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Text Martin Diggelmann 

Wann fand zum letzten Mal auf dem Gebiet der heu-
tigen Schweiz ein  internationaler Krieg  statt? Es war 
1798/99,  als  französische  Revolutionsarmeen  halb 
Europa plündernd eroberten und aus der alten Eidgenos-
senschaft  den  Satellitenstaat  «Helvetische  Republik»  
bildeten.In  England,  Österreich  und  Russland  wur-
den  die neuen Machtverhältnisse nicht geduldet, was 
zur Bildung einer militärischen Koalition führte, um in  
Europa  die  alte  Ordnung  wieder  herzustellen.  Im 
Sommer 1799 gelang es der  russisch-österreichischen  
Armee unter Alexander W. Suworow (1729-1800) in 
Norditalien die Franzosen zurückzudrängen. Als er  
im  Piemont  Richtung  Frankreich  marschieren  wollte, 
wurde  ihm  befohlen,  über  die  Alpen  in  die  Schweiz 
vorzurücken,  um  die  in  Zürich  stehende  russische  
Armee Korsakow zu verstärken. In der Folge marschier-
ten 22 000 Russen in die Schweiz ein. Der Weg führte 
über den Monte Ceneri, Bellinzona, durch die Tremola 
zum Gotthardpass in die enge Schöllenenschlucht, wo 
Suworow bei der Teufelsbrücke Teile der französischen 
Armee besiegte.
Der  Weitermarsch  Richtung  Norden  war  schwierig, 
denn der Feind verschob gerade  alle Schiffe  aus dem 
Urnersee  nach  Luzern  oder  Brunnen  und  Suworow 

war gezwungen, den Weg nach Zürich über den steilen 
Chinzig Chulm  ins Muotathal zu suchen. Dort erfuhr 
er, dass Korsakow  in der zweiten Schlacht bei Zürich 
gegen  eine  übermächtige  französische  Armee  unter 
Masséna eine Niederlage erlitten hatte und die Über-
lebenden seiner 20 000 Soldaten umfassenden Armee 
geflüchtet waren. Nun war eine Vereinigung der beiden 
Truppen nicht mehr möglich und Suworow musste über 
den Pragelpass nach Glarus ausweichen. Weiter suchte 
er  über  den  Panixerpass  ins Vorderrheintal  und  über 
Liechtenstein den Rückweg nach Russland. Als «Lohn» 
wurde  ihm erstmals  in Russland der höchste militäri-
sche Titel eines «Generalissimus» verliehen, doch kurz 
nach seiner Rückkehr starb er von den Strapazen ge-
zeichnet 70-jährig in St. Petersburg.

Das grösste Denkmal der Schweiz
Obschon  der  Aufenthalt  der  russischen  Armee  vom 
15. September  bis  10. Oktober  1799  weniger  als  vier 
Wochen dauerte, lassen sich in der Schweiz noch heu-
te  zahlreiche  Spuren  dieser  Zeit  entdecken,  seien  es 
Denkmäler, Museen,  Exponate  in Gasthäusern  sowie 
Hinweise an Gebäuden,  in denen Suworow übernach-
tete, sich sein Stab befand oder die Armee durchzog.

Вя Гэнэралиссима 
Via Generalissima

Einst zogen unter Alexander W. Suworow tausende russische  
Soldaten von Ponte Tresa nach Liechtenstein mit dem Ziel,  

die französische Besatzungsarmee zu vertreiben. Sie hinter- 
liessen vor allem im Kanton Glarus viele Spuren.
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Seit Oktober 2012 steht auf der Alp Wichlen – auf dem Weg zum Panixer – ein Denkmal für die Leiden der Russen. 

General Suworow auf dem Panixer anno 1799, gemalt von Valentin Kolesnikow 

Bilder: Jürg Huber, glarus24.ch / Suworow Museum
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Zur  Hundertjahrfeier  der  Schlacht  an  der  Teufels-
brücke  spendete  die  russische  Aristokratie  1898  ein 
mächtiges,  kyrillisch  beschriftetes  Denkmal,  das  das 
grösste Denkmal der Schweiz ist. Mit Schrecken stellte  
man  dann während  des  Kalten  Kriegs  fest,  dass  sich 
ein  «sowjetisches  Territorium»  mitten  im  Réduit  der 
Schweiz  eingenistet  hatte!  Heute  findet  dort  jeweils 
um  den  25. September  unter  Beteiligung  russischer 
Musikkadetten und der Schweizer Armee eine Gedenk-
feier  statt,  an  der  im  Jahre  2009  auch  der  damalige 
Präsident  der  Russischen  Föderation  teilnahm. Diese 
öffentlichen  Feiern  geniessen  bei  Insidern  einen  gu-
ten Ruf, denn neben einfacher Soldatenkost wird auch 
Wodka kredenzt.

