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Guernica: Ein fragwürdiges Symbol 

Als die Truppen des Generalissimus Franco am 31. März 1937 zum Kampf gegen die 
noch republiktreuen spanischen Nordprovinzen antraten, war der spanische Bürger-
krieg neun Monate alt. An den Kämpfen nahmen auch deutsche und italienische Trup-
pen teil. Das deutsche und italienische militärische Engagement auf Seiten der Natio-
nalen im Spanischen Bürgerkrieg ergab sich aus der fast hoffnungslosen militärischen 
Lage, in der sich spanische Generale befanden, nachdem sie am 17./18. Juli 1936 gegen 
ihre republikanische Regierung geputscht hatten. Hilfe aus dem Ausland schien die 
einzige Rettung zu sein, und so wandte sich General Franco bereits in den ersten Ta-
gen des Aufstands mit Hilfegesuchen an Hitler und Mussolini, die unverzüglich erfüllt 
wurden. Die erste militärische Hilfe der beiden Diktatoren stand Franco schon in den 
letzten Julitagen zur Verfügung. Während es Hitler vor allem darum ging, daß sich 
Spanien in der bestimmt zu erwartenden endgültigen Auseinandersetzung über die 
Neuordnung Europas nicht im Lager der Feinde, sondern möglichst der Freunde 
Deutschlands befand, zielte die Intervention Mussolinis auf eine Stärkung der italieni-
schen Position im westlichen »mare nostro« auf Kosten Englands und Frankreichs hin. 
Deutsche und italienische Truppen nahmen an den Kampfhandlungen in Spanien bis 
zum Ende des Bürgerkrieges im Jahre 1939 teil. Die überwiegend aus Angehörigen der 
deutschen Luftwaffe bestehende »Legion Condor« erreichte eine Stärke von ca. 5000 
Soldaten. Der Einsatz der Italiener war wesentlich größer. Ihr »Corpo Truppe Volun-
tario« umfaßte zeitweilig ca. 50 000 Mann. Im Rahmen der Kampfhandlungen im Nor-
den blieben auch Städte und Dörfer der seit Oktober 1936 autonomen baskischen Re-
publik nicht unverschont. 
Bilbao, Durango, Ochandiano, Elgueta, Elorrio, Ermura und Guerricaiz erlitten ne-
ben anderen Orten erheblichen Bombenschaden. In den späten Abendstunden des 
26. April 1937 stand Guernica in Flammen. Dieser kleine Ort in der Provinz Vizcaya 
mit einer alten Eiche, unter der die spanischen Könige in vergangenen Zeiten die Ein-
haltung baskischer Sonderrechte geschworen hatten, symbolisierte die baskischen 
Freiheits- und Unabhängigkeitsbestrebungen. Daß die Zerstörung dieser Stadt als ein 
Angriff auf diese Bestrebungen ausgelegt wurde, war wohl unvermeidlich. Konfron-
tiert mit einer fast sicheren militärischen Niederlage, zögerte der Präsident der Basken, 
Jose Antonio Aguirre y Lecube, nicht, das Guernica-Ereignis zur Stützung des Wider-
standswillens der Zivilbevölkerung und seiner Truppen voll auszunutzen. Er erklärte 
am Morgen des 27. April in den Zeitungen seines kleinen Landes: 

»The German airmen in the service of the Spanish rebels have bombarded Guernica, 
burning the historic town which is held in such veneration by all Basques. They have 
sought to wound us in the most sensitive of our patriotic sentiments, once more making 
it entirely clear what Euzcadi may expect of those who do not hesitate to destroy us 
down to the very sanctury which records the centuries of our liberty and our democra-
cy. Before this outrage all we Basques must react with violence, swearing from the bot-
tom of our hearts to defend the principles of our people with unheard of stubbornness 
and heroism if the case requires it. We cannot hide the gravity of the moment; but vic-
tory can never be won by the invader if, raising our spirits to heights of strength and 
determination, we steel ourselves to this defeat. The enemy has advanced in many parts 
elsewhere to be driven out of them afterwards. I do not hesitate to affirm that here the 
same thing will happen. May today's outrage be one spur more to do it with all speed.«1 

Es fällt auf, daß Aguirre in dieser ersten Reaktion mit keinem Wort den Versuch unter-
nahm, das Guernica-Ereignis zu internationalisieren. Und das war kaum erstaunlich, 
wenn man in Betracht zieht, daß die ausländische Presse von der Bombardierung bas-
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läre Reaktion der internationalen Presse auf die Zerstörung Guernicas niemanden 
mehr überrascht haben als den Präsidenten der baskischen Republik. George Steer, 
Sonderkorrespondent der Londoner Times in Bilbao, hatte sofort erkannt, daß der 
Guernica-Angriff alle Elemente einer großen Presse-Story besaß. Offensichtlich tief 
beeindruckt von der Presseerklärung Aguirres sowie einem kurzen Aufenthalt in Guer-
nica nur wenige Stunden nach der Zerstörung der Stadt, schrieb er am 28. April in sei-
ner Zeitung: 

»Guernica, the most ancient town of the Basques and the center of their cultural tradi-
tion, was completely destroyed yesterday afternoon by insurgent air raiders. The bom-
bardment of this open town far behind the lines occupied precisely three hours and a 
quarter, during which a powerful fleet of airplanes consisting oftl · iree German types, 
Junkers and Heinkel bombers and Heinkel fighters, did not cease unloading on the 
town bombs weighing from 1,000 lbs. downwards [ . . . ] In the form of its execution and 
the scale of the destruction it wrought, no less in the selection of its objective, the raid 
on Guernica is unparalleled in military history. Guernica was not a military objective 
[. . .] The town lay far behind the lines. The object of the bombardment was seemingly 
the demoralisation of the civil population and the destruction of the cradle of the Bas-
que race.«2 

Und damit war nicht nur der Startschuß für einen internationalen Skandal gegeben, 
sondern gleichzeitig war hier das Fundament für die Entstehung eines Symbols gelegt, 
das die Funktion hatte, brutale Nazi-Luftkriegführung gegen die wehrlose Zivilbevöl-
kerung an den Schandpfahl zu stellen. Daß dieses Symbol auch heute noch im Bewußt-
sein breiter Kreise lebt, ist zweifellos weitgehend auf das berühmte »Guernica«-Ge-
mälde zurückzuführen, in dem Pablo Picasso im Mai und Juni 1937 seine Reaktion auf 
die Zerstörung des Städtchens verewigte3. 
Der emotionale Appell Aguirres an die Basken hatte nun aber nicht nur bewirkt, daß 
die Guernica-Story vom 28. April ab die Schlagzeilen der Weltpresse beherrschte. Er 
hatte auch sofort ein energisches Dementi der spanischen Nationalregierung herausge-
fordert: 

»Guernica ist durch Feuer und Benzin zerstört worden. Angezündet und in Trümmer 
verwandelt haben es die roten Horden im verbrecherischen Dienst von Aguirre, dem 
Präsidenten der baskischen Republik. Aguirre hat in teuflischer Absicht die Zerstörung 
von Guernica vorbereitet, um sie dann dem Gegner in die Schuhe zu schieben und un-
ter den schon besiegten und demoralisierten Basken einen Entrüstungssturm hervorzu-
rufen.« 4 

Welche Version geglaubt wurde, hing gewöhnlich von der politischen Perspektive ab, 
und mangels einwandfreien Beweismaterials war die Bürgerkriegsforschung, was das 
Thema Guernica betraf, bis in die sechziger Jahre hinein auf diesem Niveau stehen ge-
blieben. Wenn Hugh Thomas 1961 in seinem als Standardwerk gepriesenen Buch über 
den spanischen Bürgerkrieg zu dem Schluß kommt, Guernica sei einem Terrorangriff 
zum Opfer gefallen, weil Görings Luftwaffe über diese Art des Luftkriegs Erfahrungen 
sammeln wollte5, dann verließ er den Bereich sachlicher Darstellung zugunsten reiner 
Spekulation, ein Schritt, den man dem Politiker Aguirre verzeihen kann, nicht aber 
dem Historiker Hugh Thomas. Wie unsicher der Boden der Guernica-Forschung noch 
30 Jahre nach dem Ereignis war, zeigte im Jahre 1967 ein anderer Engländer, der Fran-
co-Biograph Brian Corozier, der es selbst zu diesem Zeitpunkt durchaus für vertretbar 
hielt, noch einmal eine Lanze für die offizielle Guernica-Version der Franco-Regie-
rung zu brechen6. Eine Besserung der Forschungslage trat erst ein, als Bürgerkriegs-
forscher ab Ende der sechziger Jahre mehrere Primärquellen aus deutschen und spani-
schen Archiven zutage förderten. Der Militärhistoriker Klaus A. Maier hat diese Do-
kumente 1975 in seiner Guernica-Monographie nicht nur sorgfältig in einem Anlagen-
Teil zusammengetragen; er veröffentlichte auch die relevanten Tagebucheintragungen 



