL) entlang der Wasserlinie eines Flußufers oder einer Küste, 

sowie Vorbereitung eines Rückzuges. In diesen Fällen ist durch 

genaue Einweisung und Kennzeichnung ein Betreten durch 

eigene Leute zu verhindern. Bei nur vorübergehender Abwehr ist 

die Anlage von Schützen-Minensperren verboten.                                                                   

Das Räumen von Schützen-Minensperren ist zeitraubend und in 

Feindbeobachtung sowie bei Nacht nicht möglich“. 

Während des II. Weltkrieges wurden zahlreiche Minen entwickelt und hergestellt.  

Alle vorzustellen würde Bände füllen. Stellvertretend werden eine Schützenmine und 

eine Panzermine vorgestellt. 

Die deutsche Schrappnellmine 35 mit Beschreibung aus der HDv. 220/4v 

Die Schrapnellmine 35 oder auch S.Mi., war eine Spring-Mine. In den Boden 

eingegraben, sprang sie nach Zündung bis zu 1,5 m hoch (je nach 

Bodenbeschaffenheit) und explodierte 0,5 Sekunden später. Bei dieser Explosion 

zerlegte sich die Mine in 365 kleine Stahlkugeln und Splitter, die sich in einem Radius 

von 100 m verteilten, wobei ein Mensch im Abstand von 25 m sicher getötet wurde. 

Die Mine war eine 130 mm hohe Büchse im einem Durchmesser von 122 mm. Sie 

wog 3,9 kg und wurde den im Deckel sitzenden S.Mi.-Zünder 35 ausgelöst, mit dem 

die Mine 236 mm hoch war. Bereits ab einem Druck von 3 kg löste die Mine aus, eine 

2 g große Pulverladung schleuderte die Mine in die Luft und zerlegte sie. Zusätzlich 

gab es für diese Mine auch einen Zugzünder, der es erlaubte, die Mine auch als 

Stolperdrahtmine, Schleudermine oder Fußschlingenmine zu verwenden. Die Mine 
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wurde erst ab 1938 ausgeliefert. Bei Kriegsausbruch waren 706.000 Minen in der 

Truppe. Der Typ wurde in England, Frankreich und USA kopiert. 
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Originalauszug aus der HDv. 220/4c der Schrapnellmine (Schützenmine) 35 
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Der S-Minenzünder 35 

Der S-Minenzünder 35 (S-M.Z.35) ist ein empfindlicher, nicht sprengkräftiger 

Druckzünder, der bereits durch einen Druck von 3 bis 3,5 kg betätigt wird, selbst 

wenn der Druck nur auf einen der drei Druckstifte ausgeübt wird.  

Wirkungsweise des Zünders 35 

Die Schlagbolzenfeder 4 drückt den Schlagbolzen 11 gegen die 

Haltekugeln 12, so daß diese nicht herausfallen können. Im Ruhezustand 

verhindern die Haltekugeln jede Bewegung des Schlagbolzens. Werden 

nach Entfernung des Sicherungsbolzen 3 die Druckstifte 7 des Zünders 

belastet, so bewegt sich die Schlagbolzenhülse nach unten und drückt die 

Druckfeder 5 zusammen. Bei einem Druck von ca. 3 kg wird die 

Schlagbolzenhülse so weit nach unten geschoben, daß die Haltekugeln in 

eine dafür vorgesehene Aushöhlung des Zünders ausweichen können und 

geben damit den Schlagbolzen frei. Unter dem Druck der 

Schlagbolzenfeder schlägt der Schlagbolzen auf das Zündhütchen 13 und 

zündet dieses. 

Wirkungsweise der S-Mine 35 

Durch das Zündhütchen des S-Mi.Z. 35 wird ein Verzögerungsröhrchen in 

der S-Mine gezündet. Dieses brennt nach dem Auslösen des Zünders in 

etwa 0.5 Sekunden durch und zündet die Treibladung. Die Treibladung 

schleudert die Mine aus dem im Erdboden zurückbleibenden Topf heraus 

und zündet gleichzeitig im Inneren der Mine 3 Verzögerungsröhrchen, auf 

denen die drei Sprengkapseln sitzen. Während das Springens zünden die 

Verzögerungsröhrchen die Sprengkapseln und diese wiederum die 

Sprengladung der Mine. Im Augenblick des Zerknalls ist die Mine 0,7  bis 

1,5 m aus dem Boden herausgesprungen. Die Füllkugeln und Splitter 

wirken gegen lebende Ziele bis 25 m vernichtend und erzielen bis 100 m 

wirkungsvolle Treffer. Gegen Artilleriebeschuß sind S-Minen wenig 

empfindlich. Innerhalb einer mit vorgeschriebenen Abständen verlegten S-

Minensperre findet von S-Mine zu S-Mine eine Zündübertragung nicht statt. 

Zur Sicherung beim Transport und beim Einbau dient der Sicherungsbolzen, der 

durch die Sicherungsmutter und die Sicherungskugeln in seiner Lage gehalten wird. 

Die Sicherungsmutter ist erst nach dem Einbau der S-Mine abzuschrauben.  

Zum Transport der Minen wird der Packkasten verwendet. Jeder Packkasten faßt      

3 S-Minen 35. Gewicht des Packkastens mit 3 S-Minen: 15 kg. Die S-Minen-Zünder 

35 werden zu je 9 Stück in einem hölzernen Zündmittelkasten transportiert, indem 

sich ebenfalls 27 Sprengkapseln befinden.  Zum Einsetzen der 3 Sprengkapseln 

werden die drei Verschlußschrauben abgeschraubt und drei Sprengkapseln Nr. 8 mit 

der Öffnung nach unten eingesetzt, damit die Zündflamme der 

Verzögerungsröhrchen in die Sprengkapseln hineinschlagen kann. 
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Von den Bemühungen zum weltweiten Verbot von Schützenminen 

Nachrichten oder Schilderungen über die Folgen von Mineneinsätzen, besonders 

wenn Kinder oder Zivilpersonen betroffen sind, beunruhigen die Öffentlichkeit. 

