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DAS WORT DES PRÄSIDENTEN 
Sehr geehrte Offiziere, geschätzte Kameraden 

Wir haben den Wonnemonat Mai (fast) 
hinter uns und nähern uns mit grossen 
Schritten der warmen Jahreszeit ... 
Sie haben anlässlich der General-
versammlung vom 19. März in Evilard dem 
Vorstand durch die Genehmigung des 
Budgets und der damit einhergehenden 
Beitragserhöhung das Vertrauen 
ausgesprochen. Für diese Unterstützung 
möchte ich mich bei Ihnen recht herzlich 

bedanken; es ist uns klar, dass in der heutigen Zeit überall mehr 
Geld für immer weniger Leistung gefordert wird, aber wir haben 
uns selber das Ziel gesetzt, eine hervorragende Gegenleistung für 
den Mitgliederbeitrag zu bieten. 
Ich bin überzeugt, dass wir mit den bereits durchgeführten und 
auch anstehenden Anlässen ein spannendes und vielseitiges 
Programm für sämtliche Mitglieder bieten und möchte Sie zur 
Teilnahme an unseren Anlässen motivieren. Besuchen Sie uns und 
nehmen Sie – je nach Eignung und Neigung für den jeweiligen 
Anlass – Ihre Familie oder Bekannten mit.  
Sie finden auf Seite 7 dieses Bulletins das Tätigkeitsprogramm für 
das Jahr 2016; die neusten Informationen finden Sie jeweils auch 
unter www.bieleroffiziere.ch. Ich möchte Sie dabei insbesondere 
auf folgende Anlässe aufmerksam machen: 
- Combatschiessen vom 2. September 2016 im dynamischen 
Schiessstand «Beich» in Walperswil 

- Truppenbesuch vom 9. September 2016 bei unserem 
Mitglied Hptm Scholl in Walperswil 

- Galaabend vom 12. November in der VIP-Lounge der Tissot 
Arena 

- Vortrag vom 23. November zum Thema Seestreitkräfte 
durch den führenden maritimen Experten Oberst i Gst Jürg 
Kürsener 

Nun erlaube ich mir einen Blick über Tellerrand und Landes-
grenzen hinaus zu werfen. 
Die Armee hat mit der Annahme der Eckwerte der 
Weiterentwicklung der Armee und der Genehmigung eines 



L'Officier Biennois 
Bulletin de la Société des Officiers Bienne-Seeland 

Frühling 2016 Seite 4 

«Globalbudgets» einen Teilsieg erringen können. Das Boot ist 
jedoch noch nicht im sicheren Hafen und ein Referendum gegen 
die WEA kommt wahrscheinlich zustande. Hier müssen wir 
frühzeitig günstige Voraussetzungen schaffen, für einen Erfolg an 
der Urne für die WEA  
Die Armee hat jedoch auch negative Schlagzeilen gemacht: Die 
Negativspirale erreichte mit der Sistierung des Projektes BODLUV 
2020 ihren Höhepunkt. Es geht hier nicht um technische 
Diskussionen, ich erlaube mir jedoch die Frage, ob es nicht – als 
Lehre aus dem Gripen-Fiasko – geschickter gewesen wäre vereint 
hinter einer pragmatischen und gangbaren Lösung zu stehen, als 
durch gezielte Fehlinformation und Indiskretionen das Projekt zu 
torpedieren? Dies frei nach dem Motto «Lieber den Spatz in der 
Hand als die Taube auf dem Dach». Mit solchen Indiskretionen 
und internen Rangeleien liefern wir einerseits der Gegenseite 
Munition für berechtigte Kritik an der Armee und andererseits 
graben wir uns selber das Wasser ab, um die Armeeaufträge in 
naher Zukunft noch erfüllen zu können. 
Doch auch Ereignisse ausserhalb der Landesgrenzen haben 
Einfluss auf unsere Sicherheitslage. Neben der omnipräsenten 
Terrorgefahr, welche nicht nur für die Tourismusbranche zu 
erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen führen wird, 
werden uns sicher in der anstehenden warmen Jahreszeit die 
Migrationsströme zu beschäftigen wissen. Bund und Kantone 
machen sich bereit für verschiedene Szenarien, in welchen die 
Armee das GWK unterstützt, oder es müssen Notunterkünfte 
geöffnet und betrieben werden. Dies bedeutet für unsere Region 
zwangsläufig, dass früher oder später ein Flüchtlingslager 
eröffnet werden könnte. 
 
Ich hoffe, Sie bald an einem unserer attraktiven und 
abwechslungsreichen Anlässe begrüssen zu dürfen. 
 
Kameradschaftliche Grüsse 

 
Major Patrick NYFELER 
Präsident OG Biel-Seeland  
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EDITORIAL 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser 

Erlauben Sie mir, an dieser Stelle drei 
Kränzchen zu winden. Sie gelten 4 Persön-
lichkeiten, die in diesem Bulletin 
vorkommen, und sich jeweils in besonderer 
Art für unsere Gesellschaft verdient 
machen. Natürlich handelt es sich dabei nur 
um eine Auswahl, und manch einer leistet 
hier und an anderer Stelle ebenso wertvolle 
Dienste, bar jeder Anerkennung. Mein Dank 
an sie soll daher stellvertretend für alle 

engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürger gehen, die ihren 
Beitrag dazu leisten, dieses wunderbare Land zu erhalten. 

Auf Seite 11 findet sich die Einladung zum Truppenbesuch der 
Bausap Kp 2/4. Ihr Kommandant ist ein veritabler Milizoffizer und 
ehemaliges Vorstandsmitglied unserer OG. Seine berufliche 
Tätigkeit als Leiter Personaldisposition und Einsatzplanung in der 
Berufsfeuerwehr der Stadt Bern ist bereits vom Dienst an der 
Gesellschaft geprägt, und dennoch führt er sein Miliz-Kommando 
mit Freude. Doch damit nicht genug, seit Beginn 2016 amtet er 
auch noch als Militärrichter am Militärgericht 5 – zu dieser 
Funktion herzliche Gratulation! 

Auf Seite 17 berichtet meine Co-Redaktorin, Four Ursula Bonetti, 
von der DV der kantonalbernischen Offiziersgesellschaft, wo ein 
neuer Präsident gewählt wurde. Oberstlt Francesco Rappa habe 
ich erst einmal, anlässlich einer Präsidentenkonferenz der KBOG, 
kennengelernt. Seine freundliche und sachliche Art hat von 
Beginn weg meine Sympatie gewonnen. Als ich, einer Linkedin-
Einladung folgend, einen Einblick von seiner Vita erhielt, war ich 
schlichtweg beeindruckt. Eine unvollständige Würdigung finden 
Sie am Ende des Artikels, auf Seite 18. Herzliche Gratulation! 

Auf Seite 19, erneut geschrieben von meiner Co-Redaktorin, ist 
ein Artikel zum Orientierungstag in Tramlingen (für 
Ortsunkundige: gleich unterhalb Berg-Tramlingen) zu finden. In 
seiner neuen Funktion als Verantwortlicher des Kantons Bern für 
den Bereich Militär im Berner Jura begrüsst unser Mitglied, 
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Oberst Peter Tschantré, die Stellungspflichtigen. Es ist bezeich-
nend für unsere Armee, dass der erste Kontakt nicht nur lokal, 
sondern auch mit einem Milizoffizier stattfindet. Es wäre 
erfreulich, wenn sich die regionale Verankerung gleichermassen 
über sämtliche Etappen der Laufbahn unserer Bürger in Uniform 
fortziehen würde. Unser Dank gebührt dem unermüdlichen 
Einsatz von Oberst Tschantré, und zu seiner neuen Funktion 
unsere herzliche Gratulation! 

Auf zahlreichen Seiten schliesslich finden Sie Four Ursula Bonetti 
erwähnt. Die Vielfalt des vorliegenden Bulletins wäre ohne ihre 
Feder undenkbar. Nebst ihrer fleissigen Tätigkeit als Schreiberin 
unterstützt mich Four Bonetti zudem seit letztem Jahr als präzise 
und pflichtbewusste Lektorin. Mit Akribie durchkämmt sie 
sämtliche Artikel bis hin zum letzten Komma, und kein falsch 
formatierter Absatz übersteht ihr wachsames Auge unentdeckt – 
vielleicht mit Ausnahme des vorliegenden Absatzes, den ich 
heimlich nach dem Lektorat eingefügt habe. Du bist eine der 
zahlreichen und doch viel zu seltenen Schafferinnen und Schaffer 
im Hintergrund. Dir, Ursula, gilt mein herzlicher Dank! 

Nehmen wir uns diese Mitbürger zum Vorbild – unsere Schweiz ist 
schlicht zu klein, um alle notwendigen Funktionen zu 
professionalisieren. Gestalten Sie mit, nutzen Sie die Chance, 
welche Ihnen unser Land bietet. Doch nicht nur organisatorische, 
sondern auch qualitätsbezogene Argumente sprechen dafür: wir 
wissen aus eigener Erfahrung, dass Miliztätige, egal ob in Armee, 
Schulkommissionen oder Politik, mit mehr Bodenhaftung und 
höherer Effizienz agieren, zum Vorteil aller in unserem Land. 

Maj Patrick HOFSTETTER 
Redaktor Bieler Offizier  
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Tätigkeitsprogramm 2016 

Montag, 23.05.2016 (Achtung, neues Datum): Frühlingsvortrag  
Oberstlt i Gst Simon Eugster, ehemaliger Verteidigungsattaché 
Moskau, referiert um 1900 Uhr in der Aula BBZ, Wasenstrasse 5, Biel. 
Zum Anlass und anschliessenden Apéro sind alle herzlich eingeladen. 

