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DAS WORT DES PRÄSIDENTEN 
Sehr geehrte Mitglieder der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland, 

geschätzte Kameradinnen und 
Kameraden 
 
Die Tage werden merklich kürzer, die 
ersten Nebelschwaden liegen im 
Gelände und die Bäume verlieren ihre 
Blätter… und das Seeland schwelgt in 
seinem herbstlichen Charme. 

Doch analog zu den herrschenden 
Temperaturen ist auch die sicher-
heitspolitische Stimmung auf der Welt 
gelinde ausgedrückt frostig. Die Fronten 

auf der koreanischen Halbinsel verhärten sich immer mehr, 
der Nordkoreanische Militärapparat hat Anfang September den 
erfolgreichen Test einer Wasserstoffbombe – der wohl 
gefährlichste da leistungsfähigste Typ aller Kernwaffen – 
vermeldet und kurz zuvor eindrücklich demonstriert, dass 
entsprechende weitreichende Trägersysteme zur Verfügung 
stehen. Die Weltmacht USA und die lokalen Player wie 
Südkorea, China oder Japan sind aufgrund des Gefahren-
potentials und des äusserst aggressiven Vorgehens zum 
Zuschauen und (vorerst) harmlosen Säbelrasseln verdammt. 

Wie bei anderen Konflikten, welche in den letzten Jahren akut 
geworden sind, wurde es auch in Nordkorea bereits vor Jahr-
zehnten verpasst, sei es durch politische oder militärische 
Mittel, eine dauerhafte Lösung zu erreichen. Stattdessen hat 
man das Land in die Isolation gezwungen und aufgrund der 
abwartenden Haltung den Raum für eine Reaktion gelassen. 
Die aktuell vorherrschende Situation zeigt klar, dass diese 
Reaktion Nordkoreas eine gefährliche Eigendynamik ange-
nommen hat und die Lage zu eskalieren droht. 

Konkrete Konsequenzen für die Schweiz sind schwierig respek-
tive diffus. Eine berechtigte Frage ist bezüglich der Vorwarn-
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zeit sowie der damit zusammenhängenden Phase des 
Aufwuchses zu stellen. Das Beispiel zeigt ebenfalls auf, dass 
die Berechenbarkeit totalitär geführter Staaten – wozu auch 
die Türkei gezählt werden muss – immer schwieriger wird. So 
war es früher grundsätzlich den beiden Grossmächten – auf-
grund des Know-hows aber auch der finanziellen Mittel – 
vorbehalten, schlagkräftige und ernstzunehmende Waffen-
systeme zu entwickeln. Schaut man sich nun aber die 
rüstungstechnischen Investitionen verschiedenster Schwellen-
länder an, so kann die Schweiz im schlimmsten Fall in die 
Reichweite entsprechender Systeme geraten oder zumindest 
die Schockwellen des Säbelrasselns entsprechender Staaten zu 
spüren kriegen. 

Eine weitere sicherheitsrelevante Frage für die Schweiz und 
Europa stellt sich in der Beurteilung der europäischen Aus-
sengrenzen – welche Mittel sollen angewandt und welcher – 
staats- aber auch sicherheitspolitische – Entscheid soll umge-
setzt werden, um die Immigration zu überwachen und zu 
kontrollieren? Ist der ungarische Anspruch gegenüber der EU 
bezüglich der finanziellen Beteiligung an einem Grenzzaun 
gerechtfertigt und wie ist eine entsprechende Grenzbefesti-
gung auszugestalten? Kann und muss sich Europa abschotten, 
um die gewünschte Sicherheit sowie den Schutz vor terrorist-
ischen Anschlägen zu erhöhen oder gibt es andere, geeignete-
re Möglichkeiten? Wie können und sollen Einreisende erfasst 
und überwacht werden? Hier wird sich zeigen, wie die politi-
sche Würdigung ausfällt. Staatsrechtliches Denken kollidiert 
hier rasch mit sicherheitspolitischen Aspekten – wie weit kann 
und soll der «Überwachungsstaat» gehen und wie kann der 
Missbrauch an solchen erfassten Daten verhindert werden? 

Die Schweiz tut gut daran, sich frühzeitig mit dem immer 
breiter werdenden Bedrohungsspektrum auseinanderzusetzen. 
Projekte wie eine gesamtheitliche Luftverteidigung, der 
kürzlich beschlossene Fähigkeitsaufbau im Cyberdefence-
Bereich sowie die neue infanteristische Ausrüstung des 
Soldaten schaffen für die Armee günstige Voraussetzungen, 
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um das von ihr erwartete breite Spektrum auch in Zukunft 
abdecken zu können. Nur mit angemessener Ausrüstung kann 
die Armee ihre Rolle als strategische Sicherheitsreserve auf 
Stufe Bund ernsthaft wahrnehmen. 

Mit welchen Herausforderungen sieht sich die OG Biel-Seeland 
konfrontiert? 

Als Herausforderung sehen wir – neben der Aktivierung von 
Mitgliedern zur Teilnahme an den Anlässen und der Unter-
stützung bei Aktivitäten und Chargen – die Finanzen: Die 
Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) hat bekanntlich 
anlässlich der Delegiertenversammlung vom vergangenen März 
ihre finanziellen Probleme an die Sektionen weitergereicht 
und den Mitgliederbeitrag um 5 Franken erhöht. Das ins Leben 
gerufene Sanierungs- und Restrukturierungsprojekt der SOG 
scheint nur ein halbherziger Versuch zu sein die Situation zu 
klären. Die Probleme sind zwar grösstenteils erkannt, der 
Leidensdruck aber scheinbar nicht genügend gross, um tief-
greifende Konsequenzen zu ziehen. Die Zeche zahlen nun 
wortwörtlich die Sektionen, welche den Fehlbetrag über ihre 
ordentliche Rechnung aufzufangen haben. Der Vorstand will 
Ihnen trotz diesen ungünstigen Rahmenbedingungen weiterhin 
ein attraktives und abwechslungsreiches Programm bieten und 
wird Ihnen auf die nächste GV verschiedene Varianten zur 
Lösung aufzeigen. 

