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Hier könnte Ihr Inserat stehen! 
Unterstützen Sie die OG Biel-Seeland und profitieren Sie 
gleichzeitig von Ihrem Auftritt im Bulletin – ab 220.- für 4 

Ausgaben. 
Melden Sie sich bei unserem Sponsoring-Verantwortlichen, 

Oblt Philippe Grossniklaus: 
philippe.grossniklaus@zannetos.ch 
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LA PAROLE DU PRÉSIDENT 
2013 : une année cruciale pour notre Armée 

Cher Officier et Camarade, membre de la SO 
de Bienne-Seeland 
En tant que nouveau président de la SO Bienne-
Seeland, élu lors de l’AG du 23.03.2013, je 
tiens à vous communiquer que je mettrai tout 
en œuvre pour que la société continue à 
défendre les valeurs de notre armée de milice 
et vous offrir des activités et informations 
intéressante, afin d’honorer la confiance que 
vous m’avez donné ; ceci grâce avec l’appui 
d’un comité fort et engagé. 
En tant que romand, je vais faire mon possible 

pour apporter également des articles en français dans notre bulletin, et 
de fournir une communication en français. Si l’un d’entre vous désire 
écrire un tel article,  je ne peux que vous y encourager.  
Cette année 2013 est un année cruciale avec la votation le 22.09.2013 
sur l’initiative du GSsA, qui avec son titre trompeur clamant la fin de 
l’obligation de servir, ne vise rien d’autre que la fin de notre armée de 
milice, et de l’armée. Je n’ai pas besoin de préciser que ni une armée 
de volontaires, ni une armée professionnelle ne réussirait à réunir les 
effectifs nécessaires, ni en quantité, ni en qualité ; nos voisins français 
et allemands en font la cruelle expérience. Sans obligation de servir, il 
n’y aura plus non plus de protection civile, ni, moindre mal, de service 
civil, du moins avec les effectifs nécessaires à remplir les missions 
attendues.  
Grâce à l’obligation de servir, en plus de la fierté de rendre service au 
pays, par son apport personnel, et non seulement en payant ses impôts, 
nous offrons également au citoyen Suisse l’occasion de vivre une 
expérience hors du commun, de connaître mieux notre pays, de côtoyer 
tous les milieux sociaux, pour les cadres de conduire. Une vrai école de 
vie. 
Je vous encourage, en tant qu’officier, à informer votre entourage afin 
que chacun puisse voter en connaissance de cause. Je remercie 
également ceux d’entre vous qui ont effectué un don sur notre compte 
pour la campagne, et incite les autres à le faire, en mesure de leurs 
moyens. 
Veuillez agréer, Cher Officier, mes salutations les meilleures. 
 
Of spéc BORD Pascal, Président SO Bienne-Seeland 
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EDITORIAL 
Sehr geehrte Offiziere, liebe Leserinnen und Leser 

Die RS macht aus Buben Männer. 
Das Militär hat noch niemandem geschadet. 
Die Armee vereint die vier Landesteile. 
Randregionen sind auf die Armee angewiesen. 
Im Vorfeld der GSoA-Initiative vom 22. 
September 2013 hören wir, zumindest in 
armeefreundlichen Kreisen, zahlreiche 
Argumente für die Wehrpflicht. Die obigen vier 
Begründungen haben dabei eines gemeinsam: 
sie sind verbreitet, nebensächlich, angreifbar, 
schwach und deshalb nutzlos. 
Unter meinen besten Freunden gibt es welche, 

die aus aufrichtigen Gründen keinen Militärdienst leisten wollten oder 
aus gesundheitlichen Gründen nicht leisten durften – was sie nicht ge-
hindert hat, Männer zu werden und meine Freundschaft zu verdienen. 
Ich habe Rekruten erlebt, die dem Druck in der RS nicht gewachsen 
waren, ja denen der Dienst tatsächlich geschadet hat. 
Die Beispiele von Deutschschweizer Arroganz fallen mir zahlreicher ein 
als solche zu gelebter Mehrsprachigkeit in der Armee.  
Die Vorstellung, mit der Armee Wirtschaftspolitik betreiben zu wollen, 
ist schlicht ökonomischer Blödsinn. 
Diese Gegenargumente fallen nicht nur dem Schreibenden locker aus der 
Feder, sie fallen auch jeder Zweiflerin, jedem Unwissenden oder allen 
halbwegs überzeugten Wehrpflichtgegnern ein. Genau diejenigen 
müssen wir jedoch für den 22. September gewinnen: der Arbeitskollege, 
der sich noch keine Gedanken gemacht hat. Die Nachbarin, die findet, 
eigentlich ist ja das Militär sowieso nicht mehr so nötig. Der Kollege im 
Sportverein, der im WK den Sinn nie so recht eingesehen hat. 
Wollen wir zumindest einige dieser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
überzeugen, müssen wir die nebensächlichen, angreifbaren, schwachen 
und deshalb nutzlosen Argumente beiseiteschieben und das Feld den 
weniger bekannten, zentralen, stichfesten, starken und deshalb 
effektiven Argumenten überlassen. Ein sehr gutes Argumentarium finden 
Sie auf unsicherheits-initiative-nein.ch. 
Ich will an dieser Stelle ein beliebtes Diktum der Gegenseite aufgreifen 
und mit einigen Fakten und Überlegungen widerlegen. Nehmen wir die 
häufig geäusserte Behauptung, dass eine Armee von Wehrpflichtigen für 
Schweizer Verhältnisse und heutige Bedrohungen sowieso zu gross sei. 
Nun, anders als häufig kolportiert, ist die Abwehr auch von modernen 
Gefahren sehr personalintensiv und keineswegs nur "mit Drohnen und 
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häufig 

Systemwechsel mittelfristig auf eine Berufsarmee hinaus 
Hochlohnland wie der Schw

nun die Berufsarmee, vielleicht aufgrund der erhofften zusätzlichen 
Professionalität, trotzdem 
soldat in der Schweiz jahraus, jahrein machen sollte. Ein Milizsoldat 
kann problemlos 3 Wochen im Jahr weitergebildet werden. Profis kann 
man jedoch unmöglich während 20 Jahren 
dass über eine Berufsarmee verfügt, setzt diese auc
Milizarmee und Wehrpflicht sind eben untrennbar mit der schwei

und Sicherheitspolitik verknüpft. Die GSoA und ihre 
enossen wissen das haargenau. Für sie ist 

ein weiterer Versuch, den er
Abschaffung der Armee 
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Cyberdefence" sicherzustellen. Für die Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit genügen auch keine 
Zivilschützer. Katastrophen, die von Mensch oder Natur verursacht 
werden, erfordern robuste 

ei den Überschwemmungen 1999 im Wallis kam es im 
haulichen Brig zu Plünderungen.

katastrophalen Erdbeben in einem Grossstadtraum wie Basel die 
ziplinierter verhalten würde, lebt auf einem anderen 

Planeten. In Bezug auf die notwendige Mannstärke eines solchen 
Sicherungseinsatzes sei daran erinnert, dass der letzte Castor
im November 2011 in 5 Tagen 19'000 Polizisten erforderte. Das sind 

als alle schweizerischen Polizeikorps zusammen zählen.
Die Grösse ist ein kritischer Faktor, de

Zeiten zu gross und im Bedarfsfall zu klein ist. Die 
, in Verbindung mit 

denkbar elegant
ausgeschlossen, gerade einmal 5000 Schweizer im Militär. Im Bedarfsfall 
steht jedoch, auch nach der geplanten Reduktion, ein Aktivbestand von 
100'000 Armeeangehörigen 
massgeblichen Beitrag zur Sicherheit in der Schweiz zu leisten.
Solche Zahlen auch nur annähernd mit einer freiwilligen 
zu wollen, kann nicht ernsthaft behauptet werden. Die Erfahrungen der 

rländer zeigen, dass sich nach Abschaffung der Wehrpflicht zu 
häufig 

Systemwechsel mittelfristig auf eine Berufsarmee hinaus 
Hochlohnland wie der Schw

nun die Berufsarmee, vielleicht aufgrund der erhofften zusätzlichen 
trotzdem 

soldat in der Schweiz jahraus, jahrein machen sollte. Ein Milizsoldat 
kann problemlos 3 Wochen im Jahr weitergebildet werden. Profis kann 
man jedoch unmöglich während 20 Jahren 
dass über eine Berufsarmee verfügt, setzt diese auc
Milizarmee und Wehrpflicht sind eben untrennbar mit der schwei

und Sicherheitspolitik verknüpft. Die GSoA und ihre 
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Cyberdefence" sicherzustellen. Für die Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit genügen auch keine 
Zivilschützer. Katastrophen, die von Mensch oder Natur verursacht 

robuste 
ei den Überschwemmungen 1999 im Wallis kam es im 

haulichen Brig zu Plünderungen.
katastrophalen Erdbeben in einem Grossstadtraum wie Basel die 

ziplinierter verhalten würde, lebt auf einem anderen 
Planeten. In Bezug auf die notwendige Mannstärke eines solchen 
Sicherungseinsatzes sei daran erinnert, dass der letzte Castor
im November 2011 in 5 Tagen 19'000 Polizisten erforderte. Das sind 

als alle schweizerischen Polizeikorps zusammen zählen.
Die Grösse ist ein kritischer Faktor, de