Verluste oder Verwundungen durch andere Waffensysteme auch wenn sie weit 

schrecklicher sind, stehen dahinter zurück.            

Trotz aller Bemühungen das Verbot von Schützenminen in internationalen 

Verhandlungen durchzusetzen sind Erfolge auf diesem Gebiet nicht erkennbar.   

Trotz dieser Verhandlungsmißerfolge gegen die Bemühungen weiter.        

Hochgestellte Persönlichkeiten, wie der US-Senator Leahy oder die ehemalige US-

Chefdelegierte bei den Vereinten Nationen Albright gehören dazu. Aber auch der 

ehemalige Stabschef der US-Streitkräfte der General Shalikashvili zählt dazu. Dieser 

hatte angeordnet zu überprüfen, ob der Einsatz von Schützenminen – im Gegensatz 

zu Panzerminen erforderlich ist.                       

Am 22. April 1996 trat in Genf eine Beratung der Staaten zusammen, die die UN-

Konventionen zur Einschränkung des Gebrauchs bestimmter Waffen von 1980 

angenommen hatten. Es handelte sich dabei um Waffen besonders grausamer 

Wirkung die keine Unterschiede zwischen Kämpfer oder Nichtkämpfer machen. In 

der Frage des Verbots der Schützenminen gab es keine Fortschritte bei 

Folgekonferenzen. Besonders hartnäckig weigerten sich die Staaten wie Indien, 

China und Russland. Sie sollen über große Vorräte verfügen, sind aber auch 

Hauptexporteure von in großen Mengen produzierter billiger Schützenminen aus 

Plastik. Diese Minen lassen sich schwierig räumen und sind mit Metallsuchgeräten 

kaum zu orten. Darüber hinaus sind sie, einmal geschärft über Jahre hinweg, 

gewissermaßen im Gelände lauernd, eine Gefahr.           

Das Komitee vom Roten Kreuz vermutete in den neunziger Jahren, daß etwa 110 

Millionen Schützenminen in 64 Staaten der Welt verlegt worden sind, deren 

Räumung etwa 33 Milliarden Dollar kosten würde. Zur Zeit werden jährlich nur etwa 

100.000 Minen geräumt, aber bis zu 5 Millionen neu verlegt werden. Erschwerend 

kommt hinzu, daß die Schützenminen oftmals wild im Gelände d.h. ohne Plan verlegt 

werden, was die Räumung erschwert. Vorschriften oder Regeln zum Verlegen von 

Schützenminen notwendig und bei den regulären Streitkräften Europas üblich, gibt 

es bei den angesprochenen 64 Staaten nicht. Wird die Räumung der Minen nicht 

beschleunigt, würde die Räumung über ein Jahrtausend dauern.         

Die Herstellung einer Schützenmine kostet nicht mehr als drei Dollar, die Räumung 

verursacht Kosten zwischen 600 und 850 Dollar (1995).          

Jedes Jahr werden in den verminten Landstrichen 26.000 Einwohner getötet oder 

verwundet. Oft genügen wenige Minuten um Landschaften zu entvölkern.               

Forderungen auf den Export von Schützenminen zu verzichten werden von den 

Staaten Russland und China, aber auch von anderen Staaten strikt abgelehnt. Auch 

die Ausstattung mit Metall zur besseren Auffindung ist nicht erreichbar.        

Die militärischen Oberkommandos vieler Staaten sind dagegen, daß ein Verbot für 

Schützenminen weltweit ausgesprochen wird. 
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Sie sind der Meinung, daß die bestehenden Vorschriften zur Anlage von 

Minensperren genügend Schutzmaßnahmen für an Gefechtshandlungen Unbeteiligte 

enthalten. In Dienstvorschriften wird vorgeschrieben Minenfelder zu vermessen, 

einzuzäunen und mit Warntafeln zu versehen. Zudem sind sie zu überwachen und zu 

räumen, wenn sie nach der Lageentwicklung nicht mehr erforderlich sind. Die Anlage 

von Minensperren erfordert Zeit und viele Kräfte. Als Faustformel gilt, daß ein Pionier 

in einer Stunde 4 Minen verdeckt (eingegraben) verlegen kann. Um Zeit und Kräfte 

zu sparen wurden von allen Seiten der Minenpflug für Panzerminen eingeführt. Auch 

wurden Minen gegen Panzer konstruiert, die von Minenwerfern und Flugzeugen 

abgeworfen oder von der Artillerie verschossen werden, sich selbstständig aufrichten 

und schärfen können. Nach einer unterschiedlich eingerichteten Zeit können sich 

diese Minen selbstständig zerlegen, um z.B. nach Lageänderung Panzerangriffe 

über das zuvor gesperrte Gelände zu führen. Da die Zahl der Blindgänger bei bis zu 

20 % liegt, ein riskantes Unternehmen. Diese Minen sind aber gegen Panzer 

konstruiert. Durch ihre aufwendige Konstruktion sind sie sehr teuer, was die 

Einführungsstückzahl beschränkt.                                                             

Das Rote Kreuz hat 1996 eine Studie mit dem Titel „Antipersonal Landmines - Friend 

or Foe?“ in Auftrag gegeben. Der Verfasser, ein pensionierter Brigadegeneral mit 

Namen P. Blagdan glaubt nachweisen zu können, daß Schützenminen noch nie den 

Ausgang eines Krieges bestimmt haben oder einzelne Angriffsoperationen wirksam 

verzögert haben. Er hat dazu 50 Kriege zwischen 1939 und 1991 untersucht. Selbst 

im Irakkrieg seien US-Panzer, nachdem Minenräumpanzer durch die Minensperren 

Gassen geschaffen haben, mit einer Verzögerung von zwei Stunden weiter 

vorgestoßen. Diese Studie wirft Fragen nach der Effizienz anderer Waffen auf und 

auch Fragen über die Untersuchung der einzelnen Kampfhandlungen. Selbst die in 

dieser Schrift dargestellten Beispiele des Kampfes um Minensperren lassen den 

Schluß zu, Schützenminen seien nicht entscheidend. Aber im Gefecht der 

verbundenen Waffen kommt jedem Einsatzmittel seine Rolle zu und die 

Schützenmine zählt auch dazu. Es ist nun mal so, daß man im Kriege dem Feind 

Verluste zufügen will und die Schützenmine ist ein Mittel dazu.                                     