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen eine schöne Herbstzeit sowie 
viel Spass bei der Lektüre dieses Bulletins zu wünschen. 
 

Kameradschaftliche Grüsse 

 
Major Patrick NYFELER 
Präsident OG Biel-Seeland 
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EDITORIAL 

Cher lectrices, cher lecteurs 

Geschätzte Leserinnen und Leser 

Wenn ich mit Kameraden zusammen 
bin, aus derselben Truppengattung, 
dann merke ich immer wieder: Da ist 
nicht nur die Kameradschaft unter-
einander, da ist ein Waffenstolz spür-
bar. Ein berechtigter Waffenstolz, der 
zusammen schweisst von der RS bis 

zur Vereinigung Ehemaliger. Es ist immer wieder etwas ganz 
Spezielles, das zu erleben. 

Mit Seeländer Grenadieroffizieren aus drei Generationen war 
ich im Sommer in Isone am Tag der Angehörigen im Aus-
bildungszentrum Spezialkräfte, AZ SK unterwegs. Die Jüngeren 
staunten, was die Senioren aus dem WK erzählten, die Anek-
doten und alles was verboten war. Die Veteranen staunten, 
was die heutigen Grenadiere und AdA der Spezialkräfte wissen 
und können müssen. Aus der Ausstellung der modernen Waffen 
und Geräte brachte man die Herren kaum mehr heraus. 

Und überall waren nebst der Schweizer Fahne die Grenadier-
fahnen dabei, die gelbe Granate auf grünem Grund, zusätzlich 
der Fallschirm und die Pfeile der Spezialkräfte, der Fallschirm-
aufklärer. 

Auch die dunkelgrüne Infanterie hat ihren Waffenstolz, die 
Gelben, die Panzer und die Weinroten, die Logistiker und die 
Dunkelblauen, die Luftwaffe, und ohne «Silbergraue», heute 
Führungsunterstützung (FU) läuft, fährt und fliegt nichts. Sie 
haben sogar eigene Offiziersgesellschaften. 

Bei unzähligen Truppenbesuchen durfte ich diesen Waffenstolz 
erfahren. Da ist jeder Soldat von der Wichtigkeit seiner 
Waffengattung überzeugt. Ich durfte einfach bei den einen 
nicht erwähnen, dass die anderen ebenso wichtig sind und 
auch sehr viel leisten. Doch die Kader wissen, nur mit allen 
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Truppengattungen zusammen sind wir als Armee für die 
Sicherheit unseres Landes stark und erfolgreich. 

Es braucht jedoch diesen Waffenstolz. Seit einigen Jahren 
stehen Mottos unter den Fahnen: PERFER ET OBDURA bei der 
Panzer/Artillerie Offiziersschule. SEMPER FIDELIS hält die 
Grenadiere zusammen, durch Dick und Dünn, ein Leben lang. 
Beneidenswert. Dieser Waffenstolz ist sehr, sehr wichtig und 
muss unbedingt gepflegt und bewahrt werden. 

Und selbstverständlich hat auch die Infanterie ihr Motto: 

EXEMPLO DUCEMUS! 

Das Thema Spezialkräfte taucht in diesem Bulletin gleich zwei 
Mal auf, einmal im Referat von Major Kaj-Gunnar Sievert und 
einmal beim Besuch des Militärpolizei Spezial-Detachements, 
wo die Mitglieder der OG Biel-Seeland eingeladen waren. 
 
 
Kameradschaftliche Grüsse 
 

 
 
Four aD Ursula Bonetti 
Redaktorin 
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Programm 2018 

Angehörige, Freunde, Gäste sind an unseren Anlässen stets 
(*soweit nicht anders vermerkt) willkommen! 

Januar 2018: Filmmatinée in Biel 

Samstag, 10. März 2018: Generalversammlung,  
Evilard/Leubringen 

Freitag, 31. August 2018: Combatschiessen 

 

Die aktuellsten Anlässe finden Sie immer auf der Homepage: 

www.bieleroffiziere.ch 

 

Wir suchen dringend Leiter oder Leiterin Sponsoring 

Einen Kameraden, eine Kameradin, 

der/die sich mit Enthusiasmus für unsere Offiziersgesellschaft 
einsetzt als Verantwortliche(r) für die Betreuung unserer Inserenten 
und für die Akquisition neuer Inserate sowie Sponsoring für unsere 
exklusiven Vereinsanlässe. 

Ohne Inserate erscheint kein Bulletin, ohne Bulletin fehlt in der OG 
Biel-Seeland ein wesentliches Element der Information für alle 
Mitglieder und des Zusammenhaltes unter den Generationen. 

Der Zeitaufwand ist verkraftbar. Wichtig ist ein gutes Network in Biel 
und Umgebung, denn hier wollen wir unsere Inserenten und 
Sponsoren finden, damit wir sie als Kunden auch berücksichtigen 
können. 
Ein Engagement für die OG Biel-Seeland sollte Ehrensache sein. 

 
Melden Sie sich bei: Major Patrick Nyfeler, Präsident 
panyfeler@bluewin.ch oder mobil 079 2467 07 65 
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Vorstand der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 
 
Präsident 
Maj Patrick NYFELER 
079 246 07 65 
panyfeler@bluewin.ch  

Beisitzer 
Oberst i Gst Mathias MÜLLER 
Plt Pascal GAGGERO 
Oberst Peter TSCHANTRE 

   

Vizepräsident 
Maj i Gst Patrick HOFSTETTER 
079 504 70 09 
patrick.hofstetter@vtg.admin.ch  

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

   

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

Kassier 
Oblt Olivier P. MÜLLER 
079 371 04 39 
olivier.p.mueller@bluewin.ch 

   

Redaktion Bulletin 
Four aD Ursula BONETTI 
032 679 02 34 
urs.bonetti@bluewin.ch  

Marschgruppe 
Hptm Yves NUSSBAUM 
079 706 83 86 
yves.nussbaum@hotmail.com  

Vereinsadresse: OG Biel-Seeland, 2500 Biel 
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Ein Sommernachtstraum 
 
Die Midsummer Night auf der St.Petersinsel im Bielersee war 
ein Erfolg. Zahlreiche Mitglieder trafen mit ihren sommerlich 
gekleideten Partnerinnen ein und bevölkerten Garten und 
Restaurant des Klosterhotels St.Petersinsel in bester Fest-
laune. Das Wetter spielte mit, es lächelte der See, aber 
niemand dachte ans Baden. Schöner und romantischer hätte 
der Abend nicht sein können. Das excellente Festmahl wurde 
mit dem Rahmenprogramm passend ergänzt und untermalt von 
musikalischen Klängen. 