Zeiten zu gross und im Bedarfsfall zu klein ist. Die 
, in Verbindung mit 

denkbar elegant
ausgeschlossen, gerade einmal 5000 Schweizer im Militär. Im Bedarfsfall 
steht jedoch, auch nach der geplanten Reduktion, ein Aktivbestand von 
100'000 Armeeangehörigen 
massgeblichen Beitrag zur Sicherheit in der Schweiz zu leisten.
Solche Zahlen auch nur annähernd mit einer freiwilligen 
zu wollen, kann nicht ernsthaft behauptet werden. Die Erfahrungen der 

rländer zeigen, dass sich nach Abschaffung der Wehrpflicht zu 
häufig noch 

Systemwechsel mittelfristig auf eine Berufsarmee hinaus 
Hochlohnland wie der Schw

nun die Berufsarmee, vielleicht aufgrund der erhofften zusätzlichen 
trotzdem 

soldat in der Schweiz jahraus, jahrein machen sollte. Ein Milizsoldat 
kann problemlos 3 Wochen im Jahr weitergebildet werden. Profis kann 
man jedoch unmöglich während 20 Jahren 
dass über eine Berufsarmee verfügt, setzt diese auc
Milizarmee und Wehrpflicht sind eben untrennbar mit der schwei

und Sicherheitspolitik verknüpft. Die GSoA und ihre 
enossen wissen das haargenau. Für sie ist 
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Cyberdefence" sicherzustellen. Für die Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit genügen auch keine 
Zivilschützer. Katastrophen, die von Mensch oder Natur verursacht 

robuste 
ei den Überschwemmungen 1999 im Wallis kam es im 

haulichen Brig zu Plünderungen.
katastrophalen Erdbeben in einem Grossstadtraum wie Basel die 

ziplinierter verhalten würde, lebt auf einem anderen 
Planeten. In Bezug auf die notwendige Mannstärke eines solchen 
Sicherungseinsatzes sei daran erinnert, dass der letzte Castor
im November 2011 in 5 Tagen 19'000 Polizisten erforderte. Das sind 

als alle schweizerischen Polizeikorps zusammen zählen.
Die Grösse ist ein kritischer Faktor, de

Zeiten zu gross und im Bedarfsfall zu klein ist. Die 
, in Verbindung mit 

denkbar elegant
ausgeschlossen, gerade einmal 5000 Schweizer im Militär. Im Bedarfsfall 
steht jedoch, auch nach der geplanten Reduktion, ein Aktivbestand von 
100'000 Armeeangehörigen 
massgeblichen Beitrag zur Sicherheit in der Schweiz zu leisten.
Solche Zahlen auch nur annähernd mit einer freiwilligen 
zu wollen, kann nicht ernsthaft behauptet werden. Die Erfahrungen der 

rländer zeigen, dass sich nach Abschaffung der Wehrpflicht zu 
noch 

Systemwechsel mittelfristig auf eine Berufsarmee hinaus 
Hochlohnland wie der Schw

nun die Berufsarmee, vielleicht aufgrund der erhofften zusätzlichen 
trotzdem 

soldat in der Schweiz jahraus, jahrein machen sollte. Ein Milizsoldat 
kann problemlos 3 Wochen im Jahr weitergebildet werden. Profis kann 
man jedoch unmöglich während 20 Jahren 
dass über eine Berufsarmee verfügt, setzt diese auc
Milizarmee und Wehrpflicht sind eben untrennbar mit der schwei

und Sicherheitspolitik verknüpft. Die GSoA und ihre 
enossen wissen das haargenau. Für sie ist 

ein weiterer Versuch, den er
Abschaffung der Armee anzustossen. Es liegt in unserer Hand, dass auch 
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Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit genügen auch keine 
Zivilschützer. Katastrophen, die von Mensch oder Natur verursacht 

robuste 
ei den Überschwemmungen 1999 im Wallis kam es im 

haulichen Brig zu Plünderungen.
katastrophalen Erdbeben in einem Grossstadtraum wie Basel die 

ziplinierter verhalten würde, lebt auf einem anderen 
Planeten. In Bezug auf die notwendige Mannstärke eines solchen 
Sicherungseinsatzes sei daran erinnert, dass der letzte Castor
im November 2011 in 5 Tagen 19'000 Polizisten erforderte. Das sind 

als alle schweizerischen Polizeikorps zusammen zählen.
Die Grösse ist ein kritischer Faktor, de

Zeiten zu gross und im Bedarfsfall zu klein ist. Die 
, in Verbindung mit 

denkbar elegant
ausgeschlossen, gerade einmal 5000 Schweizer im Militär. Im Bedarfsfall 
steht jedoch, auch nach der geplanten Reduktion, ein Aktivbestand von 
100'000 Armeeangehörigen 
massgeblichen Beitrag zur Sicherheit in der Schweiz zu leisten.
Solche Zahlen auch nur annähernd mit einer freiwilligen 
zu wollen, kann nicht ernsthaft behauptet werden. Die Erfahrungen der 

rländer zeigen, dass sich nach Abschaffung der Wehrpflicht zu 
noch 

Systemwechsel mittelfristig auf eine Berufsarmee hinaus 
Hochlohnland wie der Schw

nun die Berufsarmee, vielleicht aufgrund der erhofften zusätzlichen 
trotzdem 

soldat in der Schweiz jahraus, jahrein machen sollte. Ein Milizsoldat 
kann problemlos 3 Wochen im Jahr weitergebildet werden. Profis kann 
man jedoch unmöglich während 20 Jahren 
dass über eine Berufsarmee verfügt, setzt diese auc
Milizarmee und Wehrpflicht sind eben untrennbar mit der schwei

und Sicherheitspolitik verknüpft. Die GSoA und ihre 
enossen wissen das haargenau. Für sie ist 

ein weiterer Versuch, den er
anzustossen. Es liegt in unserer Hand, dass auch 
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Cyberdefence" sicherzustellen. Für die Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit genügen auch keine 
Zivilschützer. Katastrophen, die von Mensch oder Natur verursacht 

robuste Sicherungse
ei den Überschwemmungen 1999 im Wallis kam es im 

haulichen Brig zu Plünderungen.
katastrophalen Erdbeben in einem Grossstadtraum wie Basel die 

ziplinierter verhalten würde, lebt auf einem anderen 
Planeten. In Bezug auf die notwendige Mannstärke eines solchen 
Sicherungseinsatzes sei daran erinnert, dass der letzte Castor
im November 2011 in 5 Tagen 19'000 Polizisten erforderte. Das sind 

als alle schweizerischen Polizeikorps zusammen zählen.
Die Grösse ist ein kritischer Faktor, de

Zeiten zu gross und im Bedarfsfall zu klein ist. Die 
, in Verbindung mit 

denkbar elegant: an einem 
ausgeschlossen, gerade einmal 5000 Schweizer im Militär. Im Bedarfsfall 
steht jedoch, auch nach der geplanten Reduktion, ein Aktivbestand von 
100'000 Armeeangehörigen bereit
massgeblichen Beitrag zur Sicherheit in der Schweiz zu leisten.
Solche Zahlen auch nur annähernd mit einer freiwilligen 
zu wollen, kann nicht ernsthaft behauptet werden. Die Erfahrungen der 

rländer zeigen, dass sich nach Abschaffung der Wehrpflicht zu 
noch die 

Systemwechsel mittelfristig auf eine Berufsarmee hinaus 
Hochlohnland wie der Schweiz mit kaum absehbaren K

nun die Berufsarmee, vielleicht aufgrund der erhofften zusätzlichen 
trotzdem vorzieh

soldat in der Schweiz jahraus, jahrein machen sollte. Ein Milizsoldat 
kann problemlos 3 Wochen im Jahr weitergebildet werden. Profis kann 
man jedoch unmöglich während 20 Jahren 
dass über eine Berufsarmee verfügt, setzt diese auc
Milizarmee und Wehrpflicht sind eben untrennbar mit der schwei

und Sicherheitspolitik verknüpft. Die GSoA und ihre 
enossen wissen das haargenau. Für sie ist 
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Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit genügen auch keine 
Zivilschützer. Katastrophen, die von Mensch oder Natur verursacht 