(19. März 1937—25. Mai 1937) des damaligen Stabschefs der Legion Condor, Wolf-
ram Frhr. v. Richthofen, zum ersten Mal in dieser Studie7. Seit der Veröffentlichung 
Maiers wurden der Forschung dann noch einige bedeutende Guernica-Dokumente aus 
italienischen Archivbeständen8 sowie die nicht weniger wichtigen Lageberichte 
Nr. 171 bis 175 (27. April 1937—3. Mai 1937) des »Sonderstabs W« zugänglich9. Diese 
eigens zur Durchführung der deutschen militärischen Aktion in Spanien im Berliner 
Reichskriegsministerium eingerichtete Stelle stellte für die Dauer des spanischen Bür-
gerkriegs fast täglich »Lageberichte« zusammen, deren Bedeutung nicht zuletzt darin 
liegt, daß sie die Meldungen über die militärischen Operationen der für Franco kämp-
fenden deutschen Einheiten (Legion Condor) enthalten, die der Befehlshaber der Le-
gion gewöhnlich am Vortage nach Berlin telegraphiert hatte. 
Was für ein Bild von der Zerstörung Guernicas ergab sich nun auf der Grundlage die-
ser neuen Quellen? Der Anstoß zu einer Aktion der Kampfflieger im Raum Guernica 
kam von sechs Kilometer vor Guernica kämpfenden nationalspanischen Fronttruppen, 
die am 26. April 1937 einen Luftangriff auf die strategisch wichtige Straßenkreuzung 
östlich dieser Stadt verlangten, um fliehenden baskischen Truppen den Rückzug abzu-
schneiden. Die Ausführung dieser Aktion wurde deutschen und italienischen Fliegern 
übertragen lc. Am gleichen Tage notierte v. Richthofen den von ihm gegebenen Ein-
satzbefehl in sein Tagebuch: 

»Setzen sofort ein: A [ = Aufklärungsstaffel]/88 und J [ = Jagdgruppe]/88 auf Stra-
ßenjagd im Raum Marquina-Guernica-Guerricaiz. K J = Kampfgruppe]/88 (nach 
Rückkehr von Guerricaiz), VB [ = Versuchsbomberstaffel]/88 und Italiener auf Stra-
ßen und Brücke (einschließlich Vorstadt [Renteria]) hart ostwärts Guernica. Dort muß 
zugemacht werden, soll endlich ein Erfolg gegen Personal und Material des Gegners 
herausspringen. Vigon [spanischer Oberst] sagt zu, seine Truppen so vorzudrücken, 
daß alle Straßen südl. Guernica gesperrt sind. Gelingt das, haben wir den Gegner um 
Marquina im Sack.«11 

Im Einklang mit dieser Tagebuchstelle meldete der Befehlshaber der Legion Condor, 
General Hugo Sperrle, unmittelbar im Anschluß an die am späten Nachmittag des 
26. April ausgeführte Aktion um 20.50 Uhr nach Berlin: 

»Sämtliche fliegende Verbände der Legion Condor in mehrmaligem Einsatz. Angriff 
auf zurückgehenden Gegner auf Straßen nördlich Monte Oiz und auf Brücke und 
Straßen ostwärts Guernica.«12 

Daß die an der Guernica-Aktion beteiligten italienischen Besatzungen identische In-
struktionen erhalten hatten, geht deutlich aus dem Einsatzbefehl Nr. 48 vom 26. April 
1937 der italienischen Kommandostelle des Flughafens Soria hervor: 

»Bombardierung der Brücke von Guernica. Der Feind zieht sich in Richtung Bilbao 
durch das Dorf Guernica zurück, auf das verschiedene, aus östlicher Richtung kom-
mende Straßen zulaufen, die unmittelbar rechts des Dorfes an der Brücke von Guerni-
ca zusammenkommen. Das Dorf darf aus offensichtlichen politischen Gründen nicht 
bombardiert werden. Ziel: Die Straße und Brücke ostwärts von Guernica müssen so 
bombardiert werden, daß der Rückzug des Feindes behindert wird. Typ des auszufüh-
renden Einsatzes: Überraschungsangriff vom Meer aus. Typ und Anzahl der Bomben: 
12 50-kg-Bomben pro Flugzeug. Höhe des Angriffs: 3800 m.«13 

Gemäß dem Einsatzbericht der italienischen Piloten wurden drei Savoia Marchetti 79 
des 280. Geschwaders eingesetzt, die ihre Bomben um 16 Uhr 30 über dem Ziel aus ei-
ner Höhe von 3600 m abwarfen14. 
Im Verlauf des 27. April erreichte v. Richthofen dann »die Nachricht, daß Guernica zu 
brennen scheint«. Und da er das »beunruhigend« fand15, kann geschlossen werden, 
daß er sich die Frage gestellt hatte, ob der Fliegereinsatz vom Vortag etwa schiefge-
gangen sei. Außerdem stellt er durch diese Bemerkung klar, daß die Zerstörung der 
Stadt nicht beabsichtigt gewesen war. Anders reagierte v. Richthofen am 28. April, als 



die Befürchtung vom Vortage zur Gewißheit wurde. Als ginge ihn die Guernica-Sache 
nichts weiter an, stellt er in seinem Tagebuch nur lapidar fest: »Abends liegt bestimmte 
Nachricht vor, daß Guernica dem Erdboden gleichgemacht ist.«16 Richthofen hatte of-
fensichtlich die Erklärung der Franco-Regierung übernommen, daß baskische Trup-
pen die Stadt angezündet hätten, um einen internationalen Entrüstungssturm zu entfa-
chen17. 
Daß die Führung der Legion Condor in der Tat bis zum 30. April davon überzeugt 
war, keine Verantwortung für die Zerstörung Guernicas zu tragen, geht deutlich aus 
einer Meldung Sperrles von diesem Tage an seine Berliner Vorgesetzten hervor: 

»Zerstörung Guernica. Befehl für K/88 für 26. 4. lautete: Angriff auf Brücke und Stra-
ßengabel ostwärts Guernica. K/88 und VB/88 haben gemeldet, daß lt. Beobachtungen 
keine Bomben in die Stadt gefallen sind. In der Stadt vor dem Angriff schon ein 
Brand.«18 

Daß diese Meldung »einwandfrei den wahren Sachverhalt betr. Guernica feststellte«19, 
daran zweifelte man im Sonderstab W nicht, wo man ohnehin schon auf der Grundla-
ge der Abendmeldung Sperrles vom 26. April zu dem Schluß gelangt war, hinter der 
Guernica-Affäre verberge sich die Absicht der Engländer, durch Greuelpropaganda 
daraufhinzuwirken, 

»daß die bei den Rotfreunden Spaniens immer aktiver hervortretenden Interventions-
absichten zugunsten der »Demokratie« in irgend einer Weise wirksam werden können. 
Denn ein faschistischer Sieg mit seiner evt. europäischen Machtverschiebung bleibt auf 
jeden Fall auszuschließen.«20 

Außerdem hegte man in Berlin den Verdacht, die Engländer wollten einen Sieg Fran-
cos in den Nordprovinzen verhindern, weil sie um ihre Erzbezüge aus diesem Gebiet 
bangten21. 
Es ist nicht ganz klar, wann man in Berlin erfuhr, daß mit der Meldung Sperrles vom 
30. April noch nicht das letzte Wort in der Guernica-Angelegenheit gesprochen war. 
Der Sonderstab W nahm diese Meldung am 3. Mai in seinen »Lagebericht Nr. 175« 
auf22. Bei einer Durchsicht der folgenden Berichte fällt es dann sofort auf, daß Guerni-
ca ab 4. Mai plötzlich totgeschwiegen wurde23 , obwohl vor allem die Engländer dafür 
sorgten, daß Guernica noch mehrere Wochen Probleme für die Reichsregierung verur-
sachte 24. 
Eine Erklärung für das plötzliche Schweigen bietet das Tagebuch Richthofens an. Am 
29. April um 11 Uhr wurde Guernica von Franco-Truppen eingenommen25 . Am Tage 
darauf nahm Richthofen die erste Gelegenheit wahr, Guernica einen Besuch abzustat-
ten. Was er dort vorfand, ließ keinen Zweifel daran aufkommen, was am Nachmittag 
des 26. April in Guernica passiert war. Richthofen notierte am 30. April in seinem Ta-
gebuch: 

»Guernica, Stadt von 5000 Einwohnern, buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht. 
Angriff erfolgte mit 250-kg- und Brandbomben, letztere etwa 1/3. Als die 1. Jus [ = 
Junkers] 52 kamen, war überall schon Qualm (von VB, die mit 3 Flugzeugen angrif-
fen), keiner konnte mehr Straßen-, Brücken- und Vorstadtziel erkennen und warf nun 
mitten hinein. Die 250er warfen eine Anzahl Häuser um und zerstörten die Wasserlei-
tung. Die Brandbomben hatten nun Zeit, sich zu entfalten und zu wirken. Die Bauart 
der Häuser: Ziegeldächer, Holzgalerie und Holzfachwerkhäuser, führte zur völligen 
Vernichtung. — Einwohner waren größtenteils eines Festes wegen außerhalb, Masse 
des Restes verließ die Stadt gleich zu Beginn. Ein kleiner Teil kam in den getroffenen 
Unterständen um. — Stadt war völlig gesperrt für mindestens 24 Stunden, es war die 
geschaffene Voraussetzung für einen großen Erfolg, wenn Truppen nur nachgerückt 
wären. So nur ein voller technischer Erfolg unserer 250er u. EC.B.l [ = 1-kg-Brand-
bomben].«26 