Als Neuerung wurde keine Tombola durchgeführt. Der Abend 
war lang, die Nacht war hell, es blieb Zeit, um ein spannendes 
Quiz auszufüllen mit etlichen kniffligen Fragen. Die historisch 
Interessierten oder gut Bewanderten waren im Vorteil. 

Zu diesem Wettbewerb sponserte Oberstlt i Gst Walter von 
Känel eine prachtvolle Longines-Uhr. And the winner is: 
Sandra Schneider! Herzliche Gratulation zum so gut bestan-
denen Quiz. 

Präsident Major Patrick Nyfeler überreichte der strahlenden 
Gewinnerin die schöne Uhr. 

Die Stunden flogen nur so dahin, die Stimmung war leicht und 
sommerlich. Von nun an werden die Tage wieder kürzer, die 
Nächte länger. Doch es blieb noch Sommer und manches Paar 
schwelgte noch in süssen Erinnerungen. 

Das Experiment ist gelungen! Dennoch beschloss der Vorstand 
im Sinne von Abwechslung, dass im Jahr 2018 wiederum ein 
Gala-Abend durchgeführt wird und im Sommer 2019 wieder 
eine Midsummer Night. 
 
Teamarbeit Vorstand OG Biel-Seeland 
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Strahlende Gewinnerin Sandra Schneider.  

 

 

Offiziere der Schweizer Armee, oder doch Hollywood-Stars 

inkognito auf der St. Petersinsel? 
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Die etwas andere Nacht der Nächte: Midsummer Night! 
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Sonderoperationskräfte im Einsatz 

An einem Frühlingsabend im Mai trafen rund 20 Mitglieder der 
OG Biel-Seeland im Pfadiheim Orion in Biel ein. Das heimelige 
Lokal am Waldrand war nicht ganz einfach zu finden. Schliess-
lich sassen aber doch alle da um aufmerksam dem Referat von 
Major Kaj-Gunnar Sievert zu folgen. 

Major Sievert gehört zu den legendären Fsch Aufkl 17, die im 
Ausbildungszentrum Spezialkräfte (AZ SK) in Isone ausgebildet 
werden. Die angehenden 17er kann man während ihrer RS am 
Tag der Angehörigen in Isone in vollem Einsatz erleben. Infilt-
ration, Exfiltration und das mitsamt schwerer Ausrüstung 
spektakulär aus dem Helikopter. 

Einmal ausgebildet sprechen die Angehörigen der Spezialkräfte 
nicht viel über ihren Auftrag und vor allem nicht über Ein-
sätze. Die Sonderoperationskräfte haben einige Bedeutung in 
heutigen Konflikten. Eine Verschlechterung der Sicherheits-
lage in einem Land kann raschen Handlungsbedarf unserer 
Landesregierung mit sich bringen. Das Kommando Spezial-
kräfte (KSK) zeichnet sich durch kurze Vorbereitungszeiten 
und polyvalente Einsetzbarkeit aus und hat sich bewährt. Auch 
ausländische Kameraden sind von der Leistungsfähigkeit 
beeindruckt. 

So ist es denn eine besondere Ehre, dass Major Sievert über 
zwei Fallbeispiele spricht. Er hat weit mehr gemacht als 
Ausbildung und Dienst in der Schweizer Armee. Er besuchte 
u.a. einen Kriegsreporter-Kurs in der Bundeswehr und er war 
freiwillig in Afghanistan. Er ist Autor mehrerer Bücher über die 
Luftwaffe und natürlich über die Fsch Aufkl 17. Er betont, dass 
sein Referat seine Privatmeinung wiedergibt. 

Kaj-Gunner Sievert gibt zum Einsatz 1991 in Somalia einen 
geschichtlichen Rückblick wie sich die einstige italienische 
Kolonie entwickelt hat. Der Einsatz fand in einem Nicht-
kriegerischen aber Bürgerkriegsähnlichen Umfeld statt. Er 
macht dazu verschiedene Lagebeurteilungen. Mit der 
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Aufheizung der Konflikte unter den Clans steigt die Gefahr für 
die Ausländer. Das Land versinkt im Chaos. Es betrifft 
Geschäfte, Angestellte, UNO-Mitarbeiter. Die US Streitkräfte 
erhalten Auftrag mittels US-Navy US-Bürger zu evakuieren. 

Es wurden in Mogadischu Sicherungselemente infiltriert zur 
Sicherung der Evakuation. Die Exfiltration (Abzug) erfolgte 
Ende Januar 1991. Die gezeigten Bilder und die Erklärungen 
Sieverts machen deutlich, mit wie viel grösseren Dimensionen 
da gearbeitet wird, bezüglich Material, u.a. der grosse 
Helikopter, die Sea-Stallion, welche die Schreibende 1995 
sogar in USA bei den Marines selber gesehen hat. 

Die Herausforderungen an die SK sind enorm. Sie müssen auf 
Anhieb ihren Einsatz vollumfänglich erfüllen und das meistens 
nachts. Die gezeigten Landkarten machen bewusst, welch 
riesige Distanzen teilweise zu bewältigen sind, beispielsweise 
von den Flugzeugen bis sie nur auf den Trägern und einsatz-
bereit sind. Allein die Betankung – auch der Schiffe – wird zur 
logistischen Herausforderung. Ebenso die Ablösung der 
Sicherungskräfte. Dazu kommt das Klima, der allgegenwärtige 
rote Staub, ein erklärter Feind von Maschinen und Motoren. 
Die verängstigten Menschen machen sich davon keine 
Vorstellung, die wollen einfach da raus. Die US-Botschaft ist 
fast eine Festung, ein kleines Dorf, die einzelnen Gebäude 
sind mit Sicherheitsmauern innerhalb der grossen Mauer 
umgeben. Ausserhalb dieser Mauern wurde in der Stadt 
gekämpft. Endlich waren alle zu Evakuierende ausgeflogen 
und auf den Schiffen. Mission beendet. 