Donnerstag-Samstag 9.-11.06.2016: Bieler Lauftage 
Ob als Helfer, als Zuschauer, als Läufer in der Stafette oder für die 
gesamte Strecke, dieses Datum sollten Sie sich als Bieler Offizier 
freihalten! Weitere Infos auf Seite 8. 

Freitag, 2. September 2016: Combat-Schiessen 
Der traditionelle «Geheimtipp» im Jahresprogramm – Anmeldetalon 
und detaillierte Infos auf Seite 9. 

Freitag, 9. September 2016: Truppenbesuch Bausap Kp 2/4 
Die Bausappeur-Kompanie 2/4 legt unter dem Kdo unseres Mitglieds, 
Hptm Scholl Christoph, eine Brücke über den Hagneck-Kanal in 
Walperswil – seien Sie dabei! 

21. Oktober 2016: Altpräsidenten-Anlass in Witzwil 
Die ehemaligen Präsidenten werden separat eingeladen. 

12. November 2016: Galaabend 
Der diesjährige Höhepunkt des gesellschaftlichen Lebens unserer 
Offiziersgesellschaft findet in der VIP-Lounge der Tissot Arena statt. 
Beachten Sie dazu den beiliegenden Flyer. 

23. November 2016: Vortrag zum Thema Seestreitkräfte 
Die Schweiz ist mehr als nur eine Segelnation: weitere Informationen 
zu einem unserer seltenen Marine-Vorträge auf Seite 10. 

Die aktuellsten Anlässe finden Sie immer auf der Homepage: 
www.bieleroffiziere.ch 

 

Die aktuellsten Anlässe finden Sie immer auf der 
Homepage:www.bieleroffiziere.ch 
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Militärische und zivile Teilnehmer der Stafette warten auf den Start. 

 
Bieler Lauftage 
09. – 11.06.2016 

1958 von Hans Reist und weiteren Mitgliedern der OG Biel ins Leben 
gerufen, sind die Bieler Lauftage nach wie vor mit der Schweizer 
Armee verbunden. Unter anderem aufgrund der neuen 
Staffelkategorien haben auch die militärischen Teilnahmezahlen 
wieder erfreulich zugelegt. 
 
Für die Betreuung des militärischen Anmeldestandes und die 
Durchführung der Siegerehrungen in den militärischen Kategorien ist 
der Vorstand auf die Hilfe von Mitgliedern angewiesen. Falls Sie am  
• Donnerstag, 09.06.2016, 1745 bis 2000, Startnummernausgabe, 
• Freitag, 10.06.2016, 1600 bis 2000, Startnummernausgabe, 
• Samstag, 11.06.2016, 0800 bis 1100, Rangverkündigung 

verfügbar sind, melden Sie sich bitte bei Fachof Bord Pascal, 
pascal.bord@bluewin.ch. 
Jede Unterstützung, auch an einzelnen Tagen, ist willkommen! 
Tragen Sie zu einer grossen Tradition bei und erleben Sie die 
prickelnde Stimmung im Umfeld der Nacht der Nächte. 
 
Maj Patrick HOFSTETTER, Redaktor 
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Combat-Schiessen OG Biel-Seeland 
Datum, Zeit, Ort 

Freitag, 2. September 2016, 1700 bis open end 
Tpt 1. Teil: Combat-Schiessstand «Im Beich», westlich Walperswil 

(Koordinaten: 582 055 / 210 955) 2. Teil: gem beso Bf 
Teilnehmer 

Mitglieder OG Biel – Seeland, Familien und Gäste 
Ziele 

Einsatz der Persönlichen Waffe unter «Einsatzbedingungen» 
Pflegen der Kameradschaft 

Erlebnisse schaffen & Sicherheit über alles 
Ablauf 

1700 - 1930 
Schiessen; gleichzeitig Festwirtschaft  
«Shooting Experience» (gegen Gebühr) 

1930 - 2000 Apéro 
2000 - 2130 Grillplausch 
2130 - 2145 Rangverkündigung, anschliessend gemütlicher Ausklang 

Tenue / Ausrüstung / Beso 
Zivil (Der Witterung angepasste Kleidung ist zu empfehlen). 
Persönliche Waffe (nur Pist 49 und Pist 75 zum Wettkampf 

zugelassen), Magazine und Gehörschutz. 
Teilnahme am dynamischen Parcours und der Grillade kostenlos, für 

den zusätzlichen Parcours «Shooting Experience» wird ein 
Unkostenbeitrag für die Munition erhoben. 

 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine namentliche 

Anmeldung bis zum 22. August 2016 an: 
Maj Patrick Nyfeler, Bährenackerweg 7, 4513 Langendorf 

Natel: 079 246 07 65, e-Mail: patrick.nyfeler@bieleroffiziere.ch 
 

Ich / Wir nehmen am Combat-Schiessen der OG Biel-Seeland teil 

Name(n)/Vorname(n): ........................./............................. 

   ........................./............................. 

   ........................./............................. 

   ........................./............................. 

Datum: ...........2016   Unterschrift .............................. 
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Referat 
Die Bedeutung der Meere und die Rolle von Seestreitkräften, 

Oberst i Gst Jürg Kürsener 
23.11.2016, 1900 Uhr, im Raum Biel (genauer Standort wird im 
nächsten Bulletin kommuniziert). Zu Anlass und Apéro sind unsere 
Mitglieder und weitere Interessierte herzlich eingeladen. 
 
Der führende maritime Experte der Schweiz besucht die OG Biel-
Seeland um über die Bedeutung der Meere in der globalen (Macht)-
Politik, auch mit einem Blick auf die Schweizer Hochseeflotte, sowie 
über die Rolle von Seestreitkräften zu referieren. Erhalten Sie 
Informationen aus erster Hand und gewinnen Sie Eindrücke von 
Besuchen auf zahlreichen Kriegsschiffen verschiedener Marinen. 
Auch wenn die Schweiz als Binnenland mit 46 Hochseeschiffen 
lediglich den 70. Rang in der Rangliste der Welthandelsflotten 
belegt, ist der Faktor «Wasser» bei der globalen Sicherheitspolitik 
auch für uns ein Schlüsselelement. 
 
Zum Referenten: 
Geboren in Solothurn, aufgewachsen im Buechibärg; 
lic. rer. pol. (Uni Bern), Master of Science (National Defense 
University, Washington, D.C. 1994/95), Research Fellow am 
International Institute for Strategic Studies, London (1988/89); 
Oberst i Gst (aD), ursprünglich Artillerist (Kdt Pz Hb Abt 10, Art Chef 
F Div 8, Kdt eines Astt, Chef eines Teils des Mil Strat Stabes); 
Nach dem Berufseinstieg in Privatwirtschaft Tätigkeit im EMD/VBS, 
unter anderem VA in Berlin und zuletzt fünf Jahre persönlicher 
Berater des Chefs der Armee (KKdt Keckeis); 
Heute Berater von zwei Firmen, Reiseleiter GMS sowie langjähriger 
Korrespondent für Sicherheitspolitik (insbesondere Marinefragen). 

 

Die Schweizerflagge zur See, 
eingeführt im 2. Weltkrieg am 17. 
April 1941, steht im Verhältnis 2:3 
und darf nur von in der Schweiz 
immatrikulierten Schiffen geführt 
werden (Art 3 Seeschifffahrtsgesetz 
von 1953). 
Dennoch ist dieses Format, sehr 
zum Ärger des Redaktors, immer 
wieder im In- und Ausland zu sehen. 
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Die Bausap Kp 2/4 in Zusammenarbeit mit der Luftwaffe (oben, nicht im Bild). 

 
Truppenbesuch 

Brückenbau über den Hagneck-Kanal durch die Bausap Kp 2/4 
unter dem Kommando von Hptm Scholl Christoph, OG-Mitglied 

 
Ablauf 

Datum/Ort:  9. September 2016 
Einbaustelle Walperswil, Koord 582 928 / 210 526 

1700 Uhr  Eintreffen Gäste auf der Einbaustelle (Parkplätze 
sind genügend vorhanden) 

1730 Uhr  Vorstellen der Kompanie / Einsatz einer Bausap Kp / 
Mittel, durch den Kp Kdt, Hptm Scholl Christoph 

1800 Uhr  Vorstellen des Kata Hi Bat 2 durch den Bat Kdt, 
Oberstlt i Gst Graber Reto 

1815 Uhr Begehung vor Ort, Erläuterungen über den aktuellen 
Bau der STB 95 durch den Rammpontonier & 
Sappeurzugführer 

1900 Uhr  Bootsfahrt mit den Übersetzbooten 
1930 Uhr  Apéro riche auf der Baustelle 

 
Die «Zwoer» freuen sich auf Sie und Ihre Familie! 
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Vorstand der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 
 
Präsident 
Major Patrick NYFELER 
079 246 07 65 
panyfeler@bluewin.ch  

 Beisitzer 
Oberst i Gst Mathias MÜLLER 
Plt Pascal GAGGERO 
Of spéc Pascal BORD 

   

Vizepräsident/Bulletin/ 
Marschgruppe 
Major Patrick HOFSTETTER 
079 504 70 09 
patrick.hofstetter@vtg.admin.ch  

 Sekretär 
Hptm Daniel KUHN 
079 242 77 45 
d.kuhn@gmx.ch 

   

Homepage 
Oblt Marco SCHLÄPPI 
079 786 65 01 
marco.schlaeppi@bieleroffiziere.ch  

 Kassier 
Cap Frédéric SCHALLER 
079 371 04 39 
fx_schaller@hotmail.com  

   