Im Hinbjick auf diese Feststellung fiel Sperrle nun die Aufgabe zu, seine Meldung vom 
30. April in Berlin zu berichtigen. Wann er das tat, kann mit Sicherheit nicht mehr fest-



gestellt werden. Die Vermutung liegt jedoch nahe, daß ein Zusammenhang zwischen 
dem plötzlichen Totschweigen der Guernica-Affäre in den »Lageberichten« ab 4. Mai 
und dem Eingang einer Berichtigung der Sperrle-Meldung vom 30. April bestand. Auf 
keinen Fall hat der Befehlshaber der Legion Condor etwa versucht, Berlin den wahren 
Sachverhalt vorzuenthalten. Einen klaren Beweis hierfür liefert die Tatsache, daß 
Oberst Jaenecke, Chef des Stabes im Sonderstab W, der sich zur Zeit des Guernica-
Zwischenfalls bei der Legion Condor aufgehalten hatte, keine Illusionen über die Zer-
störung der baskischen Stadt hatte, als er am 9. Mai nach Berlin zurückkehrte. In dem 
Bericht über seine Reise nach Spanien schrieb er am 18. Mai zum Thema Guernica: 

»Guernica [ist] ganz einwandfrei von den Italienern und am letzten Tage auch noch 
durch Deutsche auf Brücke und Straßenknotenpunkt bestimmte Bomben zerstört wor-
den und, da in der Stadt im Gegensatz zum übrigen Spanien zum Häuserbau viel Holz 
verwendet worden ist, in Flammen aufgegangen. Die Bewohner waren geflüchtet und 
konnten nicht löschen. Der heilige Baum, das Nationalheiligtum der Basken, ist unzer-
stört geblieben. An und für sich war Guernica ein voller Erfolg der Luftwaffe. Die ein-
zige Rückzugstraße der ganzen roten Küste war durch den Brand und 2 m hohen 
Schutt in den Straßen völlig versperrt.«27 

Zieht man auf der Grundlage der Primärquellen die Bilanz, dann ergibt sich folgendes 
Guernica-Bild: Um in Richtung Bilbao fliehenden baskischen Truppen den Rückzug 
abzuschneiden, wurde am 26. April 1937 ein Luftangriff auf die Straßengabel, Brücke 
und Vorstadt Renteria hart östlich von Guernica befohlen, der von einer italienischen 
Kampffliegerkette und vor allem von Verbänden der Legion Condor am Nachmittag 
des gleichen Tages ausgeführt wurde. Wegen schlechter Sichtverhältnisse fielen die 
Bomben nicht in das eigentliche Ziel, sondern in die dicht angrenzende Stadt Guerni-
ca, die als Folge des Luftangriffs in Flammen aufging. Die Schuld für die Zerstörung 
Guernicas trug ohne Zweifel die Legion Condor, der allerdings nicht der Vorwurf ge-
macht werden konnte, bewußt einen Angriff gegen Guernica geflogen zu haben, um 
den Widerstand der baskischen Zivilbevölkerung durch Terror und Zerstörung ihres 
Nationalheiligtums zu brechen28. 

Durch dieses Forschungsergebnis wurde natürlich das Kernstück des Guernica-Sym-
bols ernsthaft in Frage gestellt, und schon allein im Hinblick auf die Bedeutung, die 
Guernica auch heute noch als antifaschistisches Kampfsymbol hat, war es kaum zu er-
warten, daß diese Forschungsposition widerstandslos hingenommen wurde. Ein lei-
denschaftlicher Gegenstoß kam 1975 mit der Veröffentlichung des über 500 Seiten 
langen Buches »La destruction de Guernica« von Herbert R. Southworth, das 1977 un-
ter dem Titel »Guernica! Guernica!« auch in englischer Sprache erschien29. Dieser fa-
natische Gegner des Franco-Regimes geht davon aus, daß man den Primärquellen nur 
begrenzt Glauben schenken dürfe, ein Standpunkt, den er in einem Brief an »The Ti-
mes Literary Supplement« nach einer Konfrontation mit dem Quellen-Problem einmal 
wie folgt zusammenfassend formulierte: 

»Why doubt such authentic official reports? All these reports have one thing in com-
mon: they admit a German bombing, but they present it as intended merely to destroy 
the Renteria bridge and the road communications. It would be of interest to have Mr. 
Abendroth's explanation of how the Germans intended to destroy the stone bridge and 
the crossroads with the incendiary bombs which, dropped on the roofs and wooden 
beams of Guernica, did effectively burn most of the houses in the town. These incen-
diary bombs were dropped to set fire to the wooden houses, not to burn the stone 
bridge. They were not accidentally loaded on to the bombers. It is my conviction that the 
Germans of the Condor Legion and the Spanish Rebel military command, surprised 
and frightened later by the public outcry against the atrocity (especially strong in Eng-
land), then consistently lied to Berlin about what had happened. The real intention was 
to burn down the town.«30 



Mit anderen Worten: Den Primärquellen durfte man nur trauen, soweit sie die Schuld 
der Legion Condor an der Zerstörung Guernicas zugaben. Die Angaben über das Ziel 
des Angriffs könnten jedoch nur als ein bewußter Irreführungsversuch der Führung 
der Legion Condor ausgelegt werden, denn das angegebene Ziel — eine aus nicht 
brennbarem Material konstruierte Brücke — und der Abwurf von Brandbomben seien 
nicht miteinander vereinbar. Die Zerstörung Guernicas sei das Ergebnis eines Terror-
angriffs31. 

Einen treuen Gefolgsmann für seine Guernica-Theorie hat Southworth in Angel Vi-
nas, gefunden. Während für Southworth die Tatsache, daß am 26. April 1937 Brand-
bomben auf die Häuser Guernicas fielen, dafür ausreicht, die offizielle Berichterstat-
tung der Legion Condor nach Berlin als Lügen abzutun, versucht Vinas, 
diese Forschungsposition in einem 1978 erschienenen Artikel mit dem Titel: »Guerni-
ca: Las responsabilidades«32 auszubauen und besser abzustützen. Dabei beschränkt 
sich Vinas nicht darauf, Ungereimtheiten in der Berichterstattung der Legion Condor 
zu entdecken. Er versucht auch, die Hürde der privaten Tagebucheintragungen 
v. Richthofens zu nehmen, dem er den Vorwurf macht, sich in seinem Tagebuch selber 
etwas vorgelogen zu haben, wenn er die Zerstörung Guernicas als ein Versehen dar-
stellt. Es muß jedoch hinzugefügt werden, daß Vinas sich offenbar darüber im klaren 
ist, daß die Entlarvung der Guernica-Primärquellen als ein Lügengewebe allein nicht 
ausreicht, um den Vorwurf hinreichend zu rechtfertigen, es sei die Intention der Le-
gion Condor gewesen, durch die Zerstörung der Stadt Terror zu verbreiten. Da es aber 
auch Vinas nicht möglich war, konkrete Beweise für eine solche These vorzulegen, 
blieb ihm — wie Southworth — nichts weiter übrig, als die Attacke mit Indizienbewei-
sen zu führen. Daß Southworth hier den richtigen Weg eingeschlagen hatte, daran 
zweifelt Vinas nicht, indem er erklärt: 

»Wenn es das wichtigste Ziel war, eine kleine Brücke zu zerstören, dann verstehe ich es 
nicht, warum die Führung der Legion Condor die Benutzung von so vielen Brandbom-
ben befahl.«33 

Für die Weiterführung dieses Arguments glaubt Vinas nun einen wichtigen neuen 
Trumpf in der Hand zu haben, nämlich einen 1938 verfaßten Erfahrungsbericht der 
Legion Condor über den Bombenkrieg in Spanien34. Guernica wird in diesem Bericht 
zwar mit keinem Wort erwähnt. Vinas aber ist der Meinung, daß die allgemeinen In-
formationen dieses Berichts über die Wahl besonderer Bombenmischungen sowie An-
griffsmethoden bedeutende Rückschlüsse auf das Motiv des Guernica-Angriffs zulas-
sen. 

In den Mittelpunkt seiner Argumentation stellt Vinas die Tatsache, daß die Legion 
Condor in Spanien eine Standard-Bombenmischung benutzte, die aus 250-kg- und 
50-kg-Sprengbomben bestand. Da über Guernica außer diesen beiden Bombentypen 
aber auch 1 -kg-Brandbomben abgeworfen wurden, eine Bombenmischung, die bei An-
griffen auf Städte üblich war, meint Vinas zu dem Schluß berechtigt zu sein, die Ab-
sicht der Legion Condor sei die Niederbrennung der Stadt und nicht die Zerstörung 
der Brücke gewesen. Und da sich die Führung der Legion Condor darüber im klaren 
gewesen sei, daß die 250-kg-Sprengbombe eine Terrorwirkung hatte, müsse man au-
ßerdem annehmen, der Angriff auf Guernica habe die Funktion gehabt, Terror zu ver-
breiten. Ohne das allerdings hinreichend zu begründen, folgert Vinas schließlich noch 
aus der Staffelung des Guernica-Angriffs in Probeanflug, Wirkungsanflug und Rei-
henwurf, die Legion Condor habe für diese Aktion eine Angriffsmethode gewählt, die 
nur dann befohlen wurde, wenn eine Bombardierung »en masa con deseo de obtener 
excelentes resultados« angestrebt wurde. Die Anwendung einer solchen Angriffsme-

116 thode gegen ein am Rande der Stadt gelegenes Brückenziel, so schließt Vinas weiter, 