Das zweite Beispiel führte uns nach Bosnien-Herzegowina, 
1995. Auch hier wieder eine gute Erklärung der historischen 
Zusammenhänge zu Exjugoslawien und den folgenden 
Balkankriegen. Hier ging es 1995 um eine Luftüberwachung. 
Ein Pilot war abgeschossen worden. Man findet den leeren 
Schleudersitz und weiss nicht, ob er flüchten konnte oder ob 
er in Gefangenschaft geriet. Man fand keine Spur. Er war 
sieben bitterkalte Nächte lang unterwegs. Tags wäre er 
entdeckt und beschossen worden. Er konnte sich nicht über 
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Funk melden, denn andere Kriegsparteien klären auch auf. 
Man scheute keine Anstrengung, den Piloten Captain O’Grady 
zu finden. Es war ein Riesenaufwand. Major Sievert bringt 
noch seine eigenen militärischen Überlegungen ins Spiel. Wie 
haben sie gesucht? Man darf nicht über Details streiten, man 
muss von vorne führen. 

Zum Abschluss beantwortet er die Frage: Was können unsere 
Spezialkräfte? Er hat an Wettkämpfen teilgenommen und das 
Schweizer Team war unter den Siegern, was für die Qualität 
der Ausbildung und der Eingeteilten spricht. Unsere Milizler 
können das, davon ist Kaj-Gunnar überzeugt. Es braucht die 
strenge Ausbildung, die Einstellung des einzelnen Mannes und 
es braucht auch Glück. Wir haben top Einheiten. 

Top war danach auch der Apéro, den alle genossen haben, 
nämlich ein asiatisches Buffet mit unzähligen Häppchen, 
Röllchen, Stückchen und wunderschönen aus Gemüse 
geschnitzten Blumen, richtige kleine Kunstwerke. Ein Schmaus 
für Augen und Gaumen. 

 

Four aD Ursula Bonetti 
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Sur les routes de Nimègue – jour 1 

La nuit fut courte. Comme chaque année avant le premier 
jour de marche, un mélange d’impatience et de manque 
d’exercice physique m’empêcha de dormir d’un profond 
sommeil. Contrairement aux jours qui suivront, la diane à trois 
heures du matin fut salutaire. 

Aux armes bataillons … ou alors aux bottes, au moins. 

Une fois levé, et comme les neuf années précédentes, je 
suivis une routine bien rodée. C’est ainsi que je retrouvai mes 
affaires préparées avec soin la veille. J’enfilai alors rapide-
ment slip et t-shirt. Vint ensuite le moment de revêtir ma 
tenue de combat, dont la veste attend suspendue au poteau 
antérieur de mon lit de camp, et avec le pantalon préalable-
ment équipé d’une paire de chaussettes casées dans la poche 
gauche et d’une casquette ainsi qu’une boite de talc dans la 
droite. Mieux vaut prévenir que guérir. 

A la réflexion et en jetant un coup d’œil autour de moi, 
parqué avec une dizaine de camarades dans un compartiment 
de tente de 30 mètres carrés environs, heureusement qu’il y 
avait de la discipline ce matin. 

Habillé et poudré, je sortis de la tente, non content de 
savourer l’air libre. Autour de moi l’activité des autres tentes 
commençait à remplir l’atmosphère d’une excitation d’avant 
course. Conjointement avec quelques camarades du groupe, 
nous traversâmes la tranchée, formée par les tentes suédoise 
et danoise, qui menait directement au chapiteau-réfectoire. 
Comme la bannière Suisse, faussement rectangulaire, qui 
pendait fièrement du plafond le laissait présager, l’organi-
sation de la cantine n’était, comme d’habitude, pas très 
helvétique. Néanmoins, aux files de distribution l’hospitalité 
hollandaise repris le dessus et cela suffit largement à com-
penser les lacunes observées par l’âme pointilleuse du 
militaire suisse. Dès lors, toutes les critiques disparurent dans 
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l’ambiance de la camaraderie internationale, un peu comme 
la poudre de lait dans le café du matin. 

 
Les 150 marcheurs suisses attendent le départ du 
premier jour. 

Peu après, nous nous ralliâmes par groupe derrière la tente 
suisse. Notre groupe, celui de la Société des Officiers Bienne-
Seeland, était constitué de dix marcheurs et d’un soigneur. 
Pour ma part, je m’habituais lentement à mon nouveau rôle 
de simple participant. En effet, depuis 2015, j’ai passé la 
main de la conduite de notre groupe de marche à mon très 
cher camarade, le capitaine Yves Nussbaum. 

Cette année, le lieutenant Rico Schmassmann, seul débutant 
dans notre groupe, fit l’objet d’une attention toute parti-
culière. Comme il est de tradition pour les « bleus », ses 
camarades lui prodiguèrent maints conseils pas toujours très 
avisés ni forcément de bonne foi. Ils lui racontèrent égale-
ment des histoires à dormir debout sur les précédentes 
éditions afin de le chambrer avant son premier départ. Le Lt 
Schmassmann les écouta avec la sérénité de l’officier 
d’infanterie bien élevé. 
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Enfin, le départ, à la pointe du jour 

Les premiers quatre kilomètres furent marqués par le silence 
de la nuit finissante. Seules quelques acclamations se 
perdaient dans la pénombre. Les noctambules et fêtards 
attardés nous saluaient, ce qui semblait bien les divertir. 
Comme à son habitude notre groupe dépassa plusieurs autres 
groupes militaires. Ce ne fut qu’après 40 minutes que nous 
entrâmes, enfin, dans le flux bigarré des participants civils. 
Même après neuf participations, les voir apparaitre au détour 
du même virage est pour moi une belle surprise. Quelle joie 
de vivre, quel état d’âme hors-pair ! 