Sponsoring 
Oblt Philippe GROSSNIKLAUS 
079 455 51 09 
philippe.grossniklaus@zannetos.ch  

 Vereinsadresse 
OG Biel-Seeland 
Postfach 1171 
2501 Biel 
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Voraus denken, voraus marschieren 
GV der OG Biel-Seeland 

 
Am 19. März tagte die OG Biel-Seeland im Gemeindezentrum von 
Evilard/Leubringen. Nebst einer erfreulichen Anzahl Mitglieder 
gaben zahlreiche Ehrengäste und hochkarätige Referenten dem 
Anlass die Ehre. Das Dragonerchörli Schwadron 14 bereicherte den 
Anlass mit der Landeshymne und nostalgischen Dragonerliedern. 
Zunächst hiess Gemeindepräsidentin Madeleine Deckert die An-
wesenden in Leubringen willkommen und stellte die Gemeinde vor. 
Mit Fotos zeigte sie den Weitblick auf, wo man im Sommer an 
bestimmten Tagen bei Sonnenuntergang tatsächlich in den Felsen 
des Berges Jungfrau ein grosses Schweizerkreuz erblicken kann. 
Präsident Major Patrick Nyfeler zog den statutarischen Teil der GV 
souverän durch. Nichts wurde langatmig, nichts ging vergessen. 
Sympathischerweise ging es nicht nur ums Verdanken und Loben, er 
bedauert bei den Entschuldigungen, dass diese Mitglieder die 
Gelegenheit zu Spitzenreferaten und zur Pflege der Kameradschaft 
verpassen. Ein Rückblick auf die Anlässe 2015 zeigt, dass die OG 
Biel-Seeland gut aufgestellt ist. Bemerkenswert sind zahlreiche 

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte - der Präsident beim Jahresbericht, 
welcher traditionell bebildert vorgestellt und nicht formell verlesen wird. 
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Anlässe die für alle etwas bieten, vom Sport über Schiessen bis zu 
spannenden Vorträgen. Der wohl aktivste Anteil hat die Marsch-
gruppe, die Jahr für Jahr am Viertagemarsch in Holland teilnimmt 
und selbstverständlich nehmen auch Mitglieder an den Bieler 
Lauftagen teil. 
Die Mitgliederwerbung war erfolgreich: 14 neue Mitglieder, worunter 
eine Kameradin, sind der OG Biel-Seeland beigetreten und der Präsi-
dent begrüsst sie nun offiziell herzlich. Leider musste die OG auch 
von zwei verdienten Kameraden Abschied nehmen: Oberst Jean-
Pierre Baumer und Oblt Peter Allemann. 
Sorgen machen dem Präsidenten die 39 unbezahlten Mitglieder-
beiträge. Dies hat Folgen für die Finanzen. Als Konsequenz wurden 
zunächst die säumigen Mitglieder ausgeschlossen und der Vorstand 
stellt den Antrag, die Mitgliederbeiträge leicht zu erhöhen. Die 
Versammelten nehmen den Antrag einstimmig an. Revisor Oberst 
Peter Tschantré verliest den Revisorenbericht. Auch die Jahres-
rechnung wird einstimmig genehmigt.  
In den Vorstand wird als weiterer Vertreter der Marschgruppe Hptm 
Yves Nussbaumer gewählt der zusammen mit Major Patrick 
Hofstetter die Bieler erfolgreich durch den 4-Daagse begleiten wird. 

Als Referent spontan eingesprungen, hat Walter Mengisen, Vizedirektor 
BASPO, mit seinem Referat sowohl informiert als auch bestens unterhalten. 
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Damit er bestens ausgerüstet ist, überreicht er ihm die Kiste mit 
dem für den Marsch notwendigen Armee-Sanitätsmaterial. 
Als Präsident der Militärvereine Biel-Seeland überbringt Oberst Peter 
Tschantré die Grüsse der acht befreundeten Vereine. Ob als 
Offiziersgesellschaft, Unteroffiziers- oder Fachvereine: gemeinsam 
können wir etwas bewirken für unsere Armee und für unser Land. 
Präsident Nyfeler nennt in seinen Zielsetzungen für 2016 ebenfalls 
die Vernetzung mit anderen Militärvereinen im Seeland. Ohne die 
freiwillige Unterstützung des Eidg. Übermittlerverbandes, EVU, 
Sektion Biel, könnte beispielsweise die Kommunikation an den Bieler 
Lauftagen nicht sichergestellt werden. 
 
Um gleich beim Sport zu bleiben, bot Walter Mengisen, Stv Direktor 
BASPO, einen eindrücklichen Einblick in die Geschichte Staat und 
Sport in der Schweiz: was Ende 19. Jh. mit dem ersten obligatori-
schen Turnunterricht in den Schulen – nur für Knaben! – begann, bis 
zur Spitzensportler Rekrutenschule für weibliche und männliche AdA 
der Armee heute. Dazwischen liegt der Bau der ersten Turnhallen 
und Sportanlagen in Magglingen bis zum BASPO mit seinem 
vielseitigen Angebot und modernsten Innen- und Aussenanlagen für 
Benützer aus aller Welt. Die Sportbibliothek Magglingen ist legendär 
und diente selbst in China als Vorbild. 
 
Gedanken, Daten und Fakten zur Weiterentwicklung der Schweizeri-
schen Luftwaffe bot Korpskommandant Aldo C. Schellenberg, Kdt 
LW, im folgenden Referat den Zuhörenden dar. Mit feinem Humor 
und Kameradschaft gewürzt, sprach er ernste Worte zur Aufgabe der 
Luftwaffe, und natürlich zur Flugzeugbeschaffung. Das Nein zur 
Beschaffung des Kampfflugzeuges Gripen wirkt nach. Es gilt also, die 
Luftwaffe zu unterstützen und den Mitgliedern Gelegenheit zur 
Meinungsbildung für künftige Abstimmungen zu bieten. Leider wird 
wenige Wochen nach der GV das im Referat vorgestellte Projekt 
BODLUV 2020 von den politischen Behörden sistiert. Mit dem Referat 
ist es KKdt Schellenberg jedoch gelungen, die Zuhörerschaft zum 
Nachdenken anzuregen, denn es muss ja weitergehen mit der Luft-
waffe, sie ist unverzichtbar für die Sicherheit der Schweiz. Beim 
folgenden Brunch zeigte er sich offen im Gespräch, gemäss den 
Motto: EXEMPLO DUCEMUS. 
 
Four Ursula BONETTI, Sonderkorrespondentin GV Leubringen 
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Wachtablösung bei der KBOG 
Thun, Waffenplatz, ein stimmiger Ort für die Delegierten-
versammlung (DV) der Kantonal Bernischen Offiziersgesellschaft 
(KBOG). Eine stattliche Anzahl Delegierte der zehn Offiziers-
gesellschaften im Kanton Bern, der Bernische Militärdirektor RR 
Hans-Jürg Käser sowie weitere Gäste aus Militär und Behörden waren 
am 22. März 2016 anwesend. Für den vor zwei Wochen neu 
gewählten Präsidenten der Schweizerischen Offiziersgesellschaft 
(SOG), Oberst i Gst Stefan Holenstein, war es der erste offizielle 
Besuch einer Kantonalen Offiziersgesellschaft und für diese eine 
Ehre, ihn als Gast zu begrüssen. 
Präsident Oberst i Gst René Zwahlen führte zügig durch die Trak-
tanden. In seinem Jahresbericht hielt er Rückblick auf die 
Vereinstätigkeit. Die KBOG ist ein Netzwerk mit gemeinsamer 
Ausrichtung. Zusammenhalt und einig sein, sei wesentlich, betont 
der zurücktretende Präsident. 
Der wichtigste Punkt war die Wahl eines Nachfolgers im Präsidium, 
neue Vorstandsmitglieder und die Verabschiedungen. Die «Formel» 
KBOG+4 wird mit Zustimmung und zwei Enthaltungen offiziell 
aufgehoben. Es folgt die Wahl des neuen Präsidenten Oberstlt 
Francesco Marco Rappa aus der OG Burgdorf. Der frische Vorstand 
der KBOG wird auf der Website aufgeschaltet, www.kbog.ch.  
Oberst i Gst Zwahlen wird vom Vorstand mit Dank für seine 
Verdienste seit seiner Wahl 2011 verabschiedet. Er hat alles mit 
Überzeugung getan und die KBOG hat einiges erreicht. Für den 
ausscheidenden Verbindungsoffizier zur SOG, Oberst Peter 
Tschantré, gebe es zu wenige Worte, so Oberst i Gst Zwahlen, um 
dem gerecht zu werden, was er während vielen Jahren unermüdlich  
und für die KBOG getan hat. 
Militärdirektor Hans-Jürg Käser überbringt die Grüsse des Vorstehers 
VBS, BR Guy Parmelin. Und ganz wie es sich militärisch gehört und 
Tradition ist, überreicht Präsident Zwahlen dem neuen Präsidenten 
Rappa feierlich die Standarte der KBOG. Es folgt die Nationalhymne 
und selbstverständlich der Berner Marsch. 
Im Anschluss an die DV KBOG fand die Hauptversammlung der OG 
Thun statt. Die Brücke bildete das Referat von Br Thomas Süssli, 
Kommandant Logistik Brigade 1. Dieser zieht die Zuhörer rasch in 
den Bann mit eindrücklichen Zahlen zur Weltlage. Ohne Powerpoint 
und ohne Manuskript spricht er die Zuhörer direkt an. Die 
gegenwärtige Lage heisst VUKA: volatil, unsicher, komplex und 
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mehrdeutig (Ambiguität). Die Bewegungen und Entwicklungen 
werden immer schneller. Er spricht die Verschuldung der Länder an, 
Arbeitslosigkeit. Die Zinslast steigt, der Wirtschaft geht es 
schlechter. Für Sicherheit bleibt wenig übrig. Sorgen bereiten die 
Urbanisierung, die Demografie, Technologie, Umwelt. Br Süssli 
nimmt Bezug von den genannten globalen Veränderungen zu uns. So 
beispielsweise zur Demografie: wir haben die höchste 
Lebenserwartung und das tiefste Rentenalter. In der Technologie 
stellen wir uns den Begriff Roboter falsch vor. Berufe werden 
aussterben, dafür entstehen neue Kompetenzen. Am Bekanntesten 
sind wohl die Umweltprobleme. Ein wichtiges Thema ist für Br Süssli 
auch Cyberdefence. Er rundet sein brillantes Referat ab mit einem 
kleinen Film «Sechs Irrtümer bezüglich Sicherheit». Eindrückliche 
Bilder verschiedener echter Ereignisse wechseln sich ab, immer mit 
der Aussage, «dafür braucht es keine Armee». Waldbrand, dafür hat 
man die Feuerwehr. Überschwemmung, dafür hat man den 
Zivilschutz. Flüchtlinge, dafür hat man das GWK. Terrorakte, 
Gewalt, Strommangellage? Dafür hat man die Polizei. Vor allem die 
Anwesenden aus Biel schaudern beim nochmaligen Anblick des 
Sturms, der das Eidg. Turnfest heimsuchte. 
Es braucht die Armee nicht? Am Tag der DV, am 22. März 2016, 
passierten vormittags die schweren Terroranschläge in Brüssel. Drei 
Wochen nach der DV rechnet man mit einer aussergewöhnlichen 
Migrationslage. Es ist beschlossen worden, die WK-Daten einiger 
Einheiten anzupassen. Falls es die Armee doch braucht zur 
Unterstützung der zivilen Behörden. 
 