»equivale practicamente a bombardear la villa«. Den Unschuldsbeteuerungen ν. Richt-
hofens, nämlich Guernica sei versehentlich zerstört worden, brauche man deshalb kei-
nen Glauben zu schenken35. 
Es besteht kein Zweifel daran, daß die Position Southworth/Vinas Anhänger fand. In 
einem Forschungsbericht über den spanischen Bürgerkrieg gelangte der deutsche Hi-
storiker Walther L. Bernecker noch jüngst — gestützt auf die Veröffentlichungen 
Southworths und Vinas' — zu dem Schluß, es dürfe 

»inzwischen keinen Zweifel mehr darüber geben, [. . .] daß der Angriff auf Guernica 
als Bestandteil einer umfassenden strategischen Konzeption ein reiner Terrorangriff 
war. [. . .] Außerdem bestand die Bombenladung zum größten Teil aus Splitter- und 
Brandbomben, die gegen eine Steinbrücke kaum wirkungsvoll, gegen die Stadtbevöl-
kerung jedoch mit tödlich-verheerenden Folgen eingesetzt werden können.«36 

Es ergibt sich nun die Frage, ob es im Fall Guernica berechtigt ist, den Indizienbewei-
sen größeres Gewicht zu geben als den Primärquellen. Und da die beim Angriff auf 
Guernica benutzte Bombenmunition der Ausgangspunkt für den Zweifel an den Do-
kumenten ist, muß zunächst festgestellt werden, was für Bomben tatsächlich am 
26. April geworfen wurden, v. Richthofen erwähnt in seinem Tagebuch 250-kg-
Sprengbomben und 1-kg-Brandbomben. Es steht ebenfalls fest, daß die drei italieni-
schen Maschinen vom Typ Marchetti 79, die an dem Angriff teilnahmen, 50-kg-
Sprengbomben geladen hatten. Keine dokumentarischen Beweise gibt es dagegen für 
die von Bernecker erwähnte Benutzung von Splitterbomben. Die am 26. April für den 
Guernica-Angriff geladene Bombenmunition bestand also aus 250-kg- und 50-kg-
Sprengbomben sowie 1-kg-Brandbomben. Das präzise Gewichtverhältnis dieser drei 
Bombentypen kann nicht mehr festgestellt werden. Mit Sicherheit kann nur gesagt 
werden, daß die Italiener 36 50-kg-Bomben über dem Ziel abwarfen. Da die Anzahl 
der am Angriff beteiligten Flugzeuge bekannt ist (2 Heinkel 111, 1 Dornier 17 E, 18 
Junkers 52 und 3 Savoia Marchetti 79), ist es jedoch möglich, eine ungefähre Gesamt-
tonnage zu errechnen. Ausgehend von dem Bombengewicht, das jede dieser Maschi-
nen laden konnte, kalkulierte der spanische Luftfahrthistoriker Salas Larrazäbal für 
den Guernica-Angriff ein Gesamtgewicht von ca. 26 to37. 

Es besteht also kein Zweifel daran, daß außer 250-kg- und 50-kg-Sprengbomben auch 
1-kg-Brandbomen über Guernica abgeworfen wurden. Es bleibt jedoch die zentrale 
Frage, ob Southworth und Vinas gültige Schlüsse aus der beim Guernica-Angriff be-
nutzten Bombenmischung gezogen haben. Folgt man ihrer Argumentation, dann fällt 
es auf, daß diese beiden Autoren eine klare Vorstellung davon haben, wie Brücken von 
der Legion Condor nicht zerstört wurden. Die wesentlich relevantere Gegenfrage, 
nämlich was für Bombenmischungen tatsächlich bei Angriffen auf Brücken von der Le-
gion benutzt wurden, wird nicht ein einziges Mal gestellt. Und das ist um so erstaunli-
cher, wenn man in Betracht zieht, daß sich unter den wenigen Akten der Legion Con-
dor, die den Zweiten Weltkrieg überstanden haben, präzise Informationen über Bom-
benmengen und -mischungen befinden, die die Legion Condor 1938 im Verlauf der 
Ebro-Schlacht gegen Brückenziele verwendete. 
In den ersten Tagen der republikanischen Ebro-Offensive, die am 25. Juli 1938 be-
gann, war es den Truppen der Republik nicht nur gelungen, einen Brückenkopf auf 
dem rechten Ufer des Ebro zu etablieren, sondern auch mehrere Brücken und Stege 
über den Fluß zu bauen, um den Nachschub für die kämpfende Truppe zu sichern. Aus 
Francos Sicht war es natürlich von vitaler Bedeutung, diese Brücken zu zerstören, eine 
Situation, aus der sich für die Kampfflieger der Legion Condor die Aufgabe ergab, bis 
September 1938 fast täglich Angriffe vor allem gegen die schweren Eisenbrücken bei 
Flix, Mora de Ebro und Ginestar/Benisanet zu fliegen38. 



Auf dem Höhepunkt der Ebro-Schlacht warfen die Kampfverbände der Legion Con-
dor ζ. Β. folgende Bombenmengen und -mischungen auf die zwei Eisenbrücken bei 
Mora de Ebro3 9 : 

Tag 250-kg-Spreng-
bomben in to 

50-kg-Spreng-
bomben in to 

1-kg-Brand-
bomben in kg 

9. 8. 1938 12,75 51,00 6048 
10. 8. 1938 0,75 3,00 432 
11. 8. 1938 12,50 40,00 5904 
12. 8. 1938 13,25 48,00 6480 
13. 8. 1938 8,75 35,00 4392 
14. 8. 1938 7,50 30,00 4320 
15. 8. 1938 9,75 36,00 3888 
16. 8. 1938 10,50 42,50 3024 
17. 8. 1938 12,25 59,00 4176 

Im Hinblick auf diese Tatsachen war es also gar nicht ungewöhnlich, daß gegen nicht 
brennbare Brückenziele benutzte Bombenmischungen auch Brandbomben enthielten. 
Die in den Trümmern Guernicas gefundenen Brandbomben erlauben folglich nicht 
den von Southworth gezogenen Schluß, die Stadt — und nicht die Brücke und Straßen-
kreuzung — sei das Ziel des Luftangriffs der Legion Condor am 26. April 1937 gewe-
sen. 
Wie ist nun aber die auf den ersten Blick unlogisch scheinende Tatsache zu erklären, 
daß die Legion Condor Brandbomben auf nicht brennbare Ziele warf? Primärquellen 
gibt es für die Lösung dieses Problems nicht. Aber ein Mitglied des Richthofen-Stabes 
in Spanien, Generalmajor Hans Asmus, hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg dazu ge-
äußert, warum die Legion Condor Brandbomben warf, wenn eine Störung der Ver-
kehrswege angestrebt wurde. Abgesehen davon, daß Bomben dieses Typs Panik in den 
Reihen des Gegners erzeugten, reichte eine einzige Brandbombe dazu aus, um ein 
Fahrzeug in Brand zu setzen, das dann die Sperrung eines Verkehrswegs verursachen 
konnte40 . Im Fall Guernica ist dann noch ein weiterer Grund für die Benutzung von 
Brandbomben denkbar, v. Richthofen hatte ja bekanntlich die Häuser der Vorstadt 
Renteria in das Zielgebiet einbezogen, eine Tatsache, die Southworth völlig ignoriert. 
Die Angriffe auf die Ebro-Brücken zeigen nun aber nicht nur, daß die Legion Condor 
Brandbomben auf Eisenbrücken warf. Sie geben uns ebenfalls einen klaren Beweis da-
für, daß die für solche Angriffe gewählten Bombenmischungen aus 250-kg- und 
50-kg-Sprengbomben sowie 1-kg-Brandbomben bestehen konnten. Die Argumenta-
tion Vinas', daß die Benutzung einer solchen Bombenmischung im Fall Guernica nur 
verständlich ist, wenn man davon ausgeht, daß die Zerstörung der Stadt und die Terro-
risierung ihrer Bevölkerung von der Legion Condor beabsichtigt war, verliert damit 
jede Beweiskraft. 
Da Vinas dem Guernica-Angriff den Status einer Bombardierung »en masa« verleiht, 
muß ferner klargestellt werden, wie sich die über der Guernica-Brücke ausgeladene 
Bombenlast vergleichsweise zu Bombenmengen verhielt, die die Legion Condor auf 
andere Brücken warf. Nimmt man als Vergleich ζ. B. die am 5. August 1938 über der 
Eisenbrücke bei Flix ausgeschütteten 56,55 to Spreng- und Brandbomben41 , dann wird 
es sofort offensichtlich, daß die Aktion gegen die Brücke bei Guernica mit ihrer ca. 26 
to wiegenden Bombenlast bestenfalls mittelgroß war. Wie gewaltig die Bombenmen-
gen waren, die über Brückenzielen immer wieder abgeworfen wurden, zeigen auch die 
erwähnten Angriffe auf die Eisenbrücken bei Mora de Ebro. Es soll im Hinblick auf 
diese Tatsachen hier nur beiläufig die Frage gestellt werden, ob es wirklich glaubwür-
dig ist, daß sich v. Richthofen mit nur einem Angriff auf Guernica und dem Abwurf der 



verhältnismäßig kleinen Bombenmenge begnügt hätte, wenn die Zerstörung der gan-
zen Stadt und die Brechung des Widerstandswillens der Basken beabsichtigt gewesen 
wäre. 
Unergiebig für seine Beweisführung sind auch die Schlüsse, die Vinas aus der Angriffs-
methode gezogen hat, die von der Legion Condor für die Bombardierung der Brücke 
bei Guernica gewählt worden war. Was Vinas als ein besonderes Angriffsverfahren zur 
Erreichung hervorragender Ergebnisse bezeichnet, war nichts weiter als die fast aus-
schließlich von der deutschen Luftwaffe in Spanien angewendete Methode des Hoch-
angriffs mit Kampfverbänden, die auch bei Luftangriffen auf Brückenziele üblich 
war42 . Für den Hochangriff galten bei der Legion Condor folgende Regeln: 