In der 1953 herausgegebenen Führungsvorschrift „Engineers in the batle“ 

(W.O.Code-Nr. 8782) wird auf Seite 49 festgestellt, daß wenn Minen du Booby Traps 

(Versteckter Ladungen) bei richtiger Anwendung die feindliche Moral angreifen. Dies 

läßt sich rechnerisch nicht erfassen, so daß die Theorie des Brigadegenerals 

Blagdan so nicht begründbar sind.           

Die zur gleichen Zeit herausgebrachte britische Pioniervorschrift über das 

Minenverlegen und Aufnehmen lassen keinen Zweifel an der Bedeutung der 

Verwendung von Schützenminen im Gefecht. 
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Die schwere Panzermine (US) mit Zündern zum Schutz gegen Wiederaufnahme 

Antitank-Mine M 15 der US-Armee 

 

Der M15 Mine ist ein großer kreisförmiger US- Anti-Panzer-Sprengmine , die zuerst 

im Koreakrieg zum Einsatz kam. Im Wesentlichen ist es eine größere Version 

des M6A2 Panzermine. 

Die Mine besteht aus einem großen, kreisförmigen abgerundeten Stahlkörper mit 

einer zentralen Druckplatte. In der Mitte der Druckplatte ist der M4 Schalter, der die 

Mine schärft oder sichert. Wenn genügend Druck auf die Druckplatte aufgebracht 

wird, wird die Faltenbalg Feder zusammengedrückt und der M 603 Zünder 

ausgelöst. Da diese Mine ein Metallgehäuse hat, ist sie sehr leicht mit Hilfe eines 

Minensuchgerätes zu finden. Jedoch ist die Aufnahme kompliziert, da sie mit  

Aufhebeschutzvorrichtungen ausgerüstet ist. 

 Technische Daten 

 Gewicht: 14,3 kg 

 Explosive: 10,3 kg Zusammensetzung B 

 Durchmesser: 333 mm 

 Höhe: 150 mm 

 Betriebsdruck: 160 bis 340 kg 

Die USA hält einen großen Bestand an dieser Mine. Im Jahr 1984 hatten sie etwa 

1.904.000 M15 Minen eingelagert, von denen rund 70% zu warten waren. 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War
http://en.wikipedia.org/wiki/M6_mine
http://en.wikipedia.org/wiki/Steel
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-handling_device
http://en.wikipedia.org/wiki/Composition_B
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Schnittmodell einer weiteren US-Panzermine                                                                                      

(Deutlich sind die Sicherungen gegen Wiederaufnahme, seitlich und am Boden der Mine 

zuerkennen. 

Panzerminen sind Landminen zur Bekämpfung gepanzerter Fahrzeuge. Sie sind 

wesentlich größer und verfügen über eine größere Sprengwirkung als 

Antipersonenminen (Tretminen).                                                       

Panzerminenfelder werden meist durch gleichzeitige Verlegung von Antipersonen-

minen gegen eine Räumung gesichert. Panzerminen können nicht zwischen 

militärischen und zivilen Fahrzeugen unterscheiden und stellen für diese eine große 

Gefahr dar. Die zur Sicherung ausgelegten Antipersonenminen sind für Zivilisten und 

ungepanzerte Fahrzeuge ebenfalls sehr gefährlich.                                                  

Es gibt zwei Typen: Minen, die auf der reinen Explosivwirkung beruhen und Minen, 

die gerichtete Ladungen abfeuern.                    

Explosivpanzerminen beruhen auf der reinen Sprengwirkung von mehreren (meist 

um 5-12) Kilogramm Sprengstoff (TNT, C4 o. ä.). Sie sollen das Ziel in erster Linie 

durch Zerstörung der Ketten bewegungsunfähig machen. Daneben wird die 

Besatzung durch die Schockwirkung zumindest vorübergehend außer Gefecht 

gesetzt und empfindliche Systeme des Panzers beschädigt. Leichter gepanzerte 

Fahrzeuge können durch solche Minen auch vollständig vernichtet werden, zur 

Erreichung des gleichen Effekts bei schweren Panzern werden auch mehrere Minen 

übereinander gestapelt oder mit einer größeren Sprengstoffladung gekoppelt. Der 

Druckzünder der Minen löst erst bei Belastungen deutlich über 100 kg aus, so dass 

sie im Regelfall durch Einzelpersonen nicht ausgelöst werden. Da ein Soldat mit 

Marschgepäck und sonstigem Ausrüstungsgegenständen jedoch über 100 kg wiegen 

kann und Laufschritt die reine Gewichtskraft verstärkt, können in Einzelfällen auch 

Personen Panzerabwehrminen auslösen. Ebenso sind diese Minen eine Gefahr für 

zivile Fahrzeuge wie Busse. 
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Wirkungsweisen von Zündern in Minen (Auswahl) 

(Auszug aus einer britischen Dienstvorschrift) 

 

Druckzünder 
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Zugzünder 
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Elektrische Zünder 
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Chemische Zünder                               Reibungszünder                        Erschütterungszünder 
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 10. Vorbereitete Sperren  

 A.  Permanente Minenanlagen in Brücken und Viadukten der k.u.k. Monarchie 

  Österreich 

Die österreichische k.u.k. Monarchie unterhielt vor dem I. Weltkrieg in allen Landesteilen 

umfangreiche Anlagen der baulichen Landesverteidigung gegen den äußeren und den 

inneren Feind. Begünstigt wurde dieses durch die Geographie des Reiches, das die 

Anlage fortifikatorischer Anlagen begünstigte, mit Ausnahme der Region von Galicien.     