Four Ursula BONETTI 
Nachtrag des Redaktors: Oberstlt Francesco Rappa, 
neuer Präsident der KBOG, ist ein Milizoffizier erster 
Güte. Neben seinen Tätigkeiten als Verwaltungs-
ratspräsident und Partner der bureau K SA, 
Stv. Geschäftsführer der Lubana AG und 
Stv. Geschäftsführer des Hauseigentümerverbands 
Burgdorf-Trachselwald, Präsident der Bernischen 
KMU/Landesteilverband Emmental, Mitglied im 
Leitenden Ausschuss der Berner KMU, Vorstandsmitglied des HGV Burgdorf 
und Stadtrat in Burgdorf. Ich möchte diese Gelegenheit nicht missen, 
meinen Dank und Bewunderung für ein so vorbildliches Engagement 
zugunsten unserer Gesellschaft auszusprechen. Chapeau! 
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Orientierungstag für Stellungspflichtige Jura-
Bernois unter neuer Leitung 

Bevor wir junge Offiziere als neue Mitglieder begrüssen können, 
müssen sie etliche Hürden nehmen. Den ersten Schritt im Militär 
machen sie am Orientierungstag (OT), der vom Kanton organisiert 
wird, bevor sie im Rekrutierungszentrum auf Herz, Nieren, geistige 
und sportliche Kräfte geprüft werden. Der OT ist als Einstieg enorm 
wichtig. Dieser erste Eindruck kann für die zukünftigen Rekruten 
ausschlaggebend sein für ihre Einstellung zur Armee und damit zu 
ihrer Leistung. 
Mit 18 Jahren erhalten alle Schweizerbürger, die der Wehrpflicht 
unterstehen, ein Aufgebot zum OT. So sind an diesem sonnigen Früh-
lingstag 30 junge Burschen aus dem Berner Jura in Tramlingen1 
angereist. Auffallend still, wirken sie etwas unsicher. Ihr erster Tag 
«im Militär», vor ihnen stehen Leute in Uniform, darunter ein 
sogenanntes «Hohes Tier», der gleich ruhig und freundlich erklärt, 
dass die Kopfbedeckungen im Hause abgelegt werden. 
Im Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär, ist ab 1. Mai 2016 
Oberst Peter Tschantré, ein echter Seeländer aus Tüscherz und 

                                                
1 Zuweilen auch Tramelan genannt. Die Vorliebe des Redaktors für alte 
Ortsnamen soll dabei nicht als welschen-feindlich verstanden sein, im 
Gegenteil bedauert er es gleichermassen, dass die SBB/CFF seit ca 2010 mit 
«prochain arrêt: Solothurn» und «nächster Halt: Delémont» stilistisch 
delinquieren. Er fährt hingegen weiterhin in Ilfingenmatten Schi. 
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Mitglied der OG Biel-Seeland, verantwortlich für den Bereich Militär 
im Berner Jura. Der OT findet ein Mal im Jahr während drei Wochen, 
insgesamt an 15 Tagen statt. 
Ein Plenumsaal sowie Klassenzimmer sind mit der notwendigen 
Infrastruktur eingerichtet und der Plenumsleiter Oberst Tschantré 
sowie die Klassenleiter Oblt Sutter und Alain Gonzeth stehen zum 
Empfang bereit. Den Jünglingen sind bereits vorher Formulare zu-
gestellt worden, die sie nun ausgefüllt abliefern müssen, z.B. über 
ihre Gesundheit. Sie sollen optimal vorbereitet an die Rekrutierung 
gehen können. Der Tag wird mit kurzen, aktuellen Filmen über die 
Armee aufgelockert, welche die Jungen ansprechen und zu einer 
guten Atmosphäre beitragen. Mit Informationen ergänzt und mit 
einer kleinen Ausstellung über das persönliche Material eines 
Rekruten (TAZ 90, Gepäck, Stgw 90 sowie einige Werkzeuge und 
Bekleidung aus dem Bereich Zivilschutz) wird der Tagesablauf 
bereichert. Und natürlich gibt es in der Pause Militärschokolade. 
Die Moderatoren binden die Stellungspflichtigen aktiv in die Info-
Blöcke ein. Nicht nur zuhören, mitmachen ist gefragt. Manche öffnen 
den Mund kaum, andere zeigen sich interessiert. Zunächst weiss 
eigentlich kaum einer, was Militär genau ist und wo er seine RS 
absolvieren könnte. Nur wenige haben konkrete Vorstellungen. An 
diesem Tag erklären zwei Teilnehmer gleich zu Beginn, sie wollen 
Zivildienst leisten. Und hier kommt das erste «ja, aber»: das kann 
man nicht selber entscheiden und wünschen. Nur wer diensttauglich 
oder zivildiensttauglich ist, kann ein Gesuch auf Zivildienst stellen. 
Ob tauglich oder untauglich entscheidet sich an der dreitägigen 
Rekrutierung. Oberst Tschantré sitzt unauffällig als Beobachter in 
den Klassen, er wird beim Schlussgespräch den Tag Revue passieren 
lassen und noch Fragen stellen um sich zu vergewissern, dass die 
Jungs aufgepasst haben und die Orientierung begriffen haben. 
Die Vielfalt in unserer Armee ist eindrücklich. Panzer? Rettungs-
truppen? Sanität? Infanterie? Logistik? Nach und nach wird klar, was 
die Armee an Ausbildung alles bietet. In den Klassenräumen hängen 
super Fotos der verschiedenen Waffengattungen, Bilder zum Zivil-
schutz und zur Repetition des eben Gehörten auch die wichtigsten 
Dinge über Armee, Zivilschutz, am Rande Zivildienst, Rechte und 
Pflichten des künftigen Rekruten, finanzielle Aspekte und die 
Chance, als Angehöriger der Armee viel zu Sicherheit und Freiheit in 
unserem Land beitragen zu können. «Maintenant, c’est à toi!» so die 
direkte Aussage des einen Videos. 
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Die Moderatoren gehen gezielt durch alle Punkte, die am OT 
behandelt werden. Sie schaffen rasch Kontakt zu den Teilnehmern, 
wenn spezielle Fragen auftauchen gehen sie darauf ein. Zur Sprache 
kommt auch vordienstliche Ausbildung für Motorfahrer, SPHAIR, 
Führungsunterstützung, resp. Übermittlung. Ausführlich wird das 
Thema Durchdiener behandelt oder das Thema des 
Wehrpflichtersatzes. Und nun erhalten alle bereits ihr DB und 
gemeinsam werden die Daten kontrolliert. 
Der Tag ist lang und anspruchsvoll. Schliesslich rauchen die jungen 
Köpfe. Die Stimmung, die Motivation sind spürbar positiv, die 
Information ist angekommen. Erfreut stellen der Leiter, Oberst 
Tschantré, und seine Moderatoren und die meisten der Teilnehmer 
fest: «Der OT in Tramlingen ist eine gute Sache!» 
 
Four Ursula BONETTI, Co-Redaktorin Bieler Offizier 
 
Die Offiziersgesellschaft Biel-Seeland dankt seinem Mitglied, 
Oberst Peter Tschantré, für den unermüdlichen Einsatz zu 
Gunsten unserer Armee und gratuliert ihm zu seiner neuen 
Funktion als Kreiskommandant Berner Jura! 

 
Oberst Tschantré, flankiert von Oblt Sutter (links) und Adj Uof Alain Gonzeth 
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Vernissage  
Führungsfragen aus der Praxis 

Der langjährige Präsident der OG Biel-Seeland, Oberst i Gst Mathias 
Müller hat seine 50 spannenden und praxisorientierten Führungs-
aufgaben zu einem Buch zusammengefasst. Das nicht ausschliesslich 
auf militärisches Publikum ausgerichtete Werk soll dem Leser im 
Alltag helfen, in kritischen Situationen zeitgerecht zu einer prakti-
schen Lösung zu kommen. 
 