Nous serpentâmes à travers la ville de Nimègue et traversâmes 
le pont du Waal qui joua un rôle stratégique durant la 
Deuxième Guerre mondiale. Qui aurait pensé, en ce temps-là, 
que 70 ans plus tard, les Néerlandais réunis avec les 
Allemands, les Suisses et une douzaine d’autres nations s’y 
rendraient pour une compétition paisible et empreinte de 
camaraderie ? 

 
Il y a 70 ans, le résistant Jan van Hoof sabota le minage 
du pont du Waal que les Allemands avaient prévu pour 
empêcher l’opération « Market Garden ». 
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Le pont nous mena à la boucle du jour qui parcourait les 
villages d’Oosterhout, Valburg, Elst et Bemmel. À la 
différence des autres années, la route suivit le sens des 
aiguilles d’une montre, avec toutefois un avantage non-
négligeable: franchir les digues de Valburg tôt dans la 
fraicheur du matin à la place de la chaleur torride de midi. Le 
militaire est un animal routinier, mais ce changement plut 
même au plus conservateur des marcheurs. 

Ces kilomètres étant les premiers à entrer dans nos pieds et 
nos jambes, ils passèrent vite et furent parcouru avec aisance. 
Le changement de sens contribua à casser la routine du jour, 
même pour les vieux briscards chaque virage semblait 
nouveau. Plus vite qu’attendu, nous parcourûmes le village de 
Bemmel qui, grâce à son histoire liée à la Suisse, nous salua 
avec de beaux drapeaux carrés de notre chère patrie.  

 

 
Après la deuxième guerre mondiale, de nombreuses 
communes suisses accueillirent les enfants de Bemmel en 
leur offrant des vacances loin de la faim et des débris. Les 
habitants sont toujours reconnaissants. 
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De retour à Nimègue, nous entreprîmes de parcourir les 
derniers kilomètres. Jusqu’à l’arrivée des marcheurs civils, les 
bords des rues restaient encore peuplés de spectateurs, mais 
pour la dernière heure, il ne nous resta plus que notre propre 
plaisir du chant et des âneries fraternelles. Comme tout le 
groupe était encore de bonne humeur, nous nous permîmes un 
arrêt au « stand » trois kilomètres avant la fin. Après une 
bière bien fraiche, la reprise fut dure, mais les remords ne 
siéent pas à un officier. Peu après, tout au moins dans nos 
esprits « fatigués », nous arrivâmes au camp où les cloches de 
l’état-major félicitèrent les marcheurs clopinants. Ce n’était 
qu’un jour, mais avec ses 43 kilomètres, le plus long de la 
semaine. 
 
 
EXEMPLO DUCEMUS ! 
 
Maj EMG Patrick Hofstetter 
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Hinter die Kulissen schauen beim MP Spez Det 
 
Wiederum hat Präsident Patrick Nyfeler dafür gesorgt, dass im 
August 24 Mitglieder der OG Biel-Seeland in den Genuss einer 
aussergewöhnlichen Führung kamen: Ein Besuch beim MP 
Spez Det. 

Während dieser Führung erhielten wir einen vielseitigen 
Einblick und Fragen wurden vom Kommandanten C.B. und 
einem langjährigen Mitglied des MP Spez Det ausführlich 
beantwortet. Das Thema ist jedoch extrem sensibel. Um 
unseren werten Lesern die leider nicht dabei waren einen 
Eindruck vom Besuch zu vermitteln, stützt sich die Autorin auf 
den offiziellen Text der Schweizer Armee, wie er im Internet 
publiziert ist. 

Militärpolizei Spezial-Detachement 

Das Militärpolizei Spezial Detachement (MP Spez Det) des 
Kommandos Spezialkräfte führt seine speziellen Einsätze 
und Aktionen im Inland sowie auch im Ausland durch. Dies 
autonom oder in Zusammenarbeit mit anderen 
Einsatzkräften. 
Dazu braucht das MP Spez Det streng selektioniertes und 
ausgebildetes Personal, welches über eine überdurch-
schnittliche mentale und körperliche Leistungsfähigkeit 
verfügt. Bewerber, die den Grundanforderungen ent-
sprechen und die vorgängige Vorselektion bestehen, 
werden nach einer medizinischen Überprüfung am 
Fliegerärztlichen Institut (FAI) einer strengen psycho-
logischen und körperlich anspruchsvollen fünftägigen 
Selektion unterzogen. 
Nach bestandener Selektion und Eignungsabklärung werden 
die Absolventen in einem 34-wöchigen Grundkurs sowie 
anschliessenden Spezialkursen und Trainings aus- und 
weitergebildet. Die Bereiche umfassen unter anderem 
zivilen und militärischen Personenschutz, Interventions- 
und Zugriffstechnik für statische, mobile und dynamische 
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Lagen, Notfallsanitätsausbildung, Infanterietechnik, Leben 
im Gelände, Aufklärung und Erkundung, Präzisions-
schützenwesen, Öffnungstechnik, Schiesstechnik, Nah-
kampf, Sonderwaffenausbildung, Seil- und Helikopter-
technik, Fahrtechnik, Transportschutz, Kommunikation und 
Psychologie, Rechtslehre sowie Taktik- und Führungs-
ausbildung. 
Nach dem Grundkurs werden die Angehörigen des MP Spez 
Det den operativen Kräften zugeteilt und zusätzlich zum 
Spezialisten ausgebildet. 
Der Bestand des MP Spez Det setzt sich sowohl aus 
ehemaligen Angehörigen ziviler Polizeikorps mit 
abgeschlossener Polizeischule als auch aus Militärpolizisten 
mit abgeschlossener Militärpolizeischule zusammen. 

 
Auch dieser Abend wurde mit einem asiatischen Apéro be-
reichert und mit leiblichen Genüssen sowie guten Gesprächen 
abgeschlossen. Major Patrick Nyfeler gehört unsere Aner-
kennung, dass er für die OG Biel-Seeland immer wieder für 
Anlässe sorgt, die sehr speziell sind. Danke Patrick! 