Sicherungse
ei den Überschwemmungen 1999 im Wallis kam es im 

haulichen Brig zu Plünderungen.
katastrophalen Erdbeben in einem Grossstadtraum wie Basel die 

ziplinierter verhalten würde, lebt auf einem anderen 
Planeten. In Bezug auf die notwendige Mannstärke eines solchen 
Sicherungseinsatzes sei daran erinnert, dass der letzte Castor
im November 2011 in 5 Tagen 19'000 Polizisten erforderte. Das sind 

als alle schweizerischen Polizeikorps zusammen zählen.
Die Grösse ist ein kritischer Faktor, de

Zeiten zu gross und im Bedarfsfall zu klein ist. Die 
, in Verbindung mit 

: an einem 
ausgeschlossen, gerade einmal 5000 Schweizer im Militär. Im Bedarfsfall 
steht jedoch, auch nach der geplanten Reduktion, ein Aktivbestand von 

bereit
massgeblichen Beitrag zur Sicherheit in der Schweiz zu leisten.
Solche Zahlen auch nur annähernd mit einer freiwilligen 
zu wollen, kann nicht ernsthaft behauptet werden. Die Erfahrungen der 

rländer zeigen, dass sich nach Abschaffung der Wehrpflicht zu 
die 
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eiz mit kaum absehbaren K

nun die Berufsarmee, vielleicht aufgrund der erhofften zusätzlichen 
vorzieh

soldat in der Schweiz jahraus, jahrein machen sollte. Ein Milizsoldat 
kann problemlos 3 Wochen im Jahr weitergebildet werden. Profis kann 
man jedoch unmöglich während 20 Jahren 
dass über eine Berufsarmee verfügt, setzt diese auc
Milizarmee und Wehrpflicht sind eben untrennbar mit der schwei

und Sicherheitspolitik verknüpft. Die GSoA und ihre 
enossen wissen das haargenau. Für sie ist 
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Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit genügen auch keine 
Zivilschützer. Katastrophen, die von Mensch oder Natur verursacht 

Sicherungse
ei den Überschwemmungen 1999 im Wallis kam es im 

haulichen Brig zu Plünderungen.
katastrophalen Erdbeben in einem Grossstadtraum wie Basel die 

ziplinierter verhalten würde, lebt auf einem anderen 
Planeten. In Bezug auf die notwendige Mannstärke eines solchen 
Sicherungseinsatzes sei daran erinnert, dass der letzte Castor
im November 2011 in 5 Tagen 19'000 Polizisten erforderte. Das sind 

als alle schweizerischen Polizeikorps zusammen zählen.
Die Grösse ist ein kritischer Faktor, de

Zeiten zu gross und im Bedarfsfall zu klein ist. Die 
, in Verbindung mit der allgemeinen W

: an einem 
ausgeschlossen, gerade einmal 5000 Schweizer im Militär. Im Bedarfsfall 
steht jedoch, auch nach der geplanten Reduktion, ein Aktivbestand von 

bereit
massgeblichen Beitrag zur Sicherheit in der Schweiz zu leisten.
Solche Zahlen auch nur annähernd mit einer freiwilligen 
zu wollen, kann nicht ernsthaft behauptet werden. Die Erfahrungen der 

rländer zeigen, dass sich nach Abschaffung der Wehrpflicht zu 
die 

Systemwechsel mittelfristig auf eine Berufsarmee hinaus 
eiz mit kaum absehbaren K

nun die Berufsarmee, vielleicht aufgrund der erhofften zusätzlichen 
vorzieh

soldat in der Schweiz jahraus, jahrein machen sollte. Ein Milizsoldat 
kann problemlos 3 Wochen im Jahr weitergebildet werden. Profis kann 
man jedoch unmöglich während 20 Jahren 
dass über eine Berufsarmee verfügt, setzt diese auc
Milizarmee und Wehrpflicht sind eben untrennbar mit der schwei

und Sicherheitspolitik verknüpft. Die GSoA und ihre 
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haulichen Brig zu Plünderungen.
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ziplinierter verhalten würde, lebt auf einem anderen 
Planeten. In Bezug auf die notwendige Mannstärke eines solchen 
Sicherungseinsatzes sei daran erinnert, dass der letzte Castor
im November 2011 in 5 Tagen 19'000 Polizisten erforderte. Das sind 

als alle schweizerischen Polizeikorps zusammen zählen.
Die Grösse ist ein kritischer Faktor, de

Zeiten zu gross und im Bedarfsfall zu klein ist. Die 
der allgemeinen W

: an einem 
ausgeschlossen, gerade einmal 5000 Schweizer im Militär. Im Bedarfsfall 
steht jedoch, auch nach der geplanten Reduktion, ein Aktivbestand von 

bereit, um mittels Ablösungen dauerhaft den 
massgeblichen Beitrag zur Sicherheit in der Schweiz zu leisten.
Solche Zahlen auch nur annähernd mit einer freiwilligen 
zu wollen, kann nicht ernsthaft behauptet werden. Die Erfahrungen der 

rländer zeigen, dass sich nach Abschaffung der Wehrpflicht zu 
die Falschen

Systemwechsel mittelfristig auf eine Berufsarmee hinaus 
eiz mit kaum absehbaren K

nun die Berufsarmee, vielleicht aufgrund der erhofften zusätzlichen 
vorzieh

soldat in der Schweiz jahraus, jahrein machen sollte. Ein Milizsoldat 
kann problemlos 3 Wochen im Jahr weitergebildet werden. Profis kann 
man jedoch unmöglich während 20 Jahren 
dass über eine Berufsarmee verfügt, setzt diese auc
Milizarmee und Wehrpflicht sind eben untrennbar mit der schwei
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Cyberdefence" sicherzustellen. Für die Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit genügen auch keine 
Zivilschützer. Katastrophen, die von Mensch oder Natur verursacht 

Sicherungse
ei den Überschwemmungen 1999 im Wallis kam es im 

haulichen Brig zu Plünderungen.
katastrophalen Erdbeben in einem Grossstadtraum wie Basel die 

ziplinierter verhalten würde, lebt auf einem anderen 
Planeten. In Bezug auf die notwendige Mannstärke eines solchen 
Sicherungseinsatzes sei daran erinnert, dass der letzte Castor
im November 2011 in 5 Tagen 19'000 Polizisten erforderte. Das sind 

als alle schweizerischen Polizeikorps zusammen zählen.
Die Grösse ist ein kritischer Faktor, de

Zeiten zu gross und im Bedarfsfall zu klein ist. Die 
der allgemeinen W

: an einem 
ausgeschlossen, gerade einmal 5000 Schweizer im Militär. Im Bedarfsfall 
steht jedoch, auch nach der geplanten Reduktion, ein Aktivbestand von 

, um mittels Ablösungen dauerhaft den 
massgeblichen Beitrag zur Sicherheit in der Schweiz zu leisten.
Solche Zahlen auch nur annähernd mit einer freiwilligen 
zu wollen, kann nicht ernsthaft behauptet werden. Die Erfahrungen der 

rländer zeigen, dass sich nach Abschaffung der Wehrpflicht zu 
alschen

Systemwechsel mittelfristig auf eine Berufsarmee hinaus 
eiz mit kaum absehbaren K

nun die Berufsarmee, vielleicht aufgrund der erhofften zusätzlichen 
vorzieht

soldat in der Schweiz jahraus, jahrein machen sollte. Ein Milizsoldat 
kann problemlos 3 Wochen im Jahr weitergebildet werden. Profis kann 
man jedoch unmöglich während 20 Jahren 
dass über eine Berufsarmee verfügt, setzt diese auc
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Cyberdefence" sicherzustellen. Für die Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit genügen auch keine 
Zivilschützer. Katastrophen, die von Mensch oder Natur verursacht 