»Ist tatsächlich keine Flakabwehr vorhanden, sollten immer 2 Anflüge, d. h. 1 Probe-
anflug, 1 Wirkungsanflug, durchgeführt werden. Da in »Rügen« [Deckname für die 
deutsche Intervention in Spanien] nur geringe oder gar keine feindliche Flakabwehr 
vorhanden war, war die Regel 2 Anflüge. Bei stärkerer Abwehr wurde nur 1 Anflug mit 
vorher geworfenen Probebomben durchgeführt und die verhindert [sic!l Wirkung am 
Ziel in Kauf genommen. Grund: die feindliche Flak gewinnt anderenfalls Zeit zum 
Einschießen und hat beim 2. Anflug gute Wirkung. [. . .] Der Angriff erfolgt immer im 
Reihenwurf.« 43 

Schließlich überrascht es, daß Vinas aus der am 26. April 1937 für die Guernica-Aktion 
gewählten Angriffsmethode ohne große Bedenken den Schluß zu ziehen wagt, die 
Zerstörung dieser Stadt sei beabsichtigt gewesen, ohne sich dann verpflichtet zu füh-
len, einen Schritt weiter zu gehen, d. h. zu erklären, welche Angriffsmethode 
v. Richthofen denn wohl gewählt hätte, wenn die Brücke und die Straßenkreuzung 
sein Ziel gewesen wären. Neu wäre eine solche Fragestellung übrigens nicht gewesen. 
In der dritten Auflage seines Werkes über den spanischen Bürgerkrieg hat Hugh Tho-
mas sie zum Ausgangspunkt seiner Guernica-Argumentation gemacht. Hier heißt es: 

»But if the aim of the Condor Legion was primarily to destroy the bridge, why did von 
Richthofen not use his supremely accurate Stuka dive bombers, of whicn he had a small 
number at Burgos?«44 

Mit anderen Worten: v. Richthofen hätte den weniger akkuraten Hochangriff — »such 
a specially devastating expedition« — vermeiden können, wenn wirklich nur die Brücke 
sein Ziel gewesen wäre. 
Es ergeben sich sofort zwei Fragen, nämlich welchen Stukatyp Thomas denn eigentlich 
meint und woher er die Information hat, daß v. Richthofen im April 1937 Stukas an der 
spanischen Nordfront zur Verfügung hatte. In einem Schreiben an den Verfasser er-
klärt Thomas, mit den von ihm erwähnten Stukas meine er Ju [Junkers] 87. An seine 
Quelle könne er sich allerdings nicht mehr genau erinnern45. Da Thomas jedoch wie-
derholt das 1975 erschienene Guernica-Buch von Gordon Thomas und Max Morgan-
Witts an anderen Stellen zitiert, fällt es nicht schwer zu sehen, woher Hugh Thomas 
seine Information hat. Bei Thomas und Morgan-Witts kann man nämlich lesen: 

»But given that he [v. Richthofen] was intent on hitting only the bridge, he had at his 
disposal a weapon far more suited to the task than the cumbersome Junkers [52]. Each 
of his Stuka dive bombers was capable of carrying a single bomb weighing 1,000 
pounds. Equipped with the latest bombsight, able to nose-dive onto a target, any of the 
four Stukas available that day would have a high chance of taking out the bridge with 
one direct hit. Even a near miss with such a bomb would have set up a powerful shock-
wave that, if it did not cause the bridge to collapse, would doubtless have made it unsa-
fe for traffic.«46 

Da von den Stukas nur die Ju 87 in der Lage war, eine 500-kg-Bombe zu werfen, ist es 
klar, daß auch Thomas und Morgan-Witts der Meinung sind, v. Richthofen habe sol-
che Maschinen im April 1937 an der Nordfront einsetzen können. Aber an dieser Stelle 
beginnen denn auch die Schwierigkeiten für dieses Argument. Am Tage der Guernica-



Aktion hatte die Legion Condor tatsächlich vier in Vitoria stationierte Stukas zur Ver-
fügung. Es handelte sich aber um Maschinen vom Typ Hs [Henschel] 123 A47, die 
Bomben bis zu einem Gewicht von 50 kg werfen konnten48. Es gab auch ein Ju 87 A-O 
in Spanien49. Diese Vorserienmaschine stand aber nicht für die Operationen im Nor-
den zur Verfügung50. Drei weitere Stukas vom Typ Ju 87 A-l erreichten Spanien erst 
Ende 1937 und wurden zum ersten Mal am 17. Februar 1938 in der Schlacht um Teruel 
eingesetzt51. Da es also am 26. April 1937 an der Nordfront keine Ju 87 gab, wird denn 
auch der auf der gegenteiligen Meinung beruhende Guernica-Schluß von Hugh Tho-
mas hinfällig, nämlich daß 

»at least part of the aim in his [v. Richthofens] mind (if not in his diary) must have been 
to cause the maximum of panic and confusion among civilians as well as among sol-
diers.« 52 

Aber selbst wenn die Legion Condor tatsächlich mehrere Ju 87 für den Angriff auf 
Guernica zur Verfügung gehabt hätte, würde das Stuka-Argument von Hugh Thomas 
und Gordon Thomas und Max Morgan-Witts keinen Beweis dafür liefern, daß 
v. Richthofen Terror in Guernica verbreiten wollte; denn die Annahme dieser Autoren, 
daß »supremely accurate« Ju 87 die einzig logische Wahl für Angriffe auf Punktziele 
im allgemeinen und Brückenziele im besonderen gewesen wären, entspricht nicht der 
Wirklichkeit. Stuka-Angriffe auf Brückenziele konnten keineswegs eine bessere Er-
folgsrate aufweisen als Angriffe mit konventionellen Kampfflugzeugen. Das geht deut-
lich aus dem Erfahrungsbericht der Legion Condor vom Juni 1938 hervor: 

»Brücken wurden nur in den seltensten Fällen mit viel Glück wirklich zerstört. — So 
glückte es der Seefliegerstaffel beim 3. Angriff auf die Ebro-Brücke bei Amposta [ . . . ] , 
durch einen Zufallstreffer einer 50-kg-Bombe, das Hängeseil zu durchschlagen und 
dadurch den Einfall der Brücke auf eine größere Länge zu erreichen. Selbst Stuka-An-
griffe und Tiefangriffe des K[ampf] -Verbandes erreichten keine Brückenzerstörung. 
Es muß auf Grund der Erfahrungen also nochmals darauf hingewiesen werden, daß eine 
Zerstörung von massiven Brücken durch Bombenangriffe nicht erwartet werden darf.«53 

Die Ju 87 war also keineswegs eine Wunderwaffe, die über Nacht alle anderen Metho-
den für die Zerstörung von Punktzielen hinfällig gemacht hatte. Die Einsätze gegen 
die Ebro-Brücken im Sommer 1938 lassen vielmehr keinen Zweifel daran, daß der 
Hochangriff mit normalen Kampfflugzeugen auch zu diesem Zeitpunkt nach wie vor 
die dominierende Angriffsmethode gegen Brückenziele war54. Ju 87 wurden verhält-
nismäßig selten eingesetzt. Der Grund hierfür wird schnell klar, wenn man ζ. B. An-
griffe dieses Flugzeugtyps auf den Steg über den Ebro bei Benifallet im August 1938 in 
Betracht zieht. Von den fünf im Verlauf dieses Monats geflogenen Ju-87-Einsätzen 
war nicht einer erfolgreich55. Dagegen endete der einzige in diesen Zeitraum fallende 
Angriff mit konventionellen Bombenflugzeugen mit der Unterbrechung des Stegs56. 