An der Vernissage in der Militärbibliothek in Bern begrüsst Brigadier 
Franz Zölch die Besucher mit der Titel-Frage «Wie entscheiden Sie?» 
Er beantwortet die Frage umgehend selber, denn sämtliche 
Anwesenden hätten richtig entschieden, um der Taufe des Werkes 
beizuwohnen. 

Ein Feuerwerk 

In den altehrwürdigen Gemäuern der Bibliothek am Guisanplatz 
erlebt man ein Feuerwerk an praktischer Führungserfahrung. Der 
Chefredaktor des Schweizer Soldat, Oberst Forster Peter, würdigt in 
seiner Laudatio den Weg zu den Kadergeschichten, die der 
Förderung der Armeekader dienen soll. 
Der Kdt Heer, Andrey Dominique und sein zu jener Zeit zugeteilter 
Stabsoffizier, der Verfasser des vorgestellten Werkes, hätten vor 
Jahren unbürokratisch und schnell die Initialzündung für 50 Kader-
geschichten gegeben, welche die jungen Armeekader ausbilden, den 
Leser zum Nachdenken anregen und zu teilweise unorthodoxen 
Entscheiden führten – frei nach dem Freiherrn von Clausewitz: «Es 
ist alles im Krieg sehr einfach, aber das Einfachste ist schwierig.»  
Wie hervorragend dies gelungen ist, würdigte Oberst Forster 
entsprechend klar: «50-mal ist dem Autor das schwierige Einfache, 
der Plot, das Überraschende auch, gut gelungen. 50-mal hat er uns 
gepackt, erfreut, belehrt und geschult.» 

Wie definiert man Führung? 

Der abtretende Kommandant Heer, Korpskommandant Andrey, 
welcher mit Peter Forster und dem Autor einer der drei Väter der 
Kadergeschichten im Schweizer Soldat war, stellte die Frage, wie 
man Führung definiere. Es gebe eine akademisch-psychologische, 
eine militärische und bestimmt zahlreiche andere Definitionen. 
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Daneben gebe es auch verschiedene Prinzipien der Führungslehre. 
Doch all diese Hilfsmittel und Theorien gehen zu wenig weit. 
Bei der Führung geht es «nur» darum, dass man sein Ziel kennt, dass 
man die sich stellenden Probleme kennt und dass man seine Leute 
dabei hat – wieder frei nach Clausewitz, so einfach und doch un-
endlich herausfordernd. Dass es sich dabei um einen Prozess 
handelt, welcher andauernd ist und «Führung» als solches aus 
diesem Grund eine andauernde Tätigkeit und Herausforderung ist, 
liegt auf der Hand. 
Darum kommt auch Andrey zum einfachen Schluss, den der Leser wie 
einen roten Faden im Buch findet, dass die Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Chef ein Grundbestand an Systematik in der Entscheid-
findung, ein gesundes Mass an Entscheidungsfreude sowie den 
gebührenden Respekt für seine Unterstellten sind. Kombiniert mit 
einer gewissen Intuition im Umgang mit Menschen und der Ziel-
setzung, einfache und praktische Lösungen zu finden, wird jeder von 
uns besser entscheiden. 

 
Der Autor, Oberst i Gst Mathias Müller, anlässlich der Vernissage 

Von strategischen Hunden 

In Müllers reichhaltigem Fundus an meist selbsterlebten Geschichten 
finden sich ungewöhnliche Herausforderungen wie die eines Wacht-
meisters, der seinen Hund während des WK nirgends unterbringen 
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konnte oder eines Goa-DJ, welcher auf den ersten Blick als unmoti-
vierter Aussenseiter wirkte. Müller erklärte denn auch, dass es für 
solche Herausforderungen keine Musterlösungen gebe; um aber 
immer zu einer pragmatischen Lösung zu kommen, ist der Grundsatz 
«Man muss Menschen mögen» Pflicht. 

Militär nur als Bühne 

Es geht im Buch darum, dem Leser in kurzer Zeit die Führungslehre 
näherzubringen. Die Armee bietet dabei «nur» die Bühne, Führung 
hat aber, egal in welchem Umfeld, immer mit Menschen zu tun; 
Menschen, mit welchen man gemeinsam ein Ziel erreichen will. Ein 
Chef hat als Teil des Teams dabei nur drei simple und zugleich 
unendlich schwierige Aufgaben zu erfüllen. Er muss entscheiden, er 
muss zur Umsetzung des Entscheides motivieren und er muss für 
seinen Entscheid Verantwortung übernehmen. Und genau in diesem 
komplexen Zusammenspiel zeigt sich die grosse Herausforderung. 
Wie viele Chefs verstehen sich noch darauf, zu entscheiden, diesen 
Entscheid zu kommunizieren und dadurch die Gefolgschaft zu moti-
vieren und – ob es gut kommt oder gerade wenn etwas nicht wie 
gewünscht läuft – die Verantwortung für den Entscheid ohne Ent-
schuldigungen zu übernehmen? Und diese einfache Gleichung gilt 
nicht nur in der Armee, sondern auch bei der Arbeit, im Verein oder 
in der Familie. 

 
KKdt Andrey regte den Autoren zum Verfassen des Büchleins an. 
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Voraussetzung, Chef zu sein 

Müller erklärt, dass es einfache Voraussetzungen braucht, um als 
Chef erfolgreich zu sein. Man benötigt eine gesunde Portion an 
Menschenkenntnis und muss sich auf die Stärken der Teammitglieder 
fokussieren, man muss Menschen mögen, um gemeinsam mit ihnen 
ein Ziel erreichen zu wollen und man braucht den nötigen Mut, um 
die Rolle als Chef und ihre Aufgaben übernehmen zu können und zu 
wollen. 
Dabei muss man sich nicht immer auf «richtige» Lösungen in einer 
perfekten Welt konzentrieren; wir leben nicht in einer perfekten 
Welt und entsprechend muss man mit Hirn und Herz entscheiden. 
Dadurch findet man wahre Lösungen und kann das nötige Vertrauen 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit schaffen. 
Als Anregung und Übungshandbuch sei jedem das Buch «Wie 
entscheiden Sie?», erschienen im Werd & Weber Verlag von Oberst i 
Gst Müller empfohlen. 
 
Major NYFELER Patrick, Präsident 
 
Der Bericht ist im Schweizer Soldat, Nr. 06, Juni 2016 erschienen. 
Der vorliegende Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des 
Chefredaktors Schweizer Soldat, Oberst FORSTER Peter. 
 

 
Zufriedene Gesichter an der Vernissage in der Bibliothek am Guisanplatz, Bern 
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Referat und Zeitzeugenbericht  
zum 2. Weltkrieg 
Un coup dans le dos 

So bezeichnet Oblt René Estoppey den Überfall der Deutschen auf 
Polen, im September 1939. Damit ist er mitten drin in seinem 
Vortrag am 22. Februar 2016 in der Tissot-Arena in Biel. Er hat diese 
Zeit als Pfadfinder und junger Soldat erlebt und berichtet nun den 
rund 30 aufmerksamen Zuhörern, Mitglieder und Gäste der OG Biel-
Seeland, davon. 
Am 10. Mai 1940 hiess es in Biel: «Sie kommen!» Es blieb still. In 
Frankreich aber tobte der Krieg. Man hat in Biel die Gefahr von 
Luftlandetruppen der Deutschen realisiert. Das Grosse Moos bot sich 
dafür geradezu an. So wurden Ortswehren organisiert, die 
Barrikaden bauten, Wache schoben, als Beobachter unterwegs 
waren. Der Schüler René fand im Estrich den Karabiner seines 