Geplant, gebaut und unterhalten wurden diese Anlagen unter Leitung des Kriegsministe-

riums (Abt. 8, Bauwesen) durch zahlreiche über das Reich verteilte Genie-Inspektionen 

und Genie-Directionen.             

1892 wurde durch das Kriegsministerium eine Instruction „Permanente Minnenanlagen in 

Brücken und Viaducten für das k.u.k. Heer“ im Eivernehmen mit dem k.k. Ministerium des 

Innern und dem k. ungarischen Handels-Ministerium herausgeben.     

Darin wurde nach heutiger Lesart der Einbau von Sperrvorbereitungen in Brücken und 

Viadukten geregelt. So hat das k.u.k. Heer frühzeitig Vorbereite Sperren zur Stärkung der 

Landesverteidigung genutzt. Wegen des Textes der Instruction wird auf die Anlage B 

verwiesen. Inhaltlich ist sie mit der Richtlinie „Planung, Anlage und Unterhaltung 

Vorbereiteter Sperren“ vergleichbar, die 1968 vom Kommando der Territorialen 

Verteidigung der Bundeswehr herausgegeben wurde. 

1912 gab es im k.u.k. Heer nicht wie im deutschen Heer den Einheitspionier, sondern es 

gab Sappeure und Pioniere. Erstere waren für die Unterstützung im Festungs- und 

Stellungskrieg und des Sprengwesens sowie für Bauaufgaben zuständig. Die Aufgaben 

der Pioniere waren Brücken- und Wasserbau und beschränkt Sprengwesen, Feldbe-

festigung sowie Straßenbau.                      

Es gab in Österreich 1912 14 Sappeur- und 9 Pionierbartaillone. Dem Sappeurbataillon 

wurden je ein Subalternoffizier jener Agenden zugewiesen, die den Bataillonen hinsichtlich 

der zugewiesenen Minenlagen zukamen. Das Gleiche gilt für die Pionierbataillone. 

(Organische Bestimmungen für k.u.k.Sappeur- und Pioniertruppen 1912). 

In dem grundlegendem Werk über die Geschichte der Habsburger Monarchie 1848-1918 

behandeln A. Wandruska und P. Urbanitsch im Band V im Kapitel II.3 das Thema 

„Reichsbefestigung“ und legen die umfangreichen Überlegungen für die Schaffung der 

Anlagen der baulichen Landesverteidigung und deren Verwirklichung dar.       

Das Thema Sperren wird dabei nur am Rande behandelt. Die Oberflächengestaltung 

Österreichs mit den vielen Gewässern und Gebirgszügen bot zahlreiche günstige 

Sperrmöglichkeiten, wie z.B. die Donau mit ihren Nebenflüssen oder das Tiroler Gebirge. 

Unterlagen zu permanenten Brücken- und Minensperren befinden sich dazu im 

österreichischen Kriegsarchiv und konnten vom Verfasser nicht eingesehen werden.      

Das Archivinformationssystem des Kriegsarchives befindet sich erst im Aufbau.      

Da Sperren nicht im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen ist zu befürchten, daß 

die österreichischen Sperrunterlagen weiter in den Kellern des Archivs ruhen werden, es 

sei denn man begibt sich nach Wien. 
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B.  Sperrvorbereitungen in der Bundesrepublik Deutschland 

 

Bis kurz vor der Wende 1989 hat es in der Bundesrepublik Deutschland etwa 7.000 

Vorbereitete Sperren gegeben. Diese lagen zwischen der innerdeutschen Grenze und 

dem Rhein und der Ems mit Schwerpunkt allerdings an der innerdeutschen Grenze zur 

Abwehr eines möglichen Angriffs aus dem Osten. Sie waren damals ein wirksames Mittel 

der Abschreckung und Zeichen der Verteidigungsbereitschaft der NATO.                  

Angelegt wurden diese Vorbereiteten Sperren auf Forderung der in der Bundesrepublik 

eingesetzten NATO-Korps. Gebaut wurden diese Sperren allerdings auf Anweisung der 

territorialen Kommandobehörden der Bundeswehr durch die jeweils zuständigen 

Baulastträger mit Hilfe ziviler Baufirmen. Dazu standen im Haushaltsplan der 

Bundesrepublik jährlich 5 Mio. DM bereit, die nach Dringlichkeit den 6 Wehrbereichskom-

mandos zugewiesen wurden. Verwaltet wurden diese Gelder durch die jeweils 

zuständigen Wehrbereichsverwaltungen. So standen zum Beispiel dem WBK III jährlich für 

Sperrbauten 600.000 DM zur Verfügung. Auf Anforderung wurden bei Bedarf aber auch 

zusätzliche Gelder bereitgestellt, teilweise durch Umverteilung nicht verausgabter 

Haushaltsmittel.                                                                     

Grundlage für die Errichtung einer Vorbereiteten Sperre war die Forderung des in diesem 

Raum zuständigen NATO-Korps an die zuständige deutsche nationale Kommando-

behörde; im Normalfall ein Verteidigungsbezirkskommando (VBK). Dort wurde die 

Forderung unter Wahrung ziviler Belange und Übereinstimmung mit den Vorschriften 

geprüft. Von dem VBK wurde dann eine militärische Bedarfsforderung aufgestellt. Die4se 

wurden auf dem Dienstwege bis 1968 dem Kommando der Territorialen Kommando bis 

zur dessen Auflösung, danach dem Heeresamt zur Genehmigung vorgelegt, bei Kosten ab 