Wenn es auch feststeht, so könnte man schließlich fragen, daß v. Richthofen am 26. 
April 1937 keine Ju 87 für einen Angriff auf die Guernica-Brücke zur Verfügung hatte, 
dann hätte er doch aber einen Tiefangriff mit konventionellen Kampfflugzeugen wäh-
len können. Daß diese Art des Bombenangriffs zielsicherer war als der Hochangriff, 
daran zweifelte die Führung der Legion Condor nicht57. Dennoch wurde der Tiefan-
griff nur äußerst selten befohlen, weil man die Erfahrung gemacht hatte, daß nicht nur 
Flak, sondern auch Gewehr- und Maschinengewehrfeuer gegen tieffliegende Flugzeu-
ge äußerst wirksam war. In dem Erfahrungsbericht der Legion Condor vom Jahre 1938 
heißt es hierzu wörtlich: 

»Zwischen 20 und 800 m Höhe treffen M. G. und Gewehrschützen, die überall vermu-
tet werden müssen, tödlich [ . . . ] Zwischen 800 m und 4500 m Höhe treffen schwere 
und leichte Flak.«58 



Deshalb galten folgende Grundregeln für den Tiefangriff: 

»Der Tiefangriff ist als besondere, nur in Ausnahmefällen zu verwendende Angriffsart 
anzusehen.[. . .] Der Tiefangriff wird angewandt: a) Wenn die Wetterlage einen Hoch-
angriff unmöglich macht, jedoch kritische Kampflagen den Einsatz als letztes Mittel 
einfach fordern und bewußt stärkste Verluste von Besatzungen und Material in Kauf 
genommen werden können, b) Bei keiner Abwehr, d. h. wenn auch die Masse der ge-
wöhnlichen feindlichen Gewehrträger fluchtartig zurückgeht.« 

Es ist in diesem Zusammenhang besonders aufschlußreich, daß die Legion Condor bis 
zum Sommer 1938 nur einen Tiefangriff mit schweren Bombenflugzeugen (5 Ketten 
He [Heinkel] 111) durchführte, und zwar 

»gegen die Brücke von Sastago, der einzigen Ebro-Brücke zwischen der Front und 
Caspe, we che dem abziehenden Gegner den Rückzug über den Ebro-Fluß noch er-
möglichte.[. . .1 Es wurde gut getroffen, die Bomben lagen unmittelbar am Ziel. Es 
wurde beobachtet, daß einige Bomben durch das Brückengeländer fielen und erst un-
ter oder unweit der Brücke detonierten. Eine Zerstörung der Brücke durch Volltreffer 
auf der Brücke konnte nicht erreicht werden, sondern sie war weiterhin für den abzie-
henden Gegner (2 Divisionen) brauchbar. [. . .] Von den 15 eingesetzten Flugzeugen 
waren 13 getroffen worden.« 

Da v. Richthofen davon ausging, daß die Straßen in und um Guernica voller baskischer 
Truppen waren, mußte er also mit großen Verlusten rechnen, wenn er einen Tiefan-
griff wagte. Ein Befehlshaber, dem die Sicherheit seiner Besatzungen und seines Mate-
rials am Herzen lag, hatte unter diesen Umständen keine Wahl. Der Hochangriff war 
die einzige Lösung. Außerdem demonstriert der Tiefangriff auf die Brücke von Sasta-
go noch einmal, wie schwer es die Legion Condor fand, Brückenziele zu zerstören. 
Zieht man dieses Problem in Betracht, dann überrascht es nicht, daß sich v. Richthofen 
im Fall Guernica nicht darauf beschränkte, nur die Brücke, sondern auch die Straßen-
kreuzung und die Vorstadt Renteria zum Zielgebiet zu erklären. Die Zerstörung der 
Brücke wäre zweifellos die Ideallösung gewesen. Mehr als die Sperrung der Straßen 
durch Bombentrichter und den Schutt der Häuser der Vorstadt dürfte v. Richthofen 
jedoch von der Aktion gegen Guernica kaum erwartet haben. Daß die dicht am Zielge-
biet liegende Stadt Guernica in Gefahr war, auch Bomben abzubekommen, war im 
Hinblick auf die Wahl eines Hochangriffs unvermeidlich. Aber v. Richthofen hat sich 
deswegen sicherlich keine Gewissensbisse gemacht. Hans Asmus, der an der Einsatz-
besprechung für den Angriff teilgenommen hatte, gibt dieser Vermutung Substanz: 

»Von Richthofen jabbed at a large-scale Target Selection Indicator map and said, >The 
bridge and roads leading to it must be closed.« On the map, Guernica was about three 
hundred meters west of the bridge. But this was war, and nobody stopped to say >Wait 
a minute, there is a town near that bridge.« Quite simply, the question of the proximity 
of Guernica did not come into our calculations.« 60 

Zusammenfassend muß also festgestellt werden, daß die verschiedenen Versuche, das 
Guernica-Symbol mit Indizienbeweisen wiederzubeleben, nicht erfolgreich waren. 
Bei näherem Hinsehen fehlt den von Southworth, Vinas, Hugh Thomas u. a. vorge-
brachten Argumenten Überzeugungskraft. Bevor ein abschließendes Urteil gefällt 
wird, muß jedoch noch die Frage gestellt werden, ob die Attacken dieser Autoren ge-
gen die Primärquellen erfolgreicher waren. 
Sicher in der festen Überzeugung, daß sein Brandbombenargument hieb- und stichfest 
sei, hat Southworth keine Bedenken, die gesamte Berichterstattung der Legion Condor 
nach Berlin über einen fehlgeschlagenen Luftangriff auf Ziele außerhalb Guernicas als 
Lügen abzutun. Und diese Lügen, so meint er, waren das direkte Resultat des interna-
tionalen Guernica-Skandals61, der nach einem Vorspiel in der Abendpresse des 27. 
April schließlich am 28. April voll zur Entfaltung kam62. Trifft das zu, dann muß man 
fragen, wie es zu erklären ist, daß Sperrle bereits in den späten Abendstunden des 



26. April nach Berlin berichtete, die Legion Condor habe einen Angriff gegen eine 
Brücke und Straßenkreuzung außerhalb Guernicas geflogen. Warum log der Befehls-
haber der Legion Condor aber schon zu einem Zeitpunkt, als er nicht einmal einen 
Grund dafür hatte? Für diese Ungereimtheiten muß Southworth erst eine Lösung fin-
den, bevor seine Argumentation ernst genommen werden kann. Bis dahin ist sein Argu-
ment eher ein Beweis für die entgegengesetzte Position. Wenn Sperrle nämlich am 
26. April kein Motiv hatte, seinen Vorgesetzten in Berlin etwas vorzulügen, dann be-
steht auch kein Grund für die Annahme, die Guernica-Meldung des Legion-Condor-
Chefs vom gleichen Tage habe nicht der Wahrheit entsprochen. Und da die späteren 
Meldungen über das Ziel des Angriffs völlig im Einklang sind mit dieser ersten Mel-
dung, ist weiter zu schließen, »that the Germans of the Condor Legion and the Spanish 
Rebel military command« eben nicht »consistently lied about what had happened«, 
sondern vielmehr »consistently« die Wahrheit sagten. 
Daß die Guernica-Primärquellen ein großes Hindernis für die Aufrechterhaltung der 
Terrortheorie sind, weiß auch Vinas. Wie kann es nun aber erklärt werden, daß man 
diese Quellen nicht für bare Münze nehmen darf? Daß Southworth die richtige Ant-
wort gefunden hat, daran zweifelt Vinas auch in diesem Fall nicht, und so teilt er denn 
mit Southworth die Meinung, die Führung der Legion Condor habe auf den Guernica-
Skandal mit dem Versuch reagiert, ihre Vorgesetzten in Deutschland bewußt irrezu-
führen, d. h. sie davon zu überzeugen, daß die Legion Condor keine Schuld an der 
Zerstörung der Stadt trug63. Vinas hat sich nun aber nicht einfach damit begnügt, die 
Position seines Mentors zu wiederholen. Er ist auch bemüht, ihr mehr Gewicht zu ge-
ben, und zwar durch die Aufdeckung eines Widerspruchs in den Primärquellen, der — 
so meint Vinas — den Chef der Legion Condor, Hugo Sperrle, als Lügner entlarvt. 
Vinas beginnt seine Argumentation mit dem Hinweis auf eine angebliche Meldung 
Sperrles nach Berlin vom 29. April 1937: »Laut Meldung Sanders [Deckname Sperrles] 
sind nur Straßen und Brücken östlich Guernica mit Bomben beworfen worden.« 64 Und 
dann legt Vinas seinen Trumpf auf den Tisch: 

»v. Richthofen schrieb aber schon am 28. April in sein Tagebuch: >Abends liegt be-
stimmte Nachricht vor, daß Guernica dem Erdboden gleichgemacht ist<. Der Wider-
spruch ist offensichtlich.« 65 

Vinas erläutert den keineswegs »offensichtlichen« Widerspruch zwar nicht weiter. 
Aber man darf wohl annehmen, daß er der Meinung ist, die Legion Condor habe aus 
der Information über die Zerstörung Guernicas nur einen Schluß ziehen können, näm-
lich daß sie die Schuld trug. 
Es muß sofort festgestellt werden, daß es eine Meldung Sperrles nach Berlin vom 
29. April 1937 nie gegeben hat. Sie ist eine Erfindung Vinas'". Und ohne diese Mel-
dung gibt es natürlich auch keinen Widerspruch. Da Vinas in diesem Zusammenhang 
aber auch eine echte Meldung Sperrles vom 30. April 1937 erwähnt, in der Sperrle auf 
die Ereignisse vom 26. April eingeht, ohne ein Schuldbekenntnis zu machen, ist es an-
gebracht, auf das Vinas-Argument etwas näher einzugehen. In dieser Meldung vom 
30. April machte der Befehlshaber der Legion Condor seinen Berliner Vorgesetzten 
klar, daß die deutschen Piloten am 26. April den Befehl erhalten hatten, die Brücke 
und Straßenkreuzung ostwärts von Guernica zu bombardieren. Nach dem Angriff hät-
ten die Piloten gemeldet, ihre Bomben seien nicht in die Stadt gefallen, in der bereits 
vor dem Angriff ein Brand beobachtet worden sei67. 
Ist nun aus dieser Meldung im Hinblick auf v. Richthofens Tagebuchstelle der unver-
meidliche Schluß zu ziehen, daß Sperrle seine Berliner Vorgesetzten bewußt irreführte 
oder ihnen gar etwas vorlog? Sicherlich nicht! Das interessante an der Tagebucheintra-
gung v. Richthofens vom 28. April ist nämlich nicht, was Vinas mit ihr anstellt, sondern 