Sicherungse
ei den Überschwemmungen 1999 im Wallis kam es im 

haulichen Brig zu Plünderungen.
katastrophalen Erdbeben in einem Grossstadtraum wie Basel die 

ziplinierter verhalten würde, lebt auf einem anderen 
Planeten. In Bezug auf die notwendige Mannstärke eines solchen 
Sicherungseinsatzes sei daran erinnert, dass der letzte Castor
im November 2011 in 5 Tagen 19'000 Polizisten erforderte. Das sind 

als alle schweizerischen Polizeikorps zusammen zählen.
Die Grösse ist ein kritischer Faktor, de

Zeiten zu gross und im Bedarfsfall zu klein ist. Die 
der allgemeinen W

: an einem 
ausgeschlossen, gerade einmal 5000 Schweizer im Militär. Im Bedarfsfall 
steht jedoch, auch nach der geplanten Reduktion, ein Aktivbestand von 

, um mittels Ablösungen dauerhaft den 
massgeblichen Beitrag zur Sicherheit in der Schweiz zu leisten.
Solche Zahlen auch nur annähernd mit einer freiwilligen 
zu wollen, kann nicht ernsthaft behauptet werden. Die Erfahrungen der 

rländer zeigen, dass sich nach Abschaffung der Wehrpflicht zu 
alschen

Systemwechsel mittelfristig auf eine Berufsarmee hinaus 
eiz mit kaum absehbaren K

nun die Berufsarmee, vielleicht aufgrund der erhofften zusätzlichen 
t, 

soldat in der Schweiz jahraus, jahrein machen sollte. Ein Milizsoldat 
kann problemlos 3 Wochen im Jahr weitergebildet werden. Profis kann 
man jedoch unmöglich während 20 Jahren 
dass über eine Berufsarmee verfügt, setzt diese auc
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Cyberdefence" sicherzustellen. Für die Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit genügen auch keine 
Zivilschützer. Katastrophen, die von Mensch oder Natur verursacht 

Sicherungseinsätze. 
ei den Überschwemmungen 1999 im Wallis kam es im 

haulichen Brig zu Plünderungen. Wer glaubt, das sich bei einem 
katastrophalen Erdbeben in einem Grossstadtraum wie Basel die 

ziplinierter verhalten würde, lebt auf einem anderen 
Planeten. In Bezug auf die notwendige Mannstärke eines solchen 
Sicherungseinsatzes sei daran erinnert, dass der letzte Castor
im November 2011 in 5 Tagen 19'000 Polizisten erforderte. Das sind 

als alle schweizerischen Polizeikorps zusammen zählen.
Die Grösse ist ein kritischer Faktor, denn für jede Armee gilt, dass sie in 

Zeiten zu gross und im Bedarfsfall zu klein ist. Die 
der allgemeinen W

: an einem gewöhnlichen 
ausgeschlossen, gerade einmal 5000 Schweizer im Militär. Im Bedarfsfall 
steht jedoch, auch nach der geplanten Reduktion, ein Aktivbestand von 

, um mittels Ablösungen dauerhaft den 
massgeblichen Beitrag zur Sicherheit in der Schweiz zu leisten.
Solche Zahlen auch nur annähernd mit einer freiwilligen 
zu wollen, kann nicht ernsthaft behauptet werden. Die Erfahrungen der 

rländer zeigen, dass sich nach Abschaffung der Wehrpflicht zu 
alschen

Systemwechsel mittelfristig auf eine Berufsarmee hinaus 
eiz mit kaum absehbaren K
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Medienspiegel zur 134. Generalversammlung 
La revue de presse concernant la 134ème AG 
Mühe mit der Schriftgrösse? Besuchen Sie unsere Homepage 
und lesen sie den Medienspiegel in angenehmerem Format! 
Difficultés avec la taille de caractères ? Visitez notre page 

web et lisez la revue de presse en format agréable ! 
www.bieleroffiziere.ch 

 

 
Journal du Jura, 25.03.2013 
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Bieler Tagblatt, 25.03.2013 
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Links/gauche: Biel Bienne, 13.05.2013 
rechts: Blick am Abend, 26.03.2013 (?) 
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Tätigkeitsprogramm 2. Jahreshälfte 2013 
 
13.-20. Juli 2013: 4-Tagemarsch Nijmegen/NL 
Zum vierten Mal nimmt die Marschgruppe der Offiziersgesellschaft 
Biel-Seeland am 4-Tagemarsch in Nijmegen/NL statt. Lesen Sie auch 
den zweiten Teil der Berichte zur letztjährigen Teilnahme!  
 

20. Juli 2013: Basel Tattoo 2013 
Mit etwas Glück erwischen Sie noch eine der letzten Karten für die 
diesjährige Abendvorstellung des Basel Tattoo 2013! Informationen 
zur Anmeldung finden Sie auf Seite 12. 
 
09.-11. August 2013: Convoy to Remember 
Ein Anlass der besonderen Klasse ist der diesjährige Convoy to 
Remember in Birmenstorf AG (Achtung, nicht der Standort der 
Militärakademie in Birmensdorf ZH!). Mehr Informationen zu dieser 
eindrücklichen Militär-Oldtimer-Show mit Reenactors, Demos an 
Boden und in der Luft inklusive Patrouille Suisse, Super Puma und 
Fallschirmaufklärern finden Sie auf der Homepage www.convoy.ch 
 

15. August 2013: Vortrag und Apéro mit Walter Mengisen 
Der Rektor der Sportschule Magglingen erzählt in seinem Referat von 
seinen Erfahrungen als Gastdozent in China. Mehr Informationen zu 
diesem sportlich-kulturellen Brückenschlag lesen Sie auf Seite 14/15. 
 

30. August 2013: Combat-Schiessen 
Das traditionelle Combat-Schiessen findet auch dieses Jahr wieder in 
der Schiessgrube von Walperswil statt, wie gewohnt mit 
anschliessender Grillade. Weitere Details auf Seite 11. 
 

29. Oktober 2013: Alt-Präsidentenanlass 
Wie jedes Jahr werden die ehemaligen Präsidenten der OG Biel-
Seeland vom aktuellen Vorstand zu einem besonderen Anlass 
eingeladen. Dieses Jahr besuchen wir die Einsatzzentrale der 
Kantonspolizei in Biel. Eine besondere Einladung erfolgt. 
 

09. November 2013: Gala-Abend 
Ein weiterer, mittlerweile sehr gut etablierter Höhepunkt des Jahres 
ist unser Gala-Abend, der dieses Jahr in Biel stattfindet. Die 
Angaben zu diesem stilvollen Anlass sind auf Seite 20-22 zu finden. 
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Combat-Schiessen OG Biel-Seeland 

1.  Datum, Zeit, Ort 
Freitag, 30. August 2013, 1700 – „open end“ 
Treffpunkt: Combat-Schiessstand "Im Beich", westlich Walperswil 
(Koordinaten 582 055 / 210 955), danach Verschiebung zum Grill. 

2.  Teilnehmer 
Mitglieder OG Biel – Seeland, Familien und Gäste 

3.  Ziele 
• Einsatz der Persönlichen Waffe unter "Einsatzbedingungen" 
• Pflegen der Kameradschaft 
• Erlebnisse schaffen & Sicherheit über alles 

4.  Ablauf 

1700-1930 Schiessen; gleichzeitig Festwirtschaft  
1930-2000 Apéro 
2000-2130 Grillplausch 
2130-2145 Rangverkündigung 
2145- Gemütlicher Ausklang 

5.  Tenue / Ausrüstung 
• Zivil (Der Witterung angepasste Kleidung ist zu empfehlen) 
• Waffe, Magazine und Gehörschutz 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine namentliche 
Anmeldung bis zum 16. August 2013 an: 

Patrick Nyfeler 
Steinweg 8 
3250 Lyss 
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: .............................. Unterschrift .............................. 
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Besuchen Sie mit der OG Biel-Seeland den eindrücklichsten 
musikalischen Anlass der Schweiz, das  

Basel Tattoo 2013 
Der Anlass findet am 20.07.2013 statt. Wir haben Karten für 
die Abend-Vorstellung (Beginn 21:30) reserviert. 
 
Preis pro Ticket: 
Fr. 135.- mit Car ab Biel oder Wangen a. Aare 
Fr. 120.- nur Ticket 
 
Senden Sie Ihre Anmeldungen oder richten Sie Ihre Fragen an: 
Envoyez vos inscriptions ou posez vos questions à: 
pascal.bord@bluewin.ch 
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Berücksichtigen Sie unsere Inserenten! 
Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren könnte das 

Bulletin nicht finanziert werden. Danken Sie es ihnen, indem 
Sie sie bei Einkäufen und Dienstleistungen berücksichtigen. 
Sie dürfen dabei übrigens gerne erwähnen, dass Sie im Bieler 

Offizier auf ihr Inserat gestossen sind! 