Russen im Glarnerland 
Im Glarnerland wollte Suworow sich mit der österrei-
chischen  Armee  Hotze  vereinigen,  doch  wurde  auch 
diese kurz zuvor geschlagen, wobei der aus der Schweiz 
stammende General Hotze im Gefecht fiel. Es scheint, 
dass  man  dem  Gedenken  Suworows  im  Glarnerland 
besonders zugetan ist. Noch heute erzählt man sich in 
Glarus die unglaubliche Sage, dass im Klöntalersee die 
Kriegskasse  mit  Goldmünzen  versenkt  wurde.  Trotz 
intensiver Suche fand man den vermeintlichen Schatz 
nie. Andere wollen wissen, dass neun Monate nach dem 
Alpenfeldzug Kinder mit  slawischen  oder  tatarischen 
Gesichtszügen geboren wurden. 
In Linthal befindet sich das Suworow Museum, das auf 
privater  Basis  entstanden  ist  und  neben  der Darstel-
lung des Feldzugs auch viele Funde und Memorabilien 
wie Uniformen oder Waffen zeigt. In Netstal ist in der 
Hauswand des Restaurants Sternen eine Kanonenkugel 
von damals zu sehen. In Elm, das dank dem gut erhalte-
nen Ortsbild 1981 mit dem Wakker-Preis ausgezeichnet 
wurde, nächtigte Suworow im besten Hause im Ort, das 
heute dem ehemaligen Ständerat Kaspar Rhyner gehört 
und  prächtig  renoviert wurde.  Im  «Suworow-Cheller» 
wird  hier  während  der  Wintersaison  ein  originelles  
Restaurant mit Bar betrieben.
Die  russische  Armee  wurde  unterschiedlich  empfan-
gen,  denn  die  Schweizer  Bevölkerung war  gegenüber 
den fremden Eindringlingen gespalten. Während man 
sich  in  der  «Gemeinen  Herrschaft  Tessin»,  die  von 
Uri,  Schwyz  und  Unterwalden  als  Untertanengebiet 
beherrscht wurde, von den Franzosen eher Freiheit er-
hoffte, empfing man in der Innerschweiz und in Glarus 
Suworow als Befreier. Doch die Begeisterung schwand, 
als die fremde Armee  versorgt werden musste. Einige  
Glarner Bauern sollten den Russen den Weg über den 
Panixer  weisen,  doch  machten  sie  sich  bei  der  erst 
besten Gelegenheit aus dem Staub. Immerhin erfolgte 
60 Jahre später eine Art Wiedergutmachung: Als 1861 
in  Glarus  ein  verheerender  Brand  wütete,  beteiligte 
sich  auch  der  russische  Zar mit  einer  Spende  an  der 
Hilfsaktion.
Der Alpenfeldzug von 1799 mag nur eine kleine Fuss-
note der Weltgeschichte sein, doch 13 Jahre später, als 

Napoleon  1812 mit  seiner  «Grande Armée»  Russland 
erobern wollte, kläglich scheiterte und auch zwangsre-
krutierte Schweizer beim Übergang über die Beresina  
ihr Leben liessen, mag man den Zusammenhang zwi-
schen dem Leiden Suworows und Napoleons Debakel  
erkennen. Es war Thomas Legler, ein Glarner Offizier 
in französischen Diensten, der damals ein melancho-
lisches Lied anstimmte, das wir heute als Beresina- 
Lied kennen. 

Martin Diggelmann ist ein suworow-experte und diente als Miliz-
offizier im gotthardraum entlang der route suworows. er arbeitete 
bis zur Pensionierung in einer russischen Bank in zürich.

Ausflugstipp

auf den spuren suworows führt der 15km lange Suworow-Weg 
von Schwanden nach Elm, immer entlang der sernf durch eine 
wunderbare voralpine landschaft. der weg kann auch im winter 
begangen werden.
 
zur stärkung nach der wanderung kann man in den Suworow-
Cheller in Elm einkehren. er ist bis zum 31. März täglich ab 16 h 
geöffnet. t. 055 642 17 31. suworow.ch. 
 
Für weitere ausflüge in der region: glarnerland.ch

wird der winter zu kalt, kann man sich die geschichte von gene-
ral suworow auch im Museum veranschaulichen. dazu fährt man 
in schwanden statt nach elm in richtung Linthal zum Suworow- 
Museum, direkt beim Bahnhof linthal.
Mi, Fr, sa, so jeweils 10 – 17 h. 1799.ch

wer auf den geschmack kommt, kann für den nächsten sommer 
die ganze «Generalissimus-Route» in 10 – 12 etappen ins auge 
fassen. die strecke von Ponte Tresa bis Liechtenstein misst un-
ter überwindung von 6 873 Metern auf- und 6 642 Metern abstieg 
ungefähr 280 km.
 
in Hospental kann man im Hotel St. Gotthard gar im zimmer 
nächtigen, das suworow benützt hat. t. 041 887 12 66,
hotel-gotthard.ch. 
 
und im Franziskanerinnenkloster Muotathal wurde sein zimmer 
so belassen, wie er es damals verlassen haben soll. 
minoritinnen.ch