Oblt René Estoppey v/o Stop war im 2. Weltkrieg aktiver Pfadfinder in der 
hiesigen Abteilung ORION Biel. Unter anderem war er 1941 Feldmeister 
(heutige Bezeichnung: Stammführer) im Zug Spitzberg, der zweitälteste Zug 
der Abteilung, der von ca 1937 bis zur Reorganisation 1975 bestand. 
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Grossvaters von 1889. Und mit vorgehängtem Gewehr ging er zur 
Schule, weil er als Pfadfinder in Biel in der Ortswehr engagiert war. 
Mit den heutigen Vorschriften ginge das nicht mehr. Man sah in Biel 
auch die Gefahr einer «fünften Kolonne» und die «Fröntler» waren 
bekannt. Die Bevölkerung war aufmerksam. Sabotage oder Spionage 
wäre möglich gewesen. 
Im Juni 1940 gab es neue Aufgaben für die Pfadfinder der Abteilung 
ORION Biel im Rahmen der Internierung von 30‘000 Franzosen inkl. 
Kolonialtruppen (Spahis), welche durch eine Deutsche Heeresgruppe 
eingeschlossen worden waren. Dazu gehörten auch die Polnische 
Division mit 13‘000 Mann. Sie defilierten vor ihrem General, bevor 
sie die Waffen niederlegten und die polnische Standarte mit dem 
weissen polnischen Adler senkten. Biel glich einem Heerlager. Bei 
Safnern an der Aare, im sog. Häftli, entstand ein grosses Lager. Dort 
steht heute noch ein Gedenkstein. Die Polen wurden in der ganzen 
Schweiz verteilt und vielerorts gibt es Polenwege, Polenstrassen, 
denn sie bauten tatsächlich viele Strassen, waren in der Landwirt-
schaft und auf dem Bau beschäftigt. Das kämpfende Polen war ein 
Begriff für den Kampf für die Freiheit. Der grosse Einsatz bei den 
Pfadfindern in jeder freien Minute sollte noch ein Nachspiel haben: 
ein Verfahren wegen Schule schwänzen. Weil aber der Sohn des 
Rektors ebenso eifrig im Einsatz gewesen war, wurde das Verfahren 
eingestellt. Schliesslich hatten die Buben viel geleistet, waren Tage 
lang als Velokuriere unterwegs, schleppten Munition und weiteres 
Material zu den Gruppen der Bürgerwehr. 
In bester Erinnerung waren dem Erzähler die Berichte über den 
Rütlirapport vom 25. Juli 1940. Es war eine Periode grosser Unsicher-
heit. Im «Cabaret Cornichon» nahm man kein Blatt vor den Mund, 
doch subtil und witzig. 1943 kapitulierte Italien und Zarli Carigiet 
brachte es auf den Punkt: «Benito-Finito». 1944 leistete der 
Referent Militärdienst bei der Feldartillerie. Für eine Batterie von 
vier 7.5cm-Kanonen benötigte man 132 Pferde. Die RS hatte er 
sozusagen als Pferdeknecht geleistet und die Stimmung soll sehr gut 
gewesen sein. Man habe eben eine normale vaterländische Pflicht 
erfüllt. Ende RS schoss man auf der Allmend im direkten, scharfen 
Schuss. Ein Spektakel. Aktivdienst leistete René Estoppey im Jura. Es 
war stets eine Hauptsorge, die Pferde genügend zu bewegen. So lieh 
man sie an Bauern aus, zu anderer «Feld»-Arbeit als «im Felde». 
1949 wurde die letzte Einheit der Feldartillerie motorisiert, eine Âra 
ging zu Ende. 
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Fazit: was hier so kurz zusammen gefasst ist war für den Referenten 
eine bewegte Zeit, der Schritt aus der Schulzeit in die RS und in den 
Aktivdienst. Es habe ein enormer Widerstandswille im Volk ge-
herrscht und General Guisan blieb standhaft. «Mission accompli». 
Die Zuhörerschaft atmet hörbar auf und spendet grossen Beifall. 
 
Das 20. Jahrhundert, Schweizer Militärgeschichte 
Oberst i Gst Jürg Stüssi-Lauterburg beginnt seinen Vortrag mit der 
«Goldzeit», der Zeit von 1911, als noch mit Goldmünzen bezahlt 
werden konnte. 1912 besuchte der Deutsche Kaiser Schweizer 
Manöver im Felde und er war angetan davon.1913 war klar, dass man 
eine Luftwaffe brauchte. Wunderschöne alte Militärpostkarten wie 
z.B. «Flugspende für die Schweizerische Militäraviatik», Bazar und 
Flugtag 4.-7. April 1913 in Aarau belegen diese Sammlungen, die 
Erfolg hatten. Man kaufte die ersten Flugzeuge, schulte Piloten. 
1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Die Schweiz leistete damals 
grosse humanitäre Hilfeleistungen. Der Rotkreuzdienst war 1903 
gegründet worden. Die Frauen waren im Einsatz für Verwundeten-
transporte durch die Schweiz und bei Transporten von Gefangenen-
austausch. Der Generalstreik 1918 war ein Revolutionsversuch. 
Der Referent liest das aber nicht so einfach herunter, wie es hier 
steht. Er illustriert mit der Geschwindigkeit eines Magiers seine 
Worte mit unzähligen Folien die noch mehr aussagen als seine 
Worte. Er spricht so spannend, als wäre man dabei gewesen. Erste 
Humanitäre Einsätze «jenseits der Landesgrenzen» wurden geleistet. 
Für die Luftwaffe sollten die Maschinen Dewoitine angeschafft 
werden. Das Eidgenössische Feldschiessen wurde eingeführt. Ein-
drücklich und sehr aktuell anmutend sind die 32 Sparmassnahmen 
der Armee. Rudolf Minger hielt in Windisch eine aufrüttelnde Rede: 
«Wir wollen keine Gleichschaltung wie in Deutschland. Unsere 
Kantone bewahren den gewohnten Föderalismus.» Die Bundesräte 
Meyer und Minger legten den Finger auf die heikle Stelle: «Wir 
brauchen mehr Geld für die Armee.» Heute brauchten wir wieder 
einmal einen Minger! 
Jürg Stüssi-Lauterburg nimmt mehrmals Bezug auf den Vortrag von 
René Estoppey, ergänzt ihn. Nicht nur die Pfadfinder waren im 
Einsatz. Nicht nur die Frauen des Rotkreuzdienstes (RKD) waren 
erneut im Einsatz. Viele Frauen meldeten sich freiwillig als 
Motorfahrerinnen. Für sie mussten Verordnungen in der Armee 
geändert werden. So entstand 1939 der Frauenhilfsdienst FHD als 
Ergänzung zum RKD. Die Limmatstellung wurde geplant und in der 
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Stadt Zürich wurden unzählige militärische Bauten errichtet. Man 
fürchtete nicht nur in Biel, dass «sie kommen»! Es war mühsam und 
die Bewohner hatten Angst, akzeptierten aber die Baustellen. Die 
Frontlinie zog sich mitten durch die Stadt Zürich. 
Viel später belegten Dokumente, dass es kein Gerücht gewesen war, 
sondern Tatsache: es war eine Unterstützung Frankreichs gegen 
einen Deutschen Durchmarsch geplant, trotz der Schweizerischen 
Neutralität. Im bereits erwähnten Rütlirapport vom Juli 1940 stellte 
General Guisan seinen Offizieren die Idee des Réduit vor. 1941 hiess 
die Parole: Schweizer bleiben Schweizer. Die Zeitschrift 
«Nebelspalter» illustrierte viele Begebenheiten mit ausdrucksstarken 
Karikaturen und setzte mutig markante Texte. Die Schweiz war 
rundum von kämpfenden Staaten umgeben und war politisch isoliert. 
Mit dem Angriff Japans auf Pearl Harbour trat auch USA in den 
Zweiten Weltkrieg ein. Die geistige Landesverteidigung war ein 
wichtiges Element. Ja, man behielt die «Fröntler» im Auge, es war 
eine Zeit der Gratwanderungen von Patriotismus zu Bespitzelung der 
Nachbarn. 
Es wurde aus dem Ausland massiv spioniert. Heute liegen exakte 
Kartenwerke geplanter Operationen gegen die Schweiz vor. Nach der 
Landung in der Normandie am 6. Juni 1944 bezog die Armee wieder 
die Stellungen im Jura. Nach Kriegsende Mai 1945 dauerte es nicht 
lange und wir standen dem Kalten Krieg gegenüber. Volksaufstand in 
Ungarn 1956. Wahre Terrorjahre, die am 21.2.1970 mit dem gewoll-
ten Flugzeugabsturz bei Würenlingen einen traurigen Höhepunkt 
fanden. Teile der ersten Autobahn in der Schweiz wurden so gebaut, 
dass sie notfalls als Flugzeugpisten hätten gebraucht werden können. 
Die grosse Rote Gefahr war allgegenwärtig. Nach der Wende wurde 
bestätigt, dass die Angst nicht unbegründet war: jetzt tauchten aus 
den Archiven Stadtpläne und Landkarten der Schweiz auf, wo alle 
Angaben in russischer Sprache gedruckt waren. Ja, man wollte doch 
schliesslich wissen, wie man in dieses Bern gelangt und da auf den 
Bundesplatz, mit den russischen Panzern. 
Es folgte der Sicherheitspolitische Bericht Sipol73, der RAF Anschlag, 
Ende des Ostblockes. Halten wir heute einen Rückblick auf die 
Planung «ZEUS» in der Armee 61 mutet uns dies nostalgisch an. Vom 
11. September 2001 an wurde die Welt wiederum aufgerüttelt. In 
neuster Zeit häufen sich erneut Terroranschläge, die Welt gerät 
wieder aus den Fugen. Die Zukunft ist unsicher, wir müssen immer à 
jour bleiben, dem Weltgeschehen mit offenen Augen folgen, anders 
ist die Freiheit nicht zu haben. Der Referent schliesst mit den 



L'Officier Biennois 
Bulletin de la Société des Officiers Bienne-Seeland 

Frühling 2016 Seite 30 

Worten Gottfried Kellers: «Freundschaft in der Freiheit». So viel 
Geschichte lernt man sonst in einem ganzen Schuljahr nicht. Die 
älteren Zuhörer nicken in Erinnerung an Daten, die man selber 
gelesen, erlebt hat, die jungen Zuhörer haben eine einzigartige 
Chance bekommen, eine Geschichtslektion par excellence zu er-
halten, wie sie es wohl in ihrer Schulzeit nie erlebt haben. 
Entsprechend sind sie tief beeindruckt und nachdenklich.  
 