Haben Sie selber ein Geschäft? Melden Sie sich bei unserem 
Sponsoringchef philippe.grossniklaus@zannetos.ch 
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Vortrag mit Walter Mengisen am 15.08.2013 
Wann: 15.08.13, ab 1900 

Wo: BASPO Magglingen 
(genauer Standort wird per 
Email und auf der 
Homepage kommuniziert) 

Was: Vortrag mit 
anschliessendem 
gemeinsamen Apéro und 
der Möglichkeit zum 
weiterführenden Gespräch 

Wie: Spontan, geplant, 
zivil, in Uniform, sportlich, 
gesetzt, alleine, mit 
Begleitung, einfach wie es 
Ihnen beliebt! 

Wer: Ist Walter Mengisen 
genau? Das werden Sie 
spätestens am 15.08.2013 
wissen. Dass es sich 
definitiv lohnt, mit ihm ins 

Gespräch zu kommen, lässt sich aus dem folgenden BT-Artikel 
schliessen: 

Zu Beginn des Aufenthalts in Peking hätten alle Chinesen 
einfach chinesisch ausgesehen, sagt Walter Mengisen, 
stellvertretender Direktor des Bundesamts für Sport (Baspo) 
und Rektor der Sportschule Magglingen im Interview mit 
dem «Bieler Tagblatt». «Mit der Zeit sind mir dann plötzlich 
die Europäer etwas komisch vorgekommen, weil sie in der 
Masse auf einmal mehr auffallen.» Mengisen lehrte während 
rund 10 Wochen als Gastprofessor an der Sportuniversität 
von Peking. Dabei fiel er unter den 11 000 Sportstudenten 
und den Professoren als Exote auf. Seine Lehren seien den 
Chinesen nicht geläufig gewesen, «sie mussten sich zuerst 
daran gewöhnen, dass ich sie in meine Vorlesungen 
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einbezogen habe». Die Chinesen seien sich gewohnt, dass 
was ein Dozent sagt, unumstösslich ist. Mengisen sagt, er 
habe mindestens genau so viele Fragen gestellt wie die 
Stud
Narrenfreiheit profitiert.
Die Dimensionen in China seien in jeglicher Hinsicht nicht 
mit jenen in der Schweiz vergleichbar gewesen, sagt der 
Rektor der Eidgenössischen Sportschule. In China leben 1,3 
Milliarden Mens
«Wenn sich die Menschen am Morgen und am Abend in den 
Untergrundstationen bewegen, ist das beeindruckend», sagt 
Mengisen. «Es gibt kaum einen Ort, wo man alleine ist.» Ein 
Vergleich: In der Gemeinde Worben, wo Men
leben ungefähr 2300 Personen.
Der 56
Peking auch mit der chinesischen Sprache 
auseinandergesetzt, Sprachunterricht genommen und 
versucht, zu kommunizieren. «Ich kenne etwa 50,60 
Zeichen», sagt
000 Zeichen.
Mengisen diente der Aufenthalt in China als Weiterbildung, 
um neue Methoden und Möglichkeiten in der 
Sportausbildung kennen zu lernen. In der Vergangenheit 
reiste er zu diesem Zweck bereits nach Austra
Kuba,Deutschland, Tschechien, Österreich und in die USA.
BT, 03.07.2013
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Preussischer Marschallstab, 1895 verliehen an Kaiser Franz Joseph I. 
 

Die historische Ecke 
Wenn man liest, wie der Marschallgrad in vielen europäischen Ländern 
und auch Übersee vergeben und verwendet wurde, ist es heute doch ein 
rechts Wirrwarr. Es ist deshalb selbst für Kenner der Materie nicht 
einfach, sich in der interessanten Literatur zurechtzufinden. 
Als Beispiel sei das ehemalige Preussen genannt: es regelte genau, wann 
und warum ein Offizier im Generalsrang zum Generalfeldmarschall 
befördert wurde und ebenfalls ein entsprechendes Kommando ausübte. 
Der Rang des Generalfeldmarschalls war in der preussischen Armee ein 
Dienstgrad, der an Offiziere in der Regel nur für hervorragende Dienste 
und Schlachtführung verliehen wurde. In Deutschland kennt man seit 
Ende des 2. Weltkrieges 1945 den Dienstgrad Generalfeldmarschall nicht 
mehr.  
Ursprünglich war der Marschall lediglich ein Hofamt, welches ab dem 
Mittelalter eine spezielle Position in der Reiterei inne hatte und 
schliesslich zum Oberbefehlshaber der Kavallerie avancierte. Der Grad 
Rittmeister (Hauptmann) war in Preussen bis 1945 Gutsbesitzern 
vorbehalten, die die Armee mit Pferden belieferten.  
In Italien ist der Marschall heute noch ein Dienstgrad für Unteroffiziere: 

 Primo Maresciallo Luogotenente 

In einigen Ländern war die Auszeichnung mit dem Dienstgrad 
Feldmarschall oftmals wohl auch eher ein politischer Effekt (Funktion) 
verbunden. Zum Beispiel bei den Marschällen von Frankreich. 

1942 wurde Carl Emil Gustav Mannerheim der Ehrentitel des Marschalls 
von Finnland verliehen. Bereits 1933 erfolgte bereits die Ernennung zum 
Feldmarschall. Diese erfolgte im Zusammenhang mit dem 15. 
Erinnerungsjahr der Beendigung des Krieges für die Unabhängigkeit von 
der Sowjetunion im Jahre 1917. 
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In Polen existiert der Marschall noch auf dem Papier, ist aber nicht 
besetzt und nur für den Kriegsfall vorgesehen.Hoffen wir, dass in Europa 

seit Ende des zweiten Weltkrieges 
1945 weiterhin ohne Marschälle 
gedeiht Ich sehe Europa nicht am 
Abgrund. Dazu gehört aber, dass 
jedes Land wohl eigene Streitkräfte 
zu Wahrung der Sicherheit hat und 
braucht. 

Ehrenhalber und als Symbol wurde 
nach sechs jähriger erfolgreicher 
Tätigkeit dem verdienten Präsidenten 
2007 – 2013 der Offiziersgesellschaft 
Biel-Seeland, Oberstleutnant im 
Generalstab Mathias Müller die 
Feldmarschallabzeichen durch 
Fachoffizier a D Peter Blauner 
anlässlich der Generealversammlung 
am 23. März 2013 in Schweizer 
Ausführung (siehe goldene alt 
ehrwürdige Uniformenknöpfe der 
Schweizer Armee in der Schlaufe) 
offiziell überreicht. Sie stellen somit 
wohl ein einmaliges Unikat in der 
Geschichte der Schweizer Armee dar. 

Fachof Peter BLAUNER 
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4. Teilnahme der Marschgruppe OG Biel in Nijmegen 2013 
4ème participation du groupe de marche SO Bienne à Nimègue 2013 

 Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist die die Marschgruppe 
OG Biel-Seeland vielleicht gerade am 4-Tagemarsch in 
Nijmegen/NL. Vom 13. – 20. Juli nehmen wir zum 
vierten Mal seit 2010 an diesem internationalen 
Sportanlass teil. Mit 20 Teilnehmern und 2 Betreuern 
konnten wir unsere Gruppe wieder deutlich 
vergrösern.  
Bist auch Du motiviert, diese einmalige Heraus-
forderung anzunehmen? Melde Dich noch heute beim 
Marschgruppenleiter und Du wirst unverbindlich zu den 
Aktivitäten 2014 informiert. Die Trainingssaison 2014 
beginnen wir am 26. April 2014 mit dem 46. Marsch um 
den Zugersee! 

Lorsque vous lisez ces lignes, le groupe de marche de la SO Bienne 
est peut-être jusqu'en train de marcher aux Pays-Bas. Du 13 au 20 
juillet, nous participons pour la quatrième fois depuis 2010 à la 
marche de quatre jours à Nimègue/NL. Avec 20 marcheurs et 2 
soigneurs, nous sommes très heureux d'avoir agrandi notre groupe. 
Motivé a relever ce défi, toi-même ? Annonce-toi aujourd'hui encore 
auprès du chef du groupe, et tu sera informé sans engagement sur 
les activités en 2014. Nous commencerons les entraînements pour 
l'année prochaine le 26 avril 2014 avec la 46ième marche autour du 
lac de Zoug! 
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Wir, das sind mehrheitlich Offiziere und einige Unteroffiziere aus der 
Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin – die einzige 
dreisprachige Marschgruppe der Schweiz! 
Nous, c'est par majorité des officiers et quelques sous-officiers de la 
suisse alémanique, de la Romandie et du Tessin – le seul groupe de 
marche trilingue de la Suisse! 