500.000 DM dem Bundesministerium für Verteidigung (BMVg). Nach der Genehmigung 

hatte das jeweilige VBK eine Mio. Infrastrukturforderung zu erstellen, die über das 

zuständige WBK der zuständigen Wehrbereichsverwaltung zur Verwirklichung zugeleitet 

wurde. Die Wehrbereichsverwaltung (WBV) leitete die Infrastrukturforderung an die 

zuständigen Baulastträger, der nach einer Ausschreibung den Bauauftrag an eine zivile 

Baufirma vergab. Während des Baues wurden die Arbeiten auf die Einhaltung der 

militärischen Forderungen durch Wallmeister überwacht. Nach der Fertigstellung wurde 

die Sperre abgenommen, dem zuständigen VBK zugeteilt und dann einem 

Wallmeistertrupp zugeordnet, der dann die Sperrhefte in dreifacher Ausfertigung zu 

erstellen hatte. Mit zwei Sperrheften zusammen wurde dann die Vorbereitete Sperre dem 

jeweiligen NATO-Korps übergeben, der dieses dann in seinen Sperrplan aufnahm. 

Verantwortlich für die Einsatz und Unterhaltung des Sperreinbaues war dann der jeweilige 

Wallmeistertrupp. 
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Sperrbearbeitung in der Bundesrepublik           

Hauptträger der Sperrbearbeitung in der Bundesrepublik Deutschland waren die 

Spezialstabsabteilungen Pionierwesen in den Verteidigungsbezirkskommandos. Sie waren 

besetzt mit einem Pionierstabsoffizier, einen Hauptmann (FD) für das Aufgabengebiet 

Vorbereitete Sperren und einem Leutnant oder Oberleutnant (FD) für die 

Pioniertechnischen Führungshilfen. Je nach Umfang und Anzahl der Sperren unterstanden 

den Spezialstabsabteilungen ein bis zu siebzehn Wallmeistertrupps. Einem 

Wallmeistertrupp waren bis zu sechzig Sperr-objekte zugewiesen. In der RCZ gab es 

vergleichsweise wenig Sperrobjekte. Nur auf Sperreinbauten in Rhein und Emsbrücken 

glaubte man nicht verzichten zu können, einschließlich einer großen Moselbrücke in der 

Nähe von Koblenz. 

Zur Steuerung und Koordinierung zwischen den NATO-Korps, VBK, zivile Verwaltungen 

einschließlich der jeweiligen Baulastträger und den Wehrbereichsverwaltungen gab es in 

jedem Wehrbereichskommando ein Sperrdezernat, besetzt mit einem Pionierstabsoffizier 

und einem Wallmeisterfeldwebel. Nur das WBK V verfügte wegen der geringen Anzahl 

Sperren über einen Hauptmann. Bei Aufstellung der Bundeswehr waren im Schwarzwald 

aus der Zeit des Dritten Reiches noch eine große Anzahl Straßensprengschächte 

vorhanden. 1965 wurden nach Rücksprache mit dem I. Französischen Korps durch das 

Kommando Territoriale Verteidigung 400 Vorbereitete Sperren im Schwarzwald 

aufgehoben und zur Beseitigung freigegeben.           

Unter der Gesamtverantwortung des BMVg betrieb zunächst das Kommando der 

Territorialen Verteidigung, später das Heeresamt, die Neuentwicklung Vorbereitete 

Sperren, genehmigte den Bau Vorbereitete Sperren bereitete Grundsätze durch BMVg für 

die Sperrbearbeitung vor und überwachte die Sperrvorbereitungen in der Bundesrepublik. 

Das mit diesen Aufgaben betraute Dezernat im Heeresamt war mit zwei Stabsoffizieren 

und einem Pionierfeldwebel besetzt. Bei der Entwicklung der Vorbereiteten Sperren wurde 

KTV durch den höheren Pionierstab. Maßgabe für die Sperrbearbeitung war zunächst die 

Richtlinie für die Planung, Anlage und Unterhaltung Vorbereiteter Sperren, die später 

durch die Vorschrift Heeresdienstvorschrift 286/110       VS-NFD Sperrvorbereitungen im 

Frieden ersetzt wurde.  
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Beispiele von Sperrvorbereitungen der Bundeswehr 

 

Querschnitt durch einen Sprengschacht  

 

 

Mehrreihige Trichtersperre 
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Sperrzelle zur Aufnahme einer Panzermine zur Verminung von Straßen 

 

 

Mögliche Anordnung der Sperrzellen in einer Straße 
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Verkleinerter Ausschnitt aus der Bildzeitung vom 19. April 1969 über Sperrvorbereitungen im 

Neuen Elbtunnel in Hamburg. Der Artikel erschien in der Bauphase.           

Sonderform einer Fallkörpersperre für eine Sperrstelle die andererseits nicht zu sperren war. 
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 Die geografische Verteilung der Vorbereiteten Sperren in der alten Bundesrepublik 

 Deutschland  

Grundsätzlich kann festgestellt werden, daß die Masse der Vorbereiteten Sperren in den 

Verzögerungszonen und Divisionsabwehrräumen entlang der Innerdeutschen Grenze und 

der tschechischen Grenze lag. Westlich dieser Zonen nahm die Zahl beständig ab und 

endete an der Linie entlang der Ems und des Rheins. Dahinter gab es nur noch eine 

Sperre in einer BAB-Brücke über die Mosel.            

In Schleswig-Holstein lag der Sperrschwerpunkt eindeutig im Städtedreieck zwischen 

Lauenburg – Lübeck – Hamburg. Dahinter befand sich die Sperrlinie Nordostseekanal. 

Westlich Hamburgs war die Krückaulinie ausgebaut. Nach Norden nahm die Zahl der 

Vorbereiteten Sperren ab. Die Verkehrsengstellen an den Verkehrslinien gen Norden, 

besonders zur Ostseeküste waren zur Sperrung bis zur dänischen Grenze vorbereitet. 