Four BONETTI Ursula, Co-Redaktorin 
 

 
Oberst i Gst Stüssi-Lauterburg referiert in gewohnt lebhafter Manier. 
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Marschberichte Holland 2015 
1. Marschtag 

Die erste Etappe des 4 Daagse begann im Vergleich zu den 
darauf folgenden Tagen relativ spät. Doch gerade für die, die 
dieses Erlebnis zum ersten Mal bestreiten durften, war um vier 
Uhr für einen Marsch aufzustehen doch eher aussergewöhn-
lich. Zu meiner Überraschung war der Morgen angenehm kühl 
und die Horrorgeschichten der Veteranen von brütend heissen 
Temperaturen erfüllten sich nicht. Die Stimmung beim 
Abmarsch war besonders unter diesen Veteranen besonders 
ausgelassen. Wir Neulinge fragten uns an diesem Punkt immer 
noch, wie wir uns nur dazu überreden liessen, da mitzulaufen. 
Dieses Zweifeln und Bangen dauerte aber gerade mal bis zum 
Ende des Waldes. Denn bereits hier standen die ersten 
Holländer und feuerten uns an; für mich eine ganz neue 
Erfahrung. Nach dem Verlassen des Camps führte uns die 
Route durch Nijmegen und anschliessend über die Brücke von 
Arnhem. Die berühmte Brücke aus der Operation Marked 
Garden der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg, die 1944 in 
einem Desaster endete. Beim Überqueren dieser Brücke zog 
eine steife Brise auf, die unsere zwei Fahnen so richtig zur 
Geltung brachten und zum untenstehenden Bild führte. Die 

 
Die Waal-Brücke wird am ersten Tag in beide Richtungen überquert. 
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Die Stimmung unterwegs war 
ausgezeichnet, was vermut-
lich auch daran lag, dass zu 
Beginn noch niemand mit 
Blasen zu kämpfen hatte. 
Zudem setzte sich fort, was 
sich auch schon auf den 
Trainingsmärschen gezeigt 
hatte: Niemand singt so viel 
wie die OG Biel! Während 
andere Gruppen still und 
noch ein wenig verschlafen 
vor sich hergingen, sorgte die 
OG Biel wo sie hinkam für 
gute Stimmung. 
Der erste Tag war mit 45 
Kilometern aber auch die 
weiteste Runde des gesamten 
Marsches.  

Dies führte nach etwa zwei Dritteln der Strecke vereinzelt zu 
den ersten Beschwerden. Besonders Fourier Kradolfer zeigt 
hier bereits zum ersten Mal eindrucksvoll was es heisst auf die 
Zähne zu beissen und weiter aufs Ziel zuzugehen. Darüber wie 
verrückt die Holländer sind hatten wir von den Veteranen 
bereits im Vorfeld schon so einige Geschichten gehört. Doch 
das gehört zu diesen Dingen, die man mit eigenen Augen 
gesehen haben muss um sie glauben zu können. Dass die 
Holländer auf mindestens der Hälfte der Strecke am 
Strassenrand stehen und die Läufer anfeuern konnte ich im 
Vorfeld nicht so richtig glauben. Dieser Support und die damit 
verbundene Party am Strassenrand liess die Zeit wie im Fluge 
vergehen und Schmerzen vergessen. Auch weckte sie die 
Vorfreude auf das was noch folgen sollte an den nächsten 
Tagen. 

EXEMPLO DUCEMUS! 
Oblt GANTENBEIN Samuel 
Inf Stabskp 65 

Four KRADOLFER Martin, zäher 
Kämpfer, treuer Standarten-
träger, geschätzter Kamerad. 
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2° giorno 
La stanchezza, dopo il primo giorno di marcia, è tanta e la notte è 
stata breve per i pochi coraggiosi che hanno tirato tardi nella «tenda 
della birra». Contrariamente alla tradizione che vede i gruppi 
svizzeri partire tra gli ultimi (per arrivare tra i primi), infatti, 
quest’anno la partenza della nostre pattuglie, a causa del caldo che 
ha caratterizzato questa 99° edizione, è stata anticipata. Sono da 
poco passate le 04:00 quando iniziamo a radunarci nello spiazzo 
davanti alla tenda della delegazione svizzera per poi avviarci 
lentamente verso la piazza centrale del campo per espletare la 
registrazione e prepararci a partire. Alle 0430 ci mettiamo in 
marcia. Il passo è incerto e lento, gli errori nella preparazione dei 
piedi per il primo giorno – o magari l’inesperienza o, peggio, la 
presunzione – si fanno sentire; soprattutto sulle placche di metallo 
coperte di protuberanze che rivestono il terreno polveroso. Ma è 
questione di pochi metri, l’orgoglio di essere ufficiali, di 
rappresentare la nostra Patria all’estero e la difesa di una 
reputazione costruita negli anni, sono più forti del dolore, è il défilé 
davanti al palco delle autorità è marziale. Se qualcuno dentro di sé 
soffre per il dolore ai piedi non lo dà certo a vedere. Lasciato il 
campo, il capo gruppo ordina il passo libero. Solo qualche centinaio 
di metri e i piedi si scaldano, non si sente più il dolore e il passo si fa 
spedito. D’ora in avanti non bisogna più pensare ai pedi e ai muscoli 
delle gambe, bisogna solo mettere un piede davanti all’altro passo 

 
La preparazione. 
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dopo passo. Il secondo giorno è appena cominciato, davanti a noi ce 
ne sono altri tre e 120 chilometri, se ci si lascia scoraggiare è finita… 
Fortunatamente il morale è alto, la mattina è piacevole e, 
nonostante l’ora mattutina, diverse persone hanno già preso posto 
lungo il percorso. Nel frattempo, ci raggiungono anche i nostri 
camerati in bicicletta con la nostra colazione. Il cibo – e il loro buon 
umore – ci infondono ulteriore energia. Man mano che il tempo passa 
maciniamo anche la distanza. Marciando in allegria ci godiamo 
l’amicizia dei camerati e, tra un canto e l’altro, assistiamo all’alba, 
all’aurora ed al levare del Sole, godendoci tutte le sfumature del 
cielo. Abbiamo ormai sorpassato diversi gruppi, altri li raggiungiamo 
al primo posto di rifornimento che sorpassiamo senza fermarci, le 
tende svizzere non ci sono… ci aspettano direttamente al secondo 
punto di rifornimento.  
La marcia continua senza notizie rilevanti lungo i canali olandesi e il 
caldo inizia a farsi sentire ma l’ambiente di festa che circonda il 
percorso ci distrae. I chilometri passano rapidamente, la fama degli 
svizzeri è ben meritata: gli ufficiali che comandano la nostra 
delegazione – lo Stato Maggiore del nostro battaglione in Olanda – ci 
hanno detto che saranno ad accoglierci al Kamp Heumensoord dalle 
14:00 e non prima; ma sono solo le 12:00 e noi abbiamo già finito di 
costeggiare il Reno alla periferia di Nijmegen: in meno di 6 kilometri 
c’è la nostra meta. La giornata è soleggiata, il Reno scorre placido 
alla nostra sinistra, costeggiato da diversi bar e terrazze con sedie, 
panchine e divani coperti da ombrelloni e tende che invitano al 
riposo… e non siamo in anticipo. Con una decisione rischiosa (è 
sempre rischioso fermarsi quando si è stanchi perché diventa 
difficile ripartire), il maggiore Hofstetter, Patrick, decide per una 
sosta straordinaria. Ci fermiamo sotto un tendone e prendiamo posto 
ai tavoli; all’improvviso «compaiono» un paio di birre e l’atmosfera 
si fa allegra e rilassata. La pausa è relativamente lunga, decidiamo 
di godercela tutta per quasi 45 minuti. Mentre ci godiamo il 
momento, un paio alcuni gruppi di marcia dei nostri connazionali ci 
raggiungono e ci superano; ma pensiamo che non è una gara, non 
vince chi arriva e di certo noi, che stavamo vivendo un momento di 
pura camerateria, non ci sentivamo certo sconfitti. 
A breve arriva il momento di ripartire. Come una vecchia locomotiva 
a vapore, lenta ma inesorabile, ci rimettiamo in marcia. Come 
sempre dopo una pausa, allo scaldarsi dei muscoli indolenziti 
aumenta la velocità e, dopo poco tempo, abbiamo ripreso una buona 
andatura. Attraversiamo la cittadina festosa e siamo quasi arrivati. 
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Riconosciamo le strade quasi deserte che ci avvicinano al campo. 
Arriviamo e, come da programma, Patrick ci annuncia al comandante 
pochi minuti dopo le 14:00. Dopo le sue congratulazioni ci si rimette 
in formazione per la seconda entrata trionfale nella «tenda della 
birra». È il momento di appoggiare il sacco e berci un bicchiere di 
fresco nettare ben meritato assistendo all’arrivo dei gruppi che 
seguivano, prima di tornare ai nostri alloggi per la doccia, le 
medicazioni (per chi necessarie) e il meritato riposo. 80 chilometri 
sono alle spalle; ne mancano la metà. 
 
EXEMPLO DUCEMUS! 
 
cap Jonathan BINAGHI, dist eser reg ter 3 
 
 

 
Band of Brothers 
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3. Marschtag 
KEEP MARCHING war das Motto 
des 3. Marschtages welcher uns 
vom Camp aus über Groesbeek 
zum Kanadischen Soldaten-
friedhof und wieder zurück ins 
Camp führte. 
Für mich war dies einer der 
interessantesten Märsche die 
ich erleben durfte, nicht nur 
weil ich das erste Mal Berge in 
Holland gesehen habe sondern 
weil mich die Kranznieder-
legung und der Besuch des 
Friedhofs so fasziniert und 
zugleich berührt hat, sodass ich 
die Schmerzen auf den letzten 
10 Kilometern zurück ins Camp 
komplett vergessen habe.  
Des Weiteren durfte sich auch 
dieses Jahr ein Holländisches 
paar «Dudlä» glücklich schätzen 
und wurde von den Herren Oblt 
Zimmermann und Oblt Grüniger 
den Hügel hinauf getragen.  
 