 
Für weitere Informationen und Fragen: Hptm HOFSTETTER Patrick 
Pour toutes informations et questions: cap HOFSTETTER Patrick 

patrick.hofstetter@vtg.admin.ch oder/ou 079/504 70 09 
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Einladung 
Invitation 

Die Offiziersgesellschaft Biel-Seeland hat 
die Ehre, Sie herzlich einzuladen zur 

La Société des officiers Bienne-Seeland a 
l’honneur de vous inviter cordialement à la 

Soirée  
des officiers 

Samstag, 9. November 2013, ab 18.30 Uhr 
Samedi, le 9 novembre 2013, dès 18.30 h 

Restaurant Opera Prima 
Biel - Bienne 
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P R O G R A M M E 
ab 18.30 Uhr / dès 18.30 h 
Apéritif de bienvenue 

Focacce und Fleischbällchen 

19.30 Uhr / 19.30 h 
Menue 

Kleiner Salat 
* * * 

Vitello tonnato mit Caprese 
* * * 

Kürbisrisotto 
* * * 

Rindsmedallion mit Ofenkartoffeln und Gemüse 
* * * 

Dessert- und Käsebuffet: 
Tiramisù und Mascarponecrème, 

verschiedene Käsesorten 

Tenue 
Uniform (weisses Hemd, schwarze Krawatte) oder 

Abendgarderobe 

Uniforme (chemise blanche, cravate noire) 
ou tenue de soirée 
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Preise / prix:  

99.- / Person für Teilnehmer bis 25 Jahre 

99.- / personne pour les participants jusqu’à l’âge de 
25 ans 

120.- / Person für Teilnehmer ab 26 Jahren 

120.- / personne pour les participants à partir de 
l’âge de 26 ans 

(Preise inkl. Tombola-Los im Wert von 30.-, sowie 
Mineralwasser und Kaffee) 

(Prix y.c. lot de tombola qui vaut 30.-, ainsi que de 
l’eau minérale et du café) 

Unterkunft in der Nähe / hébergement à proximité: 
Hotel Metropol, Biel – Bienne (Telefon 032 344 90 44) 
Mercure Plaza, Biel – Bienne (Telefon 032 328 68 68) 

Der Versand der Einladungen erfolgt im September 
2013; Voranmeldungen ab sofort an 
patrick.nyfeler@bieleroffiziere.ch  

L’expédition des invitations s’effectuera en 
septembre 2013; Pré-inscription de suite à 
patrick.nyfeler@bieleroffiziere.ch  
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Marschberichte 2012 – 2. Teil 
Der dritte Marschtag 
1 Algemeen overzicht – Allgemeine Übersicht 
Auf dem Programm der Schweizer Delegation stand am dritten und 
somit vorletzten Marschtag der früheste Abmarsch. Grund dafür und 
gleichzeitig auch das Schwergewicht des Tages war die 
Kranzniederlegung mit der gesamten Schweizer Delegation auf dem 
kanadischen Friedhof Groesbeek. Extra für diese Besonderheit ist 
Divisionär Lier zum Vierdaagse in Nijmegen gekommen. 

 

2 Ontwaken naar vertrek – Erwachen bis Abmarsch 

Das Licht begann bereits um 0315 zu flackern. Einige wagten ihre 
müden Gesichter langsam aber vorsichtig aus den Schlafsäcken zu 
halten, aber oftmals behielt die Müdigkeit die Oberhand, wodurch 
im Raum nicht die Stimmung einer Tagwache wahrzunehmen schien, 
sondern eher eine Totenwache im grossen Stil. Und dann kam die 
Sequenz, in der es Leiche zu spielen ich nicht hätte überleben 
können: Eine männliche Stimme, bestimmt, aber trotzdem etwas 
leise: „Grüezi und guete Morge, sehr geehrti Kamerade und 
Kameradinne. De hüttig dritti Marschtag staht im Zeiche vo...“. Auf 
einen Schlag war ich wach. 
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Das Frühstück war wie an den vorhergehenden Marschtagen. 
Gestaffelt, ob gewollt oder nicht, wurde hin und zurück verschoben, 
die Marschpackung geschultert und es verstrichen nur wenige 
Minuten, bis wir mit einigen anderen Marschgruppen bereitstanden 
und loslassen wollten. 

3 Van meet af aan tot midden – Start bis Halbzeit 

An diesem dritten Marschtag kann behauptet werden, die 
bedrücktesten Gesichter gesehen zu haben. Es war erst die Hälfte 
geschafft, die Hälfte noch vor uns. Aber sobald der Startschuss 
abgegeben wurde, hatte jeder wieder ein Lächeln auf den Lippen. 
Ausser vielleicht die Schweizer Marschgruppierungen, die schneller 
als die anderen wären, aber auf Befehl von Oberst Eymann nicht 
überholen durften. Zum Glück galt der Befehl nur innerhalb der 
ersten fünfhundert Meter.  

Das Wetter schien am Morgen nicht sonderlich schlecht zu werden. 
Aber für Prognosen war es noch zu früh, noch fast Nacht. Und wie an 
jedem Tag brauchte jeder seine Individuelle Zeit, um auf Touren zu 
kommen. Aber das schien an diesem Tag besonders schnell zu 
gelingen. 

An unserer Seite und sehr 
wichtig für die Marschgruppe 
der Offiziersgesellschaft Biel-
Seeland war Wm Bruno Horn, 
unser Betreuer. Bereits bei der 
Universität (ca km 3) versorge 
Bruno uns zum ersten Mal mit 
kleinen Imbissen und stimmte 
immer wieder Lieder an. Für ihn 
war es wohl der anstrengendste 
Tag des Vierdaagse. 

Seine Erfahrung als achtfacher 
Nijmegen-Bestreiter kam uns 
allen in einer Art und Weise 
zugute, die man sich kaum 
vorstellen kann, wenn man 
selber nie in Holland war. 

Die Besonderheit des Tages war 
die „Bergetappe“ mit den 
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sieben Hügeln um Nijmegen. Und Bruno war der einzige mit einem 
Fahrrad. 

Das Wetter schien immer unheilvoller zu werden. Mittlerweile waren 
wir die vorderste Schweizer Marschgruppe und kurz vor der ersten 
Verpflegungsstation, als es so richtig aus allen Eimern zu schütten 
begann. 
 
4 Van midden af aan tot einde – Mitte bis Ende 

Auf Drängen anderer Marschgruppen gingen wir bei Regen weiter. 
Was gar nicht so schlimm war, denn es hörte bald wieder auf und es 
störte auch kaum beim Marschieren. Vor uns und dem Friedhof 
waren nun nur noch zwei Hügel und es schien trotz dem grossen 
Unwetter von zuvor plötzlich wieder schön zu werden. So wurde 
auch die Aussicht auf den einzelnen Kuppen umso schöner. 

 

Wir waren auch wieder eine der ersten Gruppen am Friedhof. Es 
hiess nun einfach zu warten, bis wir geschlossen als Schweizer 
Delegation in den kanadischen Friedhof Groesbeek eingelassen 
wurden. Hier wartete auch Divisionär Lier bereits auf uns und gab 
das Kommando, mit der Marschmusik zum Eingangsplatz zu 
marschieren. Mir schien zwar, dass eine Marschgruppe fehlte. Sie 
hatten es wohl nicht rechtzeitig geschafft. 

Nach einigen denkwürdigen Worten und einer kleinen Zeremonie 
wurden wir wieder auf die Strecke geschickt. Es waren nun nur noch 
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etwa zehn Kilometer. Genau diese liefen für die erste Hälfte wie 
immer gut, es näherte sich das Ende. Doch deren zweite Hälfte war 
härter als sonst. Wir begaben uns wieder in überbautes Gebiet, 
welches wir kannten und so wussten, wie weit es noch tatsächlich 
war. Doch Bruno und Hptm Hofstetter als Retter in der Not standen 
uns bei und führten uns unter Marschballaden zurück ins Camp. 
 
5 Overleving – Wir haben es überlebt 

Nach dem Marsch 
stand nur noch das 
grosse Finale am 
letzten Tag an. 
Aus diesem Grund 
verhielten sich 
auch die Leute 
entsprechend. 
Entweder genossen 
sie die Ruhe im 
Camp um ein 
letztes Mal Energie 
zu tanken oder 

gingen noch einmal in die Stadt, trotz Schmerzen und Blasen. Naja, 
jedem das seine. 
 