Four aD Ursula Bonetti 
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Combatschiessen OG Biel-Seeland 
 
Rund 20 Mitglieder und Gäste sowie 10 Besucher und Helfer 
haben sich am 1. September bei Infanteriewetter, welches 
den Namen verdiente, auf dem Schiessplatz Beich in Walpers-
wil bei einem etwas anderen Wettkampf gemessen. Auf den 
zwei abwechslungsreichen Parcours wurde den Schützen alles 
abverlangt.  

Beim kurzen und technischen Parcours mit zwei Stahlzielen 
und 8 Papierzielen – davon eines bewegt – ging es darum die 
Treffsicherheit unter Beweis zu stellen sowie den optimalen 
Ablauf zu den verschiedenen Positionen zu finden. Beim 
Laufparcours mit 11 Papierzielen ging es darum, sich 
schiessend – und treffend – möglichst schnell über eine Strecke 
von gut dreissig Metern zu bewegen. 
 

 
Auch unsere Senioren scheinen Spass zu haben 
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Grillade vom Feinsten nach getaner Arbeit 

 
Beim zweiten Teil des Anlasses ging es bei einer grossartigen 
«Brätlete», welche wiederum von Matthias Dick organisiert 
wurde, um die Pflege der Kameradschaft, den Erfahrungsaus-
tausch sowie bei allerlei Jägerlatein um die Erklärung, wes-
halb man nicht immer ins sprichwörtliche Schwarze getroffen 
hatte. 
 
Rangverkündigung 

Bei der abschliessenden Rangverkündigung, welche erstmals 
mit professioneller Auswertungssoftware wie an internatio-
nalen Wettkämpfen durchgeführt werden konnte, kam die 
Stunde der Wahrheit. Unser Ehrenmitglied Philippe 
Grossniklaus konnte den angekündigten Exploit umsetzen und 
die «Jungen Wilden» in die Schranken weisen. Wie Sie der 
untenstehenden Rangliste entnehmen können, konnte er den 
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Sieg insbesondere mit seiner überlegenen Zeit auf dem Lauf-
parcours an sich reissen. 

Mein Dank gilt allen Helfern des IPC-Vereins Biel und insbeson-
dere Matthias Dick, welcher uns erneut eine grossartige 
Verpflegung vorbereitet hat. Weiter gratuliere ich allen 
Teilnehmern – jeder von Ihnen war ein Sieger, auch wenn er es 
nicht aufs Podest geschafft hat. 

Ich freue mich darauf, Sie möglichst zahlreich am Combat-
schiessen 2018 begrüssen zu können. Die Details werden wir 
Ihnen frühzeitig zukommen lassen. 

 
Ranglisten 
 
Parcours 1 (kurz und technisch) 

Rang Name Time Pts StagePct 
1 Vogel Christoph 45.02 86 100 
2 Gaggero Pascal 40.66 74 95.27334 
3 Grossniklaus Philippe 44.37 70 82.58775 

 
Parcours 2 (Laufparcours) 

Rang Name Time Pts StagePct 
1 Grossniklaus Philippe 29.45 92 100 
2 Schärer Marc 42.56 102 76.71778 
3 Bangerter Jann 40.3 96 76.25418 

 
Gesamtwertung 

Rang Name Percent 
1 Grossniklaus Philippe 100.00 
2 Vogel Christoph 93.75 
3 Gaggero Pascal 91.12 

 
 
Major Patrick Nyfeler 
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Aktuelle Bedrohung und Cyberdefence 

Am 14. September durfte Präsident Patrick Nyfeler nebst 35 
Mitgliedern gleich zwei hochkarätige Referenten begrüssen: 
Br Alain Vuitel, Chef Militärischer Nachrichtendienst (MND) der 
Schweiz und Oberst i Gst Gérald Vernez, Delegierter 
Cyberabwehr des VBS. 

Internationaler Kontext und Lageentwicklungsmöglichkeiten 

Br Alain Vuitel bindet in seinem Referat die Welt ein: 
Geschehnisse und Entwicklungen. Er spricht die Migration an, 
Terror, Machtpolitik und manches entwickelt sich aus 
Naturkatastrophen wie Orkane und Erdbeben (ohne 
Vorwarnzeit!) heraus. Es ist wichtig, dass man die Landkarten 
anschaut. Auch China muss in die Überlegungen einbezogen 
werden. Wenn die Länder zur Machtpolitik zurückkehren, 
heisst das für die Armeen zu kämpfen. Das ist nicht mehr 
Kalter Krieg mit Rot und Blau. Eine Figur im Schachspiel ist 
zweifellos Nordkorea mit den Atomversuchen. Br Vuitel rüttelt 
ohne Umwege auf und hinterlässt Betroffenheit. 

Web-World-War 

Oberst i Gst Vernez wirkt kompetent und sachlich. Eine seiner 
Aufgaben ist es, in den GLG die Problematik der elektroni-
schen Vernetzung um die ganze Welt aufzuzeigen, Motivation 
für den sorgfältigen Umgang mit Netzwerken und IT-Systemen 
zu wecken. Die elektronische Welt hat nicht nur in den 
Armeen sondern in der ganzen Gesellschaft riesigen Einfluss 
genommen. Das Problem im sicherheitspolitischen Bereich 
wird immer grösser. Wir müssen uns vor Angriffen schützen, 
Angriffe abwehren und die internationale Zusammenarbeit 
anstreben. Cyberraum ist nicht nur Internet. Es braucht grosse 
Sensibilisierung in der Ausbildung, auch im Militär. Die 
Entwicklung geht weiter. Die Verteidigung muss alles im Griff 
haben und die Botschaft muss weitergetragen werden. 

Teamarbeit Vorstand OG Biel-Seeland 
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Präsident Patrick Nyfeler dankt Br Alain Vuitel für sein Referat 

 

 

Oberst i Gst Gérald Vernez vor aufmerksamem Publikum 
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Artillerie gestern, heute und morgen 
 
Am 2. September 2017 fand in Schaffhausen im Museum im 
Zeughaus der Artillerietag 2017 unter dem Motto «Artillerie 
gestern und heute - Von der Wurfmaschine zur mechanisierten 
Artillerie» statt. 