was sie eigentlich sagt, nämlich, daß die Führung der Legion Condor bis zum Abend 
des 28. April nicht einmal mit Sicherheit wußte, daß Guernica überhaupt zerstört wor-
den war. Bis dahin hatte man es offensichtlich durchaus für möglich gehalten, daß der 
Guernica-Sturm nicht mehr als ein republikanisches Propagandamanöver war — eine 
Reaktion, die schwer verständlich ist, wenn man wie Vinas davon ausgeht, daß Guer-
nica am 26. April bewußtvon der Legion Condor dem Erdboden gleichgemacht wurde. 
Angesichts der wilden internationalen Pressekampagne mit ihren Anschuldigungen 
und Dementis hielten sich die Führer der Legion Condor verständlicherweise an das, 
was sie mit Sicherheit zu wissen meinten, nämlich daß die Piloten der Legion am 26. 
April den Befehl erhalten hatten, Ziele außerhalb Guernicas zu bombardieren, und daß 
sie nach dem Angriff versichert hatten, ihre Bomben seien nicht in die bereits brennen-
de Stadt gefallen. Unhaltbar wurde diese Position erst, nachdem v. Richthofen im Ver-
lauf des 30. April mit eigenen Augen gesehen hatte, was am 26. April in Guernica wirk-
lich geschehen war. Die Bemühungen Vinas, Sperrle zum Lügner zu stempeln, braucht 
man also erst ernst zu nehmen, wenn er einen Beweis dafür vorlegen kann, daß der Be-
fehlshaber der Legion Condor auch nach dem 30. April in seiner Berichterstattung 
nach Berlin daran festgehalten hat, die Legion habe mit der Zerstörung Guernicas 
nichts zu tun gehabt. Tatsache ist, daß der Sonderstab W nach dem 30. April über das 
Ereignis des Erkundungsbesuchs v. Richthofens in Guernica unterrichtet wurde. 
Vinas reagiert auf dieses unbequeme Problem mit einer spitzfindigen Argumentation, 
die schließlich in die Vermutung mündet, Sperrle habe Anfang Mai 1937 gegenüber 
Berlin zugeben müssen, daß deutsche Bomben Guernica getroffen hatten, weil die Ge-
fahr bestand, seine Lügen würden früher oder später in einer zu befürchtenden Unter-
suchung des Zwischenfalls ans Licht kommen68. Ein für Berlin bestimmtes Telegramm 
des nationalspanischen Hauptquartiers vom 7. Mai 1937, in dem die Spanier die Ver-
antwortung für den Guernica-Einsatz übernahmen, habe ζ. T. die Funktion gehabt, 
Sperrle aus der Klemme zu helfen69. Vinas meint: 

»Sperrle konnte zufrieden aufatmen, nachdem das nationalspanische Hauptquartier 
eine gewisse Verantwortung oder die Verantwortung für den Einsatz übernommen 
hatte. Der Rest war Pech gewesen, dem keine Bedeutung beigemessen werden brauch-
te.«70 

Es lohnt sich nicht, auf diese rein spekulative Argumentation hier näher einzugehen, 
denn sie hätte nur Sinn, wenn es eindeutig bewiesen werden kann, daß Sperrle wirklich 
anfangs bemüht gewesen war, seine Vorgesetzten in Berlin in bezug auf Guernica irre-
zuführen. Wie Southworth, so ist auch Vinas einen solchen Beweis schuldig geblieben. 
Solange es vor allem nicht plausibel erklärt werden kann, warum Sperrle bereits am 
26. April, also bevor die Zerstörung Guernicas zum Skandal wurde, ohne jeden Grund 
»Lügen« über diesen Zwischenfall nach Berlin berichtete, ist es müßig, der Spur dieser 
beiden Autoren nachzufolgen. 
Abschließend muß also festgestellt werden, daß weder die Indizienbeweise noch die 
Attacken gegen die Primärquellen eine sichere Grundlage für die Behauptung geschaf-
fen haben, es sei die Intention der Legion Condor gewesen, die Bevölkerung des Bas-
kenlandes durch die Zerstörung ihrer »heiligen Stadt« auf die Knie zu zwingen. Die 
Terrortheorie — das eigentliche Kernstück des Guernica-Symbols — ist somit als äu-
ßerst fragwürdig zu bewerten. 
Dennoch wird Guernica zweifellos als antifaschistisches Kampfsymbol fortbestehen. 
Symbole dieser Art beziehen ihre Kraft oft aus tief empfundenen politischen Überzeu-
gungen und nicht aus der Wirklichkeit. Und das gilt zweifellos für das Guernica-Sym-
bol. Aber gerade deshalb ist es wichtig, von Zeit zu Zeit darauf hinzuweisen, daß die in 
diesem Symbol implizierte Terror-Anschuldigung gegen die Legion Condor keine wis-
senschaftliche Grundlage hat. 



1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

I 

9 
10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

The Times, London, 28. April 1937. 
Ebd. 
Zur Entstehung von Picassos Gemälde vgl.: R. Penrose: Picasso. His Life and Work. London 31981, 
S. 295 ff. 
Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918—1945 (ADAP), Serie D: 1937—1945. Baden-Baden 
1950 ff., III, S. 251. 
H. Thomas: The Spanish Civil War. London 1961, S. 402 f., 421 (dt. Ausgabe: Der spanische Bür-
gerkrieg. Berlin 1961). 
B. Crozier: Franco. A Biographical History. London 1967, S. 246 f. 
K.-A. Maier: Guernica, 26. 4. 1937. Die deutsche Intervention in Spanien und der »Fall Guernica«. 
Freiburg i. Br. 1975. 
Μ. Olmi: La verdad sobre Guernica. In: Mundo (Madrid) vom 5. 4. 1975, 26 ff. J. Μ. S. Larrazä-
bal: Guernica: La version definitiva. In: Nueva Historia (Madrid) 1/4, Mai 1977, 48. 
Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg (BA-MA), Μ 1399/80815. 
Telegramm des Hauptquartiers in Salamanca an den Befehlshaber der Legion Condor, General 
Sperrle, 7. 5. 1937, s. Maier (wie Anm. 7), Anlage 6. 
Richthofen-Tagebuch, 26. 4. 1937, zit. nach Maier (wie Anm. 7), S. 103 f. 
Abendmeldung Sperrles, 26. 4. 1937, s. Maier (wie Anm. 7), Anlage 4. Vgl. auch: BA-MA, 
Μ 1399/80815, Sonderstab W, Lagebericht Nr. 173,29. 4.1937. 
Olmi (wie Anm. 8), S. 26 f. Larrazäbal (wie Anm. 8), S. 48. Übersetzung des Verfassers. Der Ein-
satzbefehl stammt aus den Akten des italienischen Luftfahrtministeriums. 
Ebd. 
Richthofen-Tagebuch, 27. 4.1937, s. Maier (wie Anm. 7), S. 105 f. 
Ebd., S. 107,28.4. 1937. 
S. oben, S. 2; H. R. Southworth: Guernica! Guernica! Α Study of Journalism, Diplomacy, Propa-
ganda and History. Berkeley 1977, S. 32 ff. 
BA-MA, Μ 1399/80815, Sonderstab W, Lagebericht Nr. 175,3. 5.1937. 
Ebd. 
Ebd., Lageberichte Nr. 173 u. 174, 29. 4.1937 und 30. 4.1937. 
Ebd., Lagebericht Nr. 174, 30. 4. 1937. 
Ebd., Lagebericht Nr. 175, 3. 5.1937. 
BA-MA, Μ 1399/80815. 
H.-H. Abendroth: Hitler in der spanischen Arena. Die deutsch-spanischen Beziehungen im Span-
nungsfeld der europäischen Interessenpolitik vom Ausbruch des Bürgerkrieges bis zum Ausbruch 
des Weltkrieges, 1936-1939. Paderborn 1973, S. 162 f. 
L. Bolin: Spain: The vital years. London 1967, S. 355. 
Richthofen-Tagebuch, 30. 4.1937, s. Maier (wie Anm. 7), S. 108 f. 
BA-MA, Μ 1367/80604, Bericht Jaeneckes vom 18. 5. 1937 über einen vierwöchigen Aufenthalt in 
Spanien. Hinflug am 13. April mit der Kuriermaschine über Rom — Sevilla. Rückkehr auf dem glei-
chen Wege am 9. Mai 1937. Siehe auch Abendroth (wie Anm. 24), S. 159; Maier (wie Anm. 7), 
Anlage 9. 
Siehe auch: Abendroth (wie Anm. 24), S. 159 f., Maier (wie Anm. 7), S. 66. 
Southworth (wie Anm. 17), S. 32 ff. 
The Times Literary Supplement, London, 11.7.1975; s. auch Southworth (wie Anm. 17), S. 371 ff. 
Southworth (wie Anm. 17), S. 381: »The incendiary bombs were not loaded onto the airplanes by 
error. If this was done to break Basque morale and speed the war to an end, is it not possible that the 
Nationalist request to the Condor Legion was a request to fire bomb Guernica to break Basque mo-
rale rather than a routine request to destroy a bridge or cut a road ?« 
A. Vifias: Guernica: Las responsabilidades. In: Historia, Madrid, Mai 1978. 
Ebd., S. 133. Übersetzung des Verfassers. 
BA-MA, RL 30/14, Geheime Kommandosache! Auswertung »Rügen«, Heft 3, b) Kampfflieger, 
Lüneburg, 9. 6.1938 bis 25. 6.1938. 
Viflas (wie Anm. 32), S. 133 ff.; s. oben, S. 4. Es soll hier nur am Rande erwähnt werden, daß Vi-
fias keine Erklärung dafür gibt, warum v. Richthofen in seiner Tagebucheintragung vom 30. April 
1937 einerseits bemüht sein soll, ein falsches Bild von der Zerstörung Guernicas zu geben, und dann 
andererseits zugibt, daß Brandbomben geworfen wurden, die nach Vifias einen klaren Beweis dafür 
liefern, daß die Stadt das Ziel war. Darf man wirklich glauben, daß v. Richthofen nicht fähig war, 
konsequent zu lügen, oder muß man annehmen, daß Vifias auf der falschen Fährte war? Letzteres 
ist m. E. wahrscheinlicher. 
L. Bernecker: Spanien im Krieg (1936—1939), Forschungslage und Desiderate. In: MGM 1 (1983) 
117-162, hier S. 147. 
Larrazäbal (wie Anm. 8), S. 48; s. auch oben, S. 4; Maier (wie Anm. 7), Anlage 15. 
BA-MA, RL 35/35, Anlage 29, Bombenmenge und Wirkung der auf die Ebroübergänge angesetz-
ten Verbände, ca. Oktober 1938; L. M. Mezquida y Gene: La batalla del Ebro. Tarragona 1963, 
S. 42 f. 
BA-MA, RL 35/35 (wie Anm. 38). 