EXEMPLO DUCEMUS! 
Lt Patrick Zimmermann 
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Der vierte Marschtag 
Am 4. Tag hiess es „ausschlafen“, denn Tagwache war erst um 0415. 
Die Schweizer waren wie jedes Jahr die letze aller Delegationen, die 
starten durften. Als Begründung wurden wir damit vertröstet, dass 
„die Schweizer sonst immer als erste im Ziel seien“. Wir fassten dies 
als Kompliment und Herausforderung auf. Mehr oder weniger 
motiviert begannen wir um 0530 mit unseren letzten der 4x40km. 
Aller Anfang ist schwer und es dauerte einige Zeit, bis wieder alle 
Muskeln und Gelenke genug warm waren, sodass das Marschtempo 
erhöht werden konnte. Zusammen mit einer weiteren Gruppe 
kämpften wir uns an die Spitze aller Schweizer Gruppen. Dies war 
zeitweise mühsam, da die Strasse mit Marschierenden vollgestopft 
war. Doch der Biss hatte sich gelohnt, und bald schon hatten wir die 
grosse Masse überholt und freie Bahn. 

Immer wieder sangen wir Marschlieder, um uns zu motivieren. Nach 
20km kam für uns der erste Verpflegungsposten. Leider war die 
Wiese aufgrund des Regens an den Vortagen noch zu nass für den 
Posten, weshalb er sich etwas improvisiert auf einer Nebenstrasse 
befand. Nach kurzer Rast begann der mental anstrengendste Teil des 
Marsches bis zum zweiten Verpflegungsposten, der sich in Cuijk 
befand. Beim Einmarsch in diese Stadt wurden wir bereits gefeiert 
wie Helden, das Marschieren ging plötzlich von selbst. 
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Endlich überquerten wir die Brücke der Pontoniere, worauf ein 
Marschhalt nicht wie an anderen Stellen beim Verpflegungsposten, 
sondern – wie für beinahe alle Schweizer - im Cognaczelt stattfand. 
Auch Divisionär Fritz Lier, der Stellvertreter des Kommandanten 
Heer, war dort anzutreffen, und er liess sich auch von unserer (und 
anderen) Gruppen auf den traditionellen Cognac einladen. Nach 
dieser beflügelnden Erfrischung ging es weiter bis zum 
Retablierungsplatz Charlemagne 5km vor dem Ziel. 
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Dort trafen sich alle Gruppen, um sich auf das grosse Défilée 
vorzubereiten. Als alle Schweizer Gruppen da waren, nahmen wir 
uns den letzten Kilometern an. In 5er-Kolonne marschierten wir 
Richtung Ziel, wobei sich alle wie auf Wolken fühlten. Am 
Strassenrand standen hunderttausende von Menschen bis hinauf zu 
den Dächern, die uns mit Freude zujubelten und uns unsere Leiden 
und Schmerzen für einen Moment vergessen liessen. Nach einer 
guten Stunde erreichten wir endlich das langersehnte Ziel. 
Glücklicherweise mussten wir danach nicht wie sonst zum Camp 
Heumensoord marschieren, sondern konnten uns mit dem Bus 
dorthin chauffieren lassen. Nach einer wohlverdienten Dusche und 
grober Verarztung der Füsse waren alle Schweizer Marschierenden zu 
einem Apéro eingeladen, der nach den Ansprachen von Divisionär 
Fritz Lier und von der Kommandantin der Schweizer Delegation, 
Oberst Rita Eymann und stattfand. Dabei wurde auch Oberst Edgar 
Gwerder als neuer Delegationskommandant bekanntgegeben. Später 
genoss unsere Marschgruppe in der Stadt eine feine Pizza. Den Rest 
des Abends liessen wir gemütlich ausklingen, bevor uns der Weg am 
nächsten Tag wieder zurück in die Schweiz führte. 
EXEMPLO DUCEMUS! 
Lt Fässler 
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Das Rätsel  
(avis: la prochaine devinette sera en français!) 

1 Ein berühmter Philosoph hat dem Schiff den Namen gegeben, 
 das der OG Biel-Seeland zur Durchführung des Gala-Abends 
 2012 diente sollte 
2 Hier fand die 134. GV der OG Biel-Seeland statt 
3 Der neue Präsident der OG Biel-Seeland 
4 Der Wüstenfuchs 
5 Holländische Stadt, die auch dieses Jahr von der Marsch-
 gruppe der OG Biel-Seeland ausserdienstlich besucht wird 
6 Name eines Vorstandmitglieds der OG Biel Seeland 

1                 

2                     

3         

4             

5                 

6               

Die Buchstaben der grau hinterlegten Felder senkrecht ergeben das 
Lösungswort. Tipp: es ist der Name einer Persönlichkeit, die auch 
schon Gast bei der OG Biel-Seeland war. 

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir ein Eintrittsticket für 
das Basel Tattoo vom Samstag, 20. Juli 2013; Beginn 21:30 Uhr. 

Lösungswort und eigene Adresse einsenden bis 10. Juli 2013 an: 

 OG Biel-Seeland, Postfach, 2501 Biel; oder per E-Mail an: 
raetsel@bieleroffiziere.ch. 

Oblt Phillippe GROSSNIKLAUS 
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"Es wird sicher nid glacht im Taz…" 
 

Brief aus der RS nach Hause ins Berner Oberland 
Liebe Mutter, lieber Vater! 

Mir gehts gut. Ich hoffe Euch, Käthi, Thömu, Pesche, Sämi und Fridu 
auch. Richtet Sämi und Fridu aus, dass die RS jede Landarbeit um 

Längen schlägt. Sie sollen möglichst schnell die Rekrutierung 
machen, bevor alle Plätze voll sind. Sie haben uns nämlich erzählt, 

dass sie die Armee wieder verkleinern wollen. 

Zuerst war ich sehr unruhig, weil man bis fast um 6 Uhr im Bett 
bleiben muss, aber nun gefällt mir das mit dem lange Ausschlafen. 

Sagt Sämi und Fridu, man muss nur sein Bett machen, lüften und den 
Kübel leeren. Keine Tiere füttern, kein Feuer machen, kein Stall 

misten oder Holz hacken... praktisch gar nichts. Die Männer müssen 
sich rasieren, aber das ist nicht so schlimm, es gibt nämlich warmes 

Wasser. 

Zmorge ist ein bisschen komisch, mit jeder Menge Haferflöckli, 
Joghurt, Brot und Confi, aber hat es weder Rösti oder sonst 

Kartoffeln, Schinken, Wurst, Omelett und das andere normale Zeug… 
Aber sagt Sämi und Fridu man kann immer neben irgendwelchen 

Städtern sitzen, die nur Kaffee trinken und das Essen von denen mit 
deinem eigenen hält dann bis zum Zwipf (militärisch für Znüni), 

wenn es wieder was zu essen gibt. 

So wie die essen, wundert es mich nicht, dass die Jungs aus der 
Stadt nicht weit laufen können. Wir gehen viel auf "Märsche", von 

denen der Lefti sagt, das langes Laufen gut ist für die Abhärtung. Na 
ja, wenn er das glaubt, als Rekrut kann ich da nichts dagegen sagen. 
Ein "Marsch" ist ungefähr so weit wie bei uns bis zur Post oder in die 
Landi runter, aber wenn wir da sind, haben die aus der Stadt wunde 

Füsse und wir fahren alle in Lastwagen zurück. 

Die Landschaft hier im Jura ist schön aber fast ganz flach. Der Lefti 
ist wie unser Lehrer. Er motzt immer. Der Hauptmann ist ein 

bisschen wie der Gemeindepräsident, er redet sehr gerne und bei 
jeder Gelegenheit, wenn alle zusammenkommen. Dann gibt es noch 
Majore und Oberste, die fahren viel in Autos rum und schauen immer 

wieder seltsam, aber sie lassen einen völlig in Ruhe. 
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Und jetzt das Beste. Das wird Sämi und Fridu umbringen vor Lachen: 
Ich habe ein Abzeichen erhalten für das Schiessen! Ich weiss nicht 
warum. Es ist einfach das normale Programm wie im Schützenstand 
auch, aber die aus der Stadt schiessen das zum ersten Mal! Und man 
muss auch nicht auf bewegte Ziele schiessen wie beim Ratten Jagen, 
denn die Scheiben bewegen sich ja nicht und es schiesst auch nicht 

zurück wie die Allenbach Brüder vom Hirzboden mit dem 
Luftgewehr. Man muss nicht mal seine eigenen Patronen machen. Sie 

haben ganze Kisten davon. 