Nördlich der dänischen Grenze gab es keine Sperreinbauten mehr.       

Die Hansestadt Hamburg war ein Sonderfall (Hamburg – GAP). Das im Süden der Elbe 

eingesetzte I. (NL) Korps befürchtete eine Umfassung seiner linken Flanke und bestand 

auf der Sperrung der Elbübergänge. So waren alle Übergänge über die Süderelbe zur 

Unterbrechung vorbereitet.             

Die Masse der Sperrvorbereitungen befanden sich in Niedersachsen zwischen Innerdeut-

scher Grenze bis zur Weser. Der Elbe-Seitenkanal stand dabei im besonderen Blickpunkt. 

Der Kanalquerschnitt war allerdings so ausgestaltet, daß er mit schwimmfähigen oder 

tiefwattauglichen Kampffahrzeugen überwunden werden konnte. Forderungen, das 

westliche Ufer mit Spundwänden zu versehen, scheiterten an den veranschlagten Kosten 

von ca. 200 Mio. DM, die im Haushalt nicht vorhanden werden.        

Der Harz, dem Einsatzraum des I. (BR) Korps zugeordnet, galt als besonders sperrstark. 

Das westlich dahinter gelegene Weserbergland einschließlich des Teutoburger Waldes 

war mit zahlreichen Vorbereiteten Sperren versehen. Diese Linie zog sich bis ins Rothar-

gebirge hin. Der weit in die Bundesrepublik hineinragende Thüringer Balkon machte das 

dahinter liegende Gelände zu einem Sperrschwerpunkt. Dieses Gebiet, in NATO-Kreisen 

auch „FULDA-GAP“ genannt, war mit besonders vielen Sperrvorbereitungen versehen. 

Durch die besonders kurze Entfernung galt das Land Hessen als besonders gefährdet. In 

Bayern wurde der VRV weitgehenst durch den Verlauf der Gewässerlinie Main – 

Maindonaukanal – Donau bis zur österreichischen Grenze geprägt. Das Gelände 

beiderseits galt als sperrgünstig und war mit zahlreichen Sperreinbauten versehen. Wegen 

des Miteigentums der Republik Österreich an den Brücken über den Inn konnten diese 

nicht mit Sperreinbauten versehen werden, so daß die nötigen Sperren westlich davon 

anzulegen waren. Die Vorbereiteten Sperren, im Schwarzwald, die teilweise aus 

Wehrmachtszeiten stammten und technisch überholt waren, wurden auf Veranlassung des 

KTV aufgehoben.                     

Heute, über zwanzig Jahre nach der Wende sind alle Vorbereiteten Sperren aufgehoben 

und größtenteils auch beseitigt worden. Nur der Kundige weiß, was wo und wie geplant 

war.   
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In den harten Zeiten des Kalten Krieges standen sie für die Verteidigungsbereitschaft der 

NATO und den sichtbaren Beitrag, den die Bundesrepublik dazu geleistet hat.          

Nicht  vergessen sollte dazu den Einsatz der zahlreichen Wallmeister, die zu jeder 

Jahreszeit, bei jedem Wind und Wetter die Einsatzbereitschaft eines jeden Sperrobjektes 

sichergestellt haben.              

Laut Befehl waren die Sperrunterlagen jedes Sperrobjektes, hier besonders die 

Grundakten an das Bundesarchiv / Militärarchiv abzugeben. Die Unterlagen werden heute 

dort ungeordnet verwahrt. Es ist nicht abzusehen ob und wann diese Akten dort gesichtet 

und aufgearbeitet werden. Wahrscheinlich wird es ihnen genau so ergehen wie den 

Sperrunterlagen im Kriegsarchiv der Republik Österreich aus der Zeit vor dem I. Weltkrieg, 

weil ein öffentliches Interesse nicht erkennbar ist und Haushaltsmittel deshalb nicht zur 

Verfügung stehen.  
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Anlage A 

           Der Innenminister                                                                                                                 

des Landes Nordrhein – Westfalen           

 - VIII A 4 / 3.51 –                                                  

                     

T a g e s o r d n u n g 

für die                                                                                                                     

Informationstagung der Zivilen Verteidigung                                                                                              

für den                                                                                                                                      

Regierungsbezirk Düsseldorf                                                                                                           

am 23. September 1974                                                                                                   

(Beginn 0930 Uhr) 

______________________________________________________________________________ 

Lfd. Thema        Referent                  

Nr.         (Dienststelle)       

______________________________________________________________________________  

1 Begrüßung       Reg. Vizepräsident Vollmer 

         (Bezirksregierung Düsseldorf) 

2 Einführung in die Informationstagung   Min.Dirigent Knop  

         (Innenministerium NW) 

3 Die Zivile Verteidigung im Rahmen    Ltd. MinRat Möllering  

 der Gesamtverteidigung     (Innenministerium NW) 

4 Zwischenbilanz der Notstandsgesetzgebung  Reg.Direktor Beßlich  

         (Akademie für ziv. Verteidigung) 

5 Übungen im Rahmen der zivilen Verteidigung  Referent Koch   

         (Innenministerium NW) 

6 Probleme des Objektschutzes    MinRat Witaschek  

         (Innenministerium NW) 

7 Sperrungen und Lähmungen     Oberstleutnant Grot  

         (Wehrbereichskommando III) 

8 Registrierung von Personen bei Katastrophen  MinRat Witschek  

 und Konflikten        

9 Planungen im Bereich der Aufenthaltsregelung  Reg.Dir. Knafla  

         (Innenministerium NW) 

10 Überwachung der Wartungsarbeiten an den  MinRat Witaschek  

 Sirenenanlagen durch die Gemeinden 

11 Fernmeldeorganisation der Zivilen Verteidigung  SchutzPolDir. Roy  

         (Fernmeldedienst d. Polizei NW) 
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______________________________________________________________________________ 