Der Kommandant Lehrverband Panzer/Artillerie, Brigadier 
René Wellinger, zeichnet ein Bild der künftigen Artillerie mit 
noch mobileren Geschützen und technologiegestützter 
Munition. Feuerkraft, Mobilität und Einsatzbereitschaft der 
Geschütze wurden im Zug der Mechanisierung der Artillerie 
eindrücklich verbessert. 
 
Referat des Lehrverbandskommandanten 

Mit einer Reduktion der Bestände an Artillerieeinheiten von 31 
Panzerhaubitzen-Abteilungen noch Anfang 2000er Jahre zu 
heute nunmehr 5 Artillerieabteilungen und per 1. Januar 2018 
mit der WEA zu deren 4, sei es umso wichtiger, dass diese 
Waffengattung über gutes und modernes Material verfüge, 
sagte der designierte Divisionär und Kommandant Heer 
Wellinger, zumal schweres Feuer im Gefecht immer noch 
entscheidend sei. Moderne Konflikte spielen sich heute immer 
mehr – wie z.B. in Syrien – im urbanen Raum ab.  

Da auch in der Schweiz mehr als 70% der Bevölkerung in 
Städten lebe, sei es wichtig, dass auch die Artillerie in diesen 
Räumen wirken könne. Deshalb brauche man künftig moderne 
Artilleriesysteme, die nicht nur schwer und gepanzert seien 
und damit in überbauten Gebieten nur bedingt mobil sind, 
sondern auch Radpanzer, welche mobil und schnell 
verschiebbar seien, weshalb jene Systeme in Zukunft wieder 
mehr an Bedeutung gewinnen dürften.  

Weil die Reichweite der Artillerie wegen des Wegfalls von 
Kanistermunition infolge des Übereinkommens von Dublin 2008 
(umfassendes Verbot der Verwendung, Entwicklung und 
Produktion, des Erwerbs und Transfers sowie der Lagerung von 
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Streumunition) um fast 10 km reduziert wurde, sei es umso 
wichtiger, über technologiegestützte Munition zu verfügen 
welche Punktziele im urbanen Raum präzis bekämpfen könne, 
im Gegensatz zu Flächenzielen von 400 mal 400 Meter von 
heutigen Artillerieabteilungen. Während in die Artillerie 
weiter investiert werden müsse, so Wellinger, sei das Kader 
hervorragend ausgebildet und motiviert, was für ihn 
entscheidend sei. 
 
Mechanisierung der Artillerie war entscheidend 

Neben einer permanenten Ausstellung über die Geschichte der 
Artillerie, zeigte das Museum im Zeughaus an diesem Anlass 
Demonstrationen von drei Generationen Artillerie, nämlich 
pferdegezogene, motorisierte und mechanisierte Artillerie: 
durch Pferde gezogene Geschütze aus dem vorletzten 
Jahrhundert, verschiedene Generationen von Haubitzen mit 
Kaliber 10.5 cm sowie moderne Panzerhaubitzen KAWEST 
wurden vorgeführt. 

Nachdem sich zu Beginn des letzten Jahrhunderts die Artillerie 
mit der Motorisierung noch bis kurz vor dem ersten Weltkrieg 
schwer tat, erfuhr sie mit der schrittweisen Veränderung ab 
den Siebzigerjahren von der motorisierten Artillerie über die 
mechanisierte Artillerie bis hin zur technologiegestützten 
Artillerie einen deutlichen Effektivitäts- und Effizienzschub. 

Nicht nur die Schussdistanz wurde auf über 30 km deutlich 
verlängert, sondern insbesondere die erforderlichen Zeiten für 
den Stellungsbezug wurden mit diesem Wandel deutlich 
reduziert; von 8 oder gar mehr Minuten bei den 10.5 cm Hb 
1946 in den Sechzigerjahren zu wenigen Minuten mit den 
heutigen Pz Hb KAWEST. Der Verein Museum im Zeughaus 
(10.5 cm Hb 1946) sowie die Artillerieschule 31 (15.5 cm Pz Hb 
KAWEST L 47) zeigten dies in ihren Demonstrationen 
eindrücklich. 
 
Oblt Olivier P. Müller  
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Museum im Zeughaus (http://museumimzeughaus.ch) 

Das Museum im Zeughaus befindet sich einerseits im 
Kantonalen Zeughaus in Schaffhausen, andererseits in der 
ehemaligen Stahlgiesserei von Georg Fischer im Schaffhauser 
Mühlental. Das Museum zeigt nebst historischem Armee-
Material über 50 historische Radfahrzeuge und Panzer sowie 
zahlreiche Artillerie-, Panzerabwehr- und Fliegerabwehr-
geschütze. Ein Besuch lohnt sich! 

 

 
 

 
 
Berna Traktor mit Radgürtelkanone 
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10.5 cm Hb, gezogen von Saurer M4 
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 Buchempfehlung:  

 

Genral Sir Richard Shirreff 
 
War with Russia (Englisch) 
 
ISBN 978-1-4736-3223-3 
Verlag Hodder And Stoughton 
 
 
 
 
Buchrezension 

Wenn der Vize-Oberbefehlshaber der NATO der Jahre 2011 bis 
2014, der britische General Sir Richard Shirreff, einen 
(fiktiven) Roman über einen Konflikt zwischen der NATO und 
Russland schreibt, ist eine explosive Mischung garantiert. Dies 
nicht zuletzt, weil Shirreff etwas von der NATO, der (Sicher-
heits-)Politik in Europa und der allgegenwärtigen «hybriden 
Kriegsführung» versteht. 