Dann gibts noch "Nahkampfausbildung". Du kannst mit den Städtern 
schwingen. Aber ich muss sehr vorsichtig sein, die gehen leicht 
kaputt. Ist viel leichter als einen Muni zu bändigen. Ich bin am 

besten darin, ausser gegen den Berzani Afrim, der ist im gleichen 
Zug wie ich, aber ich hab nur einmal gegen ihn gewonnen. Das wird 
daran liegen das ich mit meinen 65 Kilos nur 1,70 m bin und er mit 

seinen 2 Metern und 120 Kilos, das ist halt schwieriger. 

Vergesst nicht Fridu und Chlöisu schnell Bescheid zu sagen bevor 
andere es mitkriegen wie das hier läuft und es am Ende keine Plätze 

mehr hat. 

Alles Liebe, Eure Sonja 
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Filmmatinée 2013 - Lincoln 
Am Vormittag des 20. Januar 2013 war es wieder einmal so weit und 
über 50 Mitglieder, sowie einige Gäste, der OG Biel-Seeland durften 
die traditionelle Filmmatinée der OG Biel-Seeland besuchen. Ein 
besonderer Dank geht diesbezüglich erneut an Frau Edna Epelbaum, 
welche das "Lido" der OG jeweils zu Verfügung stellt. 

Präsident Mathias Müller konnte die Besucher zu einem besonderen 
Leckerbissen begrüssen, nämlich Steven Spielbergs neusten Film 
«Lincoln». 

Das aufwändige Zweieinhalbstunden-Epos heimste zahlreiche Preise 
ein, so auch den Oscar für den besten Hauptdarsteller und das beste 
Szenenbild. Der Film behandelte in eindrücklicher Weise den Kampf 
von Abraham Lincoln, dem 16. US-Präsidenten, auf der Jagd nach 
Stimmen für die Abschaffung der Sklaverei. Eindrücklich wurden 
dabei die vielschichtige und schillernde Person Lincoln aber auch der 
kreative Umgang mit der Wahrheit beim Politpoker dargestellt. 

Im Anschluss an die Veranstaltung zeigten zahlreiche Diskussionen 
anlässlich des Apéro, dass die Person Lincoln, aber auch die 
Vorgehensweisen bei der Interessenvertretung, nichts von ihrer 
Brisanz und Faszination verloren haben. 

Maj NYFELER Patrick 
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Lesenswert 

Wie sähe Europa heute aus, wenn der Nationalsozialismus nicht 
besiegt worden wäre? 

Wie hätte sich der Lauf der Dinge entwickelt, wenn der 
selbsternannte Gröfaz ("grösster Feldherr aller Zeiten") nebst dem 
menschlichen Irrsinn nicht auch noch komplett dem militärischen 
Schwachsinn anheimgefallen wäre? 

Was wäre, wenn Hitler auf seine Generäle gehört hätte? 

Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass eine so grossartige 
Kulturnation wie Deutschland einem Einzelnen ins Verderben folgte? 

Die Geschichte des Nationalsozialismus ist für uns, die wir 
grösstenteils nach dem zweiten Weltkrieg geboren sind, immer auch 
eine Geschichte der grossen, ja schier unlösbaren Fragen. Doch wenn 
aus gesellschaftlicher, politischer, psychologischer Sicht nur 
unvollständige, schwer nachzuvollziehende Antworten gefunden 
werden können, vermag vielleicht der Versuch, die Naturgesetze der 
Gesellschaft zur Erklärung herbeizuziehen, Abhilfe verschaffen: Es 
ist die Ökonomie, welche das unumstössliche Regelwerk des 



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

Sommer 2013 Seite 36 

gesellschaftlichen und po-
litischen Handelns vorgibt. 
Auch wenn es, durch ver-
schiedenste Ideologien 
motiviert, immer wieder 
versucht wurde: die Gesetze 
der Ökonomie zu bekämpfen, 
um ein gesellschaftliches 
System zu erschaffen ist 
dasselbe wie ein Raketenbau 
unter Ausblendung des 
Gravitationsgesetzes. 

Daher ist der Ansatz des 
britischen Wirtschafts-
historikers Adam Tooze nur 
naheliegend, die Geschichte 
der Wirtschaft im National-
sozialismus als roten Faden für 
eine Gesamtbetrachtung des 
Dritten Reiches 
niederzuschreiben. Und dies 
ist denn auch der Untertitel 

seines 900-seitigen Werkes Ökonomie der Zerstörung. 

In seiner monumentalen Abhandlung wählt Tooze einen für die 
Schwere des Stoffes sehr zugänglichen biographisch-chronologischen 
Ansatz. Indem zum Beispiel zu Beginn die Persönlichkeit von Adolf 
Hitler dem kurzzeitigen Reichskanzler (1923) Gustav Stresemann 
entgegengestellt wird, werden gleichzeitig auch die 
Handlungsoptionen der Weimarer Republik aufgezeigt. Obwohl diese 
Erzählweise insbesondere im zweiten Teil mit der Entwicklung der 
zahlreichen Kriegsschauplätze zuweilen etwas langatmig gerät, ist es 
gesamthaft ein äusserst beeindruckendes Werk, das heute bereits 
mit Fug und Recht als Standardwerk bezeichnet wird. 

Was aber ist mit den grossen Fragen, die unsere Auseinandersetzung 
mit dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen stets begleiten? 
Die Beantwortung dürfte individuell unterschiedlich ausfallen. Für 
mich persönlich zeigte es auf jeden Fall eine merkwürdig 
beruhigende Wirkung, wie mir Toozes Buch aufzeigte, dass der auf 
Plünderung und Sklaverei basierende Nationalsozialismus von Beginn 
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weg zum Scheitern verurteilt war, weil er als System gar nicht 
langfristig funktionieren konnte. Die heute noch von den 
schlimmsten Wirrköpfen bewunderte zivile Arbeitsbeschaffung in den 
ersten Jahren nach der "Machtergreifung" entpuppt sich bei 
genauerem Hinsehen genauso als Propaganda wie die Mär von der 
"Erzeugungsschlacht" oder das so genannte "Rüstungswunder", dass 
eher noch in der Sowjetunion und allen voran in den USA stattfand, 
nicht jedoch unter der Naziherrschaft. Es vermag auch reichlich 
makaber zu wirken, Tabellen zu studieren, welche ausweisen, dass 
in der metallverarbeitenden Industrie die KZ-Sklavenarbeit 
profitabel war, in der elektrotechnischen Industrie kostenneutral 
und im Bausektor unwirtschaftlich. Wenn aber das Ausmass der 
Grausamkeit und der Unmenschlichkeit unfassbar wird, ist ein so 
nüchterner Zugang vielleicht die einzige Möglichkeit, dem 
dunkelstem Kapitel der Menschheitsgeschichte näher zu kommen. 

 

Hptm Patrick HOFSTETTER, Redaktor 

 

Ökonomie der Zerstörung: Die Geschichte der Wirtschaft im 
Nationalsozialismus. Adam Tooze (Autor), Yvonne Badal 
(Übersetzung ins Deutsche). Erschienen im Siedler Verlag, 2. Auflage 
2007. ISBN-13: 978-3886808571 

 

Adam Tooze, Autor von "The Wages of Destruction" (Originaltitel) 
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Vorstand der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 
Präsident    Beisitzer  
Fachof Pascal BORD   Oberstlt i Gst M. MÜLLER  
079 217 02 02    Hptm C. RUDOLPH VON ROHR  
pascal.bord@bluewin.ch  Oblt Silvan SCHLÄPPI  
 
Sekretär    Vize-Präsident 
Hptm Daniel KUHN   Maj Patrick NYFELER 
d.kuhn@gmx.ch   panyfeler@bluewin.ch 
 
Homepage:    Kassier 
Oblt Marco SCHLÄPPI   Lt Yanis FROIDEVAUX 
marco.schlaeppi@bieleroffiziere.ch  yanis.froidevaux@vtg.admin.ch 
 
Redaktor / Marschgruppenleiter Sponsoring 
Hptm Patrick HOFSTETTER  Oblt Phillippe GROSSNIKLAUS 
079 504 70 09    032 322 08 54 
patrick.hofstetter@vtg.admin.ch philippe.grossniklaus@zannetos.ch 
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