Lfd. Thema        Referent                  

Nr.         (Dienststelle)       

______________________________________________________________________________  

 Mittagspause 

12 Die Arbeit des Deutschen Wetterdienstes im Frieden, Ltd.Reg.Dir Faust  

 im Spannungs- und Verteidigungsfall   (Wetteramt Essen) 

13 Sicherstellung von Arbeitsleistungen   Verw.Oberamtmann Mangold

         (Landesarbeitsamt NW) 

14 Planungsunterlagen und Weisungen   Referent Dipl.Ing. Tress 

 für die Ernährungssicherstellung    (Min. f. Ernährung,Landwirtschaft

         und Forsten NW) 

15 Schlußbesprechung      MinDirigent Knop 

 

 Anschließend kurze Einweisung in die Aufgaben des schweren Pionier-Bataillons 800 in 

 Emmerich und Geräteschau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
185 

 

G 3/Pi/ABCAbw 1/3               4 Düsseldorf, den 22.5.1974 

Az 40-03-30         App. 2284 

 

Betr.:  Zivile Verteidigung – 6. Folge der Informationstagungen      

 hier: Referat: „Das Problem der Sperrungen und Lähmungen“  

 

Ich bin Oberstleutnant Grot und bearbeite im Wehrbereichskommando III hauptsächlich das Gebiet 

der Vorbereiteten Sperren.              

Ich habe den Auftrag über das Thema „Das Problem der Sperrungen und Lähmungen“ zu 

sprechen.                                 

Nach meiner Kenntnis ist das Thema Sperrplanung schon in einer vorangegangenen Informations-

tagung behandelt worden. Ich werde deshalb auf einige grundsätzliche Aspekte eingehen und die 

Einzelplanung von Sperren nicht berühren.          

Grundlage für die Bearbeitung Vorbereiteter Sperren und Lähmungen ist die 1968 vom 

Verteidigungsministerium erlassene Führungsanweisung Nr. 5. Diese Führungsanweisung legt die 

nationalen Ziele und Grundsätze der militärischen Sperr- und Lähmungsplanung fest und gibt 

gleichzeitig die dazu erforderlichen Richtlinien für die Bearbeitung der Sperr- und 

Lähmungsmaßnahmen. 

Die Führungsanweisung Nr. 5 wird ergänzt durch 

- Richtlinien für die Anlage und Unterhaltung Vorbereiteter Sperren und die 

- Weisung Nr. 4 für das Territorialheer, Planung, Vorbereitung und Durchführung von 

Lähmungsmaßnahmen. 

Die Weisung Nr. 4 soll bis zu den Bezirksregierungen verteilt werden. Damit wird auch gegenüber 

den Gemeinden die Bedeutung der militärischen Sperrungen und Lähmungen im Rahmen der  

zivilen Verteidigungsplanung unterstrichen. Im Artikel 55 des Zusatzabkommens zum Nato -

Truppenstatut vom 19.6.1961 hat sich die Bundesrepublik verpflichtet, der gemeinsamen   

Verteidigung dienende Anlagen zu dulden, zu errichten und zu ändern.      

Die zwischen der Bundesrepublik und der NATO ausgehandelten Grundsätze besagen darüber 

hinaus, daß die Vorbereiteten Sperren und Lähmungen von den zuständigen NATO-Kommando-

behörden geplant und gefordert werden. Das bedeutet, daß die territorialen Kommandobehörden 

im Wesentlichen bei der Errichtung von Vorbereiteten Sperren und Lähmungen die ausführenden 

Organe sind und auf die Planung keinen Einfluß haben.                    

Sie sind jedoch gehalten, darauf hinzuwirken, daß die Lebensgrundlagen der deutschen 

Bevölkerung erhalten bleiben. Durch enges Zusammenwirken mit den jeweiligen Kommandobe-

hörden können dabei zahlreiche Forderungen reduziert werden, ohne daß der taktische oder 

operative Zweck in Frage gestellt ist. 

Im Grunde genommen erfüllen Vorbereitete Sperren und Lähmungen zwei sich gegenüber- 

stehenden Forderungen.                    

Einmal geben sie den NATO-Kommandobehörden die Möglichkeit der Abstimmung mit den 

Gefechtsführungsplänen und erleichtern der eingesetzten Truppe die Durchführung des Auftrages 

und zum anderen geben sie durch die Planung und Vorbereitungen im Frieden die Möglichkeit, die 

Auswirkungen im Kriege zu begrenzen.             

Es können also einmal Kräfte, Mittel und Zeit eingespart werden und zum anderen wird erreicht, 

daß das Prinzip der „Verbrannten Erde“ auf deutschem Territorium keine Anwendung findet.         
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In manchen Fällen weichen die Forderungen der NATO-Korps von den Vorstellungen der 

deutschen territorialen Kommandobehörden ab.  

Aber man kann eigentlich in jedem Fall davon ausgehen, daß es zu einer Einigung, entweder zu 

einer Herabsetzung der Forderungen oder zu einer Ausweichlösung kommt. 

Nun zu den verschiedenen Sperr- und Lähmungsarten: 

Auf dem Gebiet der Vorbereiteten Sperren kennen wir 

       -  die Sprengtrichtersperre mit vorbereiteten Straßensprengschächten, 

-  die Brückensprengung mit den Vorbereitungen Ladungshalter, Ladungskästen,  

Leitern und  Arbeitsbühnen, 

-   die Trägerstrecksperre mit den friedensmäßig eingebauten Trägerstreckschächten 

zur Aufnahme von Stahlträgern und schließlich 

-   Die Fallkörpersperre. 

Gerade bei Sperrvorbereitungen an Brücken läßt sich gut demonstrieren, daß der Zerstörungsgrad 

so gering wie möglich gehalten werden kann, da angestrebt wird, die Sperrlücke zu begrenzen und 

Sprengladungen in Form von Planladungen mit einem möglichst geringen Aufwand an 

Sprengmunition vorzusehen, um Schäden in der Umgebung des Sperrobjektes so gering wie 

möglich zu halten. 