Beim Einmarsch ins Camp  
durften wir uns noch eines Liedes erfreuen welches von unserem 
Betreuer, Wm Horn Bruno, höchst persönlich angestimmt wurde und 
das uns noch die nötige Motivation für die letzten Meter gab, worauf 
direkt die Bestellungen für die traditionelle Runde im «Beertent» 
abgegeben wurden. 
Somit schliesse ich meine Worte zum 3. Marschtag mit den Worten… 
 
Es war geil!!! Danke vielmal allen die dabei waren und bis nächstes 
Jahr – hoffentlich! 
 
EXEMPLO DUCEMUS! 
Lt BURRI Cyril 
Inf Kp 1/13  

Die OG Biel-Seeland macht sich bei den 
Holländerinnen beliebt und umgekehrt. 



L'Officier Biennois 
Bulletin de la Société des Officiers Bienne-Seeland 

Frühling 2016 Seite 37 

 
4° giorno 

Gentili lettrici, gentili lettori 
 
Il magg Hofstetter, capogruppo del MG OG Biel, mi ha affidato il 
compito di redigere un resoconto del quarto ed ultimo giorno di 
marcia della 99.ma edizione della Vierdaagse, a cui quest’anno ho 
preso parte per la prima volta. In generale posso dire che questa è 
stata un’esperienza forte, poiché mai prima d’ora mi ero confron-
tato con un evento internazionale di questa portata e soprattutto 
nelle prime fasi sono rimasto molto colpito dal numero di persone, 
militari e civili, che si mobilitano durante questi quattro giorni. Solo 
durante le fasi finali della sfilata che porta davanti al palco delle 
autorità è però possibile rendersi conto davvero della vastità di 
questa manifestazione, poiché per circa 5km si è attorniati da ali di 
folla che sospingono i partecipanti stremati fino all’arrivo, al 
termine della loro fatica. 
 
Ma andiamo con ordine:  
Il quarto giorno è cominciato molto presto, con la sveglia che alle 
0215 mi ha strappato dal sonno profondo in cui ero caduto poche ore 
prima. Dopo essere sceso dal letto con qualche difficoltà e aver 
infilato la TAZ sono riuscito, controvoglia, a infilare i piedi negli 
scarponi per quello che sapevo essere l’ultimo sforzo; la coscienza di 
questo fatto non mi ha però aiutato, e devo anzi  dire che ha pesato 
come un macigno. Il quarto giorno è stato il più difficile: mi pesava 
dover affrontare «gli ultimi 40 km» e non vedevo l’ora di finire. 
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Dopo un’abbondante colazione consumata nella tenda refettorio è 
così giunto il momento, zaino in spalla, di incolonnarci all’uscita del 
campo per marciare lungo il percorso che, snodandosi tra le cam-
pagne, ci avrebbe poi riportato nel centro di Nimega per una lunga 
sfilata al passo. Nel gruppo il morale era alto e non vedevamo l’ora 
di metterci in cammino, poiché posticipare non ci avrebbe sicura-
mente aiutato. All’incirca alle 0330 eravamo in marcia. 
 
I primi chilometri si sono svolti in un clima quasi surreale: nel fresco 
che il buio della notte ci garantiva abbiamo attraversato i sobborghi 
della città ancora addormentata, incrociando sparuti gruppi di 
coraggiosi che già a quell’ora (probabilmente non erano nemmeno 
andati a letto) presidiavano i loro gazebi, diffondendo musica techno 
a basso volume da alcuni impianti audio. Solo dopo qualche ora di 
cammino verso Sud-Ovest attraverso i campi deserti siamo poi giunti 
alla cittadina di Grave, dove insieme al sole sono comparsi i primi 
abitanti che, come di consueto, si sono radunati lungo le strade per 
veder passare il corteo di uomini e donne in uniforme e non, 
offrendoci conforto, cibo e acqua quando possibile. 
In questa fase della marcia le mie condizioni fisiche erano ancora 
buone se confrontate con quelle di alcuni miei camerati, tanto da 
permettermi più volte di portare il sacco a qualcuno che al momento 
non riusciva da solo; come accennato precedentemente era la testa 
a essere stanca e visto che avevamo saltato il primo punto di ristoro 

  
Davanti alla tenda del Cognac, straiati non a causi del Cognac, ma a causa 
dei 150 chilometri passati. 
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stavo combattendo 
contro me stesso per 
arrivare alla pausa del 
km 20. La mezz’ora di 
neutralizzazione che 
abbiamo passato in quel 
campo mi ha dato il 
tempo di tirare il fiato e 
di ricaricare le batterie 
quel tanto che bastava 
per affrontare la tratta 
successiva attraverso il 
paese di Beers (dove a 
dispetto del nome 
abbiamo ricevuto solo 
acqua) e fino alla 
«tenda del Cognac» 
nella quale ci aspettava 
un cicchetto di liquore. 
Dopo quasi sei ore di 
cammino eravamo 
quindi giunti allo sprint 
finale: solo 10 km ci 
separavano dall’ultimo 
checkpoint a Charle-
magne, e li abbiamo 
affrontati di slancio, 
aiutati dalla folla che 
via via si faceva sempre 

più fitta. 
 

Era surreale camminare lungo quella strada. All’improvviso non 
sentivo più di essere stanco, non mi sembrava vero di aver percorso 
così tanta strada e solo alla fine, quando il personale della mani-
festazione ha rilevato il nostro arrivo e abbiamo potuto depositare il 
pacchettaggio mi sono accorto di quanto in realtà il mio corpo 
volesse solo un po’ di riposo.  
 
Il riposo però avrebbe dovuto aspettare ancora. Dopo aver indossato 
un’uniforme pulita, infatti, è giunto il momento di preparare la 

Dopo la marcia. Nessun commento. 
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formazione per la sfilata finale, in cui tutti coloro della delegazione 
che se la sentivano sarebbero marciati, medaglia al petto, da 
Charlemagne fino in città. 
Sono felice di aver avuto la forza di prendere parte a quest’ultimo 
momento, poiché per intensità è paragonabile alla cerimonia presso 
il cimitero militare di Groesbeek durante il terzo giorno. 
Come anticipato è stato in questo momento che davvero ho potuto 
percepire la portata di questo evento; le parole non bastano per 
descrivere la quantità di persone presenti lungo il percorso, ma chi 
ci è stato capirà di cosa sto parlando. 
 
7 ore e quarantacinque minuti è all’incirca il tempo che il nostro 
gruppo ha necessitato per marciare lungo i quasi 43 km del percorso; 
una prestazione notevole se consideriamo che fosse il quarto giorno 
consecutivo in cui assolvevamo uno sforzo di questo tipo. 
Questo è stato possibile solo grazie agli allenamenti che abbiamo 
svolto dall’inizio del 2015, poiché ci tengo a ricordare che la 
«Vierdaagse» è il coronamento di un percorso più lungo, in cui solo 
come gruppo si può riuscire e in cui abbiamo riuscito solo perché 
ognuno di noi ha dato il massimo per se stesso e per gli altri. 
 
Voglio dunque concludere ringraziando tutto il MG OG Biel per la 
prestazione di rilievo che ha fornito e in particolare i nostri 
accompagnatori: il Sgt Bruno Horn e il Sdt Shanon Stutz senza il cui 
incredibile impegno sarebbe stato quasi impossibile portare a 
termine quest’avventura. 
 
EXEMPLO DUCEMUS! 
Iten CARENINI Thomas 
Cp fant mont 30/3  
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Die Buchrezension… 
 …der Co-Redaktorin, Four Ursula BONETTI 
 
Eine Buchempfehlung im Nachgang an das Referat von Br Jean-
Philippe Gaudin und seinen aktuellen Linien auf der Weltkarte: 
 
Grenzen erzählen Geschichten. Was Landkarten offenbaren. 

Der Herausgeber David Signer führt uns 
rund um den Globus und zeigt auf, dass 
seit Jahrtausenden gezogene Grenzen 
immer nur mehr oder weniger lang Bestand 
hatten. Jene im Gelände unsichtbaren 
Linien entschieden und entscheiden heute 
noch über das Los von Millionen Menschen. 
Grenzen werden nach geografischen 
Gegebenheiten gezogen, sie werden nach 
Kriegen neu definiert, sie sind manchmal 
einfach kleine Grenzbereinigungen oder sie 
werden hart umkämpft. Dahinter steht 
immer eine Geschichte. Überall auf der 
Welt findet man Besonderheiten. 

Redaktoren und Korrespondenten der Neuen Zürcher Zeitung NZZ 
haben 44 seltsame Grenzverläufe rund um den Erdball unter die 
Lupe genommen. Wir reisen nach Südamerika, Afrika, ins 
Morgenland, nach Polen, selbst in der Schweiz zwei historische 
Beispiele: Büsingen und Campione. 
Es ist eine spannende Reise, mit Landkarten sehr gut dokumentiert 
und wir stellen wieder einmal fest: nichts ist für immer festgelegt, 
alles verändert sich ständig, manchmal fast amüsant, dann wieder 
leider mit Krieg verbunden. Das Buch lässt Entdeckungen zu, die 
man so im Geschichtsunterricht nicht wahrgenommen hat. Es regt 
auf eine Art auch an, eine Reise da oder dort hin zu unternehmen. 
Ein Geschichtenbuch der besonderen Art, das sich als Abwechslung 
leicht liest. Es lässt offen, ob man sich danach mit der Geschichte 
des entsprechenden Landes näher befasst, um den Horizont zu 
erweitern. 
 
David Signer, Hrsg., Grenzen erzählen Geschichten. Was Landkarten 
offenbaren. Verlag Neue Zürich Zeitung 2015, 120 Seiten, 50 
Abbildungen und Karten. ISBN: 978-3-03810-097-3. 
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