40 

41 

42 

43 

44 

45 

4« 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

G. Thomas/M. Morgan-Witts: The Day Guernica Died. London 1975, S. 206. 
BA-MA, RL/35/35 (wie Anm. 38). 
Wenn die Abwurfhöhe aller Angriffe der Legion Condor auf die Ebrobrücken auch nicht mehr fest-
stellbar ist, so machen Einsatzmeldungen mehrerer Angriffe auf die Eisenbrücken bei Mora de 
Ebro es jedoch klar, daß diese Aktionen Hochangriffe waren. Die Abwurfhöhe lag zwischen 
3500 m und 4100 m. (BA-MA, RL 35/35, Anlage 28). Aus welcher Höhe die Legion Condor ihre 
Bomben über Guernica abwarf, ist umstritten. Angaben schwanken zwischen 1500 m und 3500 m. 
(Maier [wie Anm. 7], Anlagen 14—15). Da es feststeht, daß die Abwurfhöhe der an dem Angriff be-
teiligten italienischen Flugzeuge 3600 m war (s. oben, S. 3), darf man wohl annehmen, daß die Ab-
wurfhöhe der Legion Condor in der gleichen Region lag. 
BA-MA, RL 30/14 (wie Anm. 34), Der Hochangriff der Kampfverbände, S. 17 ff. 
H. Thomas, The Spanish Civil War. London 31977, S. 626 f. (für das Folgende S. 627.) 
Hugh Thomas an Vf., 8. Mai 1983. 
Thomas/Morgan-Witts (wie Anm. 40), S. 212 f. 
Maier (wie Anm. 7), Anlage 3. 
S. Rello: La aviacion en la Guerra de Espafia. Bd 1. Madrid 1969, S. 41 ff. 
M. Merkes: Die deutsche Politik im spanischen Bürgerkrieg 1936—1939. 2. neubearb. und erw. 
Auflage. Bonn 1969, S. 383 f. K. Ries / H. Ring: Legion Condor 1936—1939. Eine illustrierte Do-
kumentation. Mainz 1980, S. 280. 
Maier (wie Anm. 7), Anlage 3. 
P. C. Smith: Stuka. Die Geschichte der Junkers Ju 87. Technik, Taktik, Einsätze. München 1973, 
S. 16 f. 
Thomas (wie Anm. 44), S. 627. 
BA-MA, RL 30/14 (wie Anm. 34). Die Bewertung der Angriffe in bezug auf Bombenwirkung, 
S. 13 f. 
BA-MA, RL 35/35 (wie Anm. 38). 
Ebd., Stuka-Angriffe auf den Steg bei Benifallet: 

Datum Bombenmenge Bemerkung 
3.8.1938 2 χ 500 kg Ein Treffer auf Zufahrtsstraße 
7.8.1938 6 χ 500 kg Bomben dicht neben Ziel und auf Landstöße 
8.8.1938 3 χ 500 kg Bomben außerhalb des Ziels 
9. 8. 1938 6 χ 500 kg Bomben auf Ortsausgang, Zufahrtsstraße und dicht 

neben dem Ziel 
25.8.1938 3 x 500 kg Bomben neben dem Ziel und auf Zufahrtsstraße 

Ebd. Dieser Angriff fand am 3. 8. 1938 statt. 
BA-MA, RL 30/14 (wie Anm. 34). Der Tiefangriff der Kampfverbände, S. 5: »Der Tiefangriff ist 
zielsicherer als der Hochangriff. Eine bessere Zerstörung des Ziels als beim Hochangriff muß er-
wartet werden.« 
Ebd., S. 4, für das Folgende S. 5. 
Ebd., S. 1. 
Thomas / Morgan-Witts (wie Anm. 40), S. 205 f. 
S. oben, S. 5; s. auch Southworth (wie Anm. 17). S. 373. 
S. oben, S. 2; s. auch Southworth (wie Anm. 17), S. 11 ff. 
Viflas (wie Anm. 32), S. 138. 
Ebd., S. 137, 143, Anm. 28. 
Ebd., S. 137. Ubersetzung des Verfassers. Siehe auch Richthofen-Tagebuch, 28. 4. 1937; zit. nach 
Maier (wie Anm. 7), S. 107. Siehe auch oben, S. 3. 
Die angebliche Meldung Sperrles vom 29. April nach Berlin war nichts weiter als eine Fußnote in 
einem Bericht des Sonderstabs W zu dem Thema »Nichteinmischung und damit zusammenhängen-
de Fragen«. Dieser Bericht wurde dem Lagebericht Nr. 173 des Sonderstabs W vom 29. April 1937 
als Anlage 2 beigefügt, in der Guernica beiläufig erwähnt wurde: »Die Pressehetze erfolgt sichtlich 
im Augenblick unter englischer Leitung. Die britische Presse benutzt besonders das erfolgreiche 
Fliegerbombardement auf die letzte Verteidigungsstellung der Roten vor Bilbao, das Städtchen und 
die Umgebung von Guernica, um die deutschen Flieger >der grausamsten Barbarei zu zeihen, die 
selbst die schlimmsten Greueltaten der Italiener in Abessinien übertreffe !<« In einer erläuternden 
Fußnote zu diesem Absatz hieß es dann: »Laut Meldung Sanders sind nur Straßen und Brücken öst-
lich Guernica mit Bomben beworfen worden.« (BA-MA, Μ 1399/80815, s. oben, Anm. 20). Daß 
diese Fußnote den Inhalt einer Meldung Sperrles vom 29. April wiedergab, wird nirgends erwähnt. 
Daß man sich in Berlin zu diesem Zeitpunkt vielmehr immer noch auf die Guernica-Meldung 
Sperrles vom 26. April bezog, geht deutlich daraus hervor, daß im Hauptteil des Lageberichts 
Nr. 173 der volle Text dieser Meldung wiedergegeben wurde, und zwar an einer Stelle, an der auf 
den Anhang 2 hingewiesen wurde. (Ebd., und oben, S. 3). Bis dahin war der Inhalt der Sperrle-Mel-
dung vom 26. April nur in umschriebener Form im Lagebericht Nr. 171 vom 27. April erwähnt wor-
den: »Sämtliche Verbände der Legion Condor wurden [am 26. April] eingesetzt auf den in Rich-
tung Guemica (20 km nördlich Durango) zurückweichenden Feind unter ständigen Angriffen auf 
Straßen und Brücken ostwärts Guernica.« (Ebd., Lagebericht Nr. 171, 27. 4. 1937.) Es fällt auf,'daß 
in dieser umschriebenen Version der Meldung vom 26. April von Angriffen auf Brücken und nicht 



auf eine Brücke die Rede ist. Es handelt sich hier offensichtlich um einen Tippfehler, der bezeich-
nenderweise in der Fußnote der Anlage 2 des Lageberichts Nr. 173 vom 29. April wieder auftaucht. 
Man darf daher wohl annehmen, daß der Lagebericht Nr. 171 vom 27. April die Quelle für die Fuß-
note war. 
Siehe oben, S. 3. 
Vinas (wie Anm. 32), S. 138. 
Ebd. In diesem Telegramm hieß es wörtlich: »Ruego Sander [General Sperrle] communique Berlin 
que Guernica, villa de menos de cinco mil almas, estaba a seis kilömetros linea combate, es cruce 
importantisimo comunicaciones, tiene fabrica municiones, bombas y pistolas; dia 26 era lugar paso 
unidades huida y estacionamiento reservas. Unidades primera linea pidieron directamente a Avia-
ciön bombardeo cruce carreteras, ejecutändolo Aviaciön alemana e italiana alcanzando por falta de 
visibilidad por humos y nubes polvo bombas aviones a la villa.« Maier (wie Anm. 7), Anlage 6. 
Vinas (wie Anm. 32), S. 139; Übersetzung des Vf. 