Auf dem Gebiet der vorbereiteten Lähmungen liegen, mit Ausnahme von Lähmungen an 

militärischen Anlagen, nur geringe Erfahrungen vor, da die Weisung Nr. 4 für das Territorialheer 

erst kürzlich herausgegeben wurde. Ich muß mich daher hier unter Außerachtlassung der 

Lähmungen im zivilen Bereich auf theoretische Überlegungen abstützen.                

Zunächst muß von zwei wesentlichen Gesichtspunkten ausgegangen werden. Auch bei der 

Lähmungsplanung muß berücksichtigt werden, daß die Lebensgrundlagen der Bevölkerung 

erhalten bleiben sollen. Dieser Grundsatz schließt Lähmungen z.B. an Energie- und 

Wasserversorgungsanlagen aus. Auch sollen sogenannte strategisch/wirtschaftliche Lähmungen 

nicht erfolgen, da sie weitgehend an Bedeutung verloren haben. Darüber hinaus sollen nur solche 

Objekte gelähmt werden, deren intakter Besitz den Feind entscheidend stärkt und es ihm 

ermöglicht unsere Operationen wesentlich oder stärker zu behindern.  

Im zivilen Bereich sind im Wesentlichen folgende Lähmungen vorgesehen:   

 - Flughäfen,           

 - Häfen,           

 - Rundfunk- und Fernsehanlagen, Richtfunkanlagen, Verstärkerstellen, Vermittlungen u.ä. 

 - Fernmeldeeinrichtungen der Post, Bahn, Polizei, Wasser- uns Schifffahrtsbehörden,  

   dazu  gehören:          

  - Betriebsstoffvorräte in Pipelines, Großlagern, Raffinerien,   

  - Transportmittel und Verkehrsanlagen, Betriebsanlagen der Bundesbahn,  

    Rollendes Material der Bundesbahn, Schiffe, Umschlagseinrichtungen u.ä. 

Die Art der Lähmungen werden nun auf Grund der Verschiedenartigkeit der Lähmungsobjekte sehr 

unterschiedlich sein.                 

Nun einige Worte zur Durchführung der Vorbereitungen für Sperren und Lähmungen.       
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Grundsatz ist, daß, auch wenn die Möglichkeit der Zwangsduldung besteht, vor der Verwirklichung 

von baulichen Vorbereitungen ein Duldungsvertrag mit dem Baulastträger oder Nutzer 

abgeschlossen werden muß. Darüber hinaus werden alle Aufträge für bauliche Vorbereitungen 

nicht durch die Bundeswehr vergeben, sondern durch den jeweiligen Baulastträger. Dieses 

Verfahren setzt eine enge Abstimmung zwischen den Baulastträgern und der Bundeswehr voraus.  

Damit kann besonders, auch im Falle der Lähmungen, sichergestellt werden, daß die 

Vorbereitungen zweckentsprechend getroffen werden und unnötige Schäden vermieden werden. 

Bei der Vorbereitung von Sperren und Lähmungen werden aber nicht nur die Baulastträger/Nutzer 

angesprochen, sondern auch die für die Zivilverteidigung zuständigen Stellen werden informiert. Im 

Falle der Vorbereiteten Sperren wird die Landesregierung über jeden Neubau einer Vorbereiteten 

Sperre orientiert. Die Bezirksregierungen wurden bisher in unregelmäßigen Abständen über den 

Stand der Sperrvorbereitungen in ihren Bezirken unterrichtet.          

Im Falle der Lähmungen ist vereinbart, daß zwischen Innenministerium NW und WBK III jede 

Lähmungsforderung abgesprochen werden soll. Dabei wird das Innenministerium die dabei 

entstehenden Einzelfragen mit den jeweiligen Bezirksregierungen erörtern.       

Wie ich ihnen dargestellt habe, erfordert die Sperr- und Lähmungsbearbeitung im Frieden ein 

enges Zusammenwirken zwischen der Zivilverwaltung des Landes NW und der Bundeswehr. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe gern für Fragen zur Verfügung. 
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Anlage B 
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Anordnung von Minen in Pfeilern und oberhalb von Brückenbögen 
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Anordnung von Ladungen 
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Bildnachweis  

Die überwiegende Zahl der Abbildungen sind Büchern und militärischen 

Vorschriften entnommen, die vor 70 Jahren erschienen sind und daher nicht mehr 

unter dem Schutz des Copyrightgesetzes stehen. Sie sind daher im Einzelnen nicht 

aufgeführt.                                                    

Die im Kapitel 8 abgedruckten Bilder entstammen Vorschriften und Lehrbüchern der 

Bundeswehr und NVA. Das Gleiche trifft auf die Abbildungen des Kapitels 10 B zu. 

Sie entstammen einer entschwundenen Zeit und werden nicht mehr angewandt.   

Das Einverständnis des Rechtsnachfolgers BMVg wird deshalb vorausgesetzt.     

Bleibt noch die Seite 185 mit dem Artikel und der Abbildung der Bildzeitung, die in 

dem sich dieses Presseerzeugnis mit der Veröffentlichung über das Gesetz stellte 

und Geheimnisverrat übte. Folglich kann sich dieses Organ auch nicht auf die 

Gesetze berufen.               

Die beiden Fotographien hinter dem Titelblatt entstammen dem Archiv des 

Verfassers, wie auch das Bild der gesprengten Eisenbahnbrücke auf Seite 88.    

Die Initiale auf Seite 17 aus dem 14. Jahrhundert befindet sich in der 

österreichischen Nationalbibliothek.           

Das Bild der gesprengten Straßenbrücke (38) stammt aus dem Staatsarchiv der 

Freien und Hansestadt Hamburg. 
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