Der General kennt auch die streng geheimen «Kriegsspiele» 
z.B. wie die NATO auf eine Aggression gegen die östlichen 
NATO-Staaten reagieren würde. Der renommierte Thinktank 
RAND warnt: «So, wie die NATO derzeit aufgestellt ist, kann 
sie ihre exponiertesten Mitglieder nicht verteidigen.» Kann sie 
nicht und will sie auch nicht, behauptet General Shirreff. Die 
Schuldigen werden von Shirreff ungeschönt identifiziert: die 
britischen Appeaser, die deutschen Russlandversteher sowie 
die Griechen und Ungarn, welche von Putin mit Finanz- und 
Wirtschaftshilfe gefügig gemacht wurden. Alle NATO-Partner 
haben zwanzig Jahre lang ihre «Friedensdividende» kassiert 
und abgerüstet, während sich Russland aus militärischer Sicht 
langsam erholt und ständig zugelegt sowie modernisiert hat. 
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Die Russen werden dabei von Shirreff als die genialen 
Schurken dargestellt. Sie haben die besseren Waffen, sie sind 
Meister des Propagandakriegs sowie der Unterwanderung – 
diese alte sowjetische Doktrin der «Maskirovka» erlebte bei 
der Invasion der Krim ihre Renaissance und ist seither 
vielzitiert – und haben mit Putin einen machtgierigen und 
egozentrischen Präsidenten. Doch die auf den ersten Blick 
oberflächliche und frei erfundene Geschichte mit klassischem 
Rollendenken, wird auch von Experten als lesenswert 
empfohlen, da das Szenario nicht so realitätsfern ist, wie es 
zunächst scheint. 

Da sickern Spezialkräfte in Lettland ein und wiegeln die 
russischstämmige Bevölkerung auf. Zynisch ermorden sie 
deren Anführer, um so den lettischen Nationalisten die Schuld 
in die Schuhe zu schieben. Die Amerikaner, die inzwischen im 
ukrainischen Luftraum patrouillieren, locken sie in eine Falle. 
Nach dem Duell behaupten sie, es habe über russischem Boden 
stattgefunden – die Amerikaner seien in den Russischen 
Luftraum eingedrungen und hätten angegriffen! 

Die russischen Truppen stossen als Reaktion auf die Aggression 
nach Riga vor. Sollte die NATO zurückschlagen, werde 
Russland taktische Atomwaffen einsetzen.  

Die NATO kann sich zu keiner Reaktion durchringen und den 
Verteidigungsfall auszurufen. Shirreff schildert dabei die 
politischen Abhängigkeiten und Ellbogenkämpfe zwischen den 
Mitgliedern, nachvollziehbar und bestimmt nicht fernab 
jeglicher Realität. Die NATO reagiert erst, nachdem die 
Russen – ermutigt von der lethargischen Reaktion der NATO – 
ein britisches und ein deutsches Kriegsschiff versenken. Doch 
dauert es Tage, bis US-Truppen in Europa landen ... die NATO 
als solche ist ohne die Unterstützung des grossen Verbündeten 
zu keiner Gegenaktion fähig. 
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Die Moral von der Geschichte liegt auf der Hand:  
Verteidigungsbereitschaft ist besser als die Reaktion in Form 
einer Gegenoffensive. Wer schon da ist, muss nicht wieder-
kommen, um aus der schwächeren Position zu kämpfen. Einer 
der Helden in Shirreffs Buch sinniert: «Wenn die Russen drin 
sind, können sie kaum zurückgeworfen werden.» Wer aber 
frühzeitig Truppen und Gerät an der Aussengrenze stationiert, 
zwingt dem Gegner die schicksalhafte Last der Eskalation auf. 
Abschreckung ist einfacher und vor allem unblutiger als 
Rückeroberung. Die Russen «müssten von vornherein wissen, 
dass sie auf andere NATO-Kräfte schiessen, wenn sie die 
Letten angreifen». 

Dass auch die NATO nicht schläft und Shirreffs Bedenken aus 
seiner «aktiven Zeit» in Brüssel – wie aus zahlreichen 
Äusserungen gefolgert werden kann – nicht auf taube Ohren 
gestossen sind, zeigen die vier multinationalen Bataillone 
welche bis auf weiteres im Baltikum stationiert sind. Russische 
Divisionen können dadurch nicht gestoppt werden, aber sie 
werden sehr wohl die Hemmschwelle im Kreml ansteigen 
lassen. 

Major Patrick Nyfeler 

 

 
 
 
Praxis für Komplementär-medizinische Anwendungen 
Hauptgasse 6, CH-3294 Büren an der Aare 
Telefon: 032 353 11 06 
http://www.gemeinschaftspraxis-bueren.ch  
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Das Lied von Courgenay 
 
Der Titel sagt es schon: im Mittelpunkt 
des Buches von Franz Burgert steht 
zunächst eine Ortschaft und nicht 
Personen. Noch nicht. Es geht um nichts 
weniger als um die wahre 
Entstehungsgeschichte, das wunder-
samste Liederschicksal, eines sehr 
bekannten Liedes: «La petite Gilberte 
de Courgenay». 

Das Buch um dieses Lied ist orchestriert im wahrsten Sinne des 
Wortes, denn der Autor ist Musik sehr eng verbunden. Mit 
akribischer Sorgfalt geht er der Frage nach: War wirklich 
Hanns In der Gand (Ladislaus Krupsky), der bekannte 
Soldatensänger, der ursprüngliche Schöpfer des Liedes, das er 
unzählige Male gesungen und auf Tonträgern festgehalten hat? 
Oder waren es doch andere gewesen? Warum oder warum 
nicht? Warum stellt sich die Frage erst jetzt, hundert Jahre 
später? 

Viele Zufälle oder gar Schicksal spielten mit. Viele 
Begegnungen und Gespräche waren notwendig, Licht in die 
einmal aufgeworfenen Fragen zu bringen. Obwohl es zunächst 
aussieht, als habe sich Hanns In der Gand Jahre lang mit 
«falschen Federn» geschmückt, legt der Autor dar, dass ihm 
kein Vorwurf zu machen sei. Er befasst sich intensiv mit der 
Familiengeschichte der «Chruschbis». Ebenso intensiv befasst 
er sich mit der Familie Montavon, denn auch sie ist ein 
Mosaikstein in der Geschichte des Liedes, das vier Soldaten im 
Hôtel de la Gare in Courgenay für die jüngste Tochter des 
Wirtepaares gesungen haben. Soldaten aus dem Entlebuch. 
Unter ihnen in erster Linie Robert Lustenberger und Oskar 
Portmann. 

Heisst es doch im Lied: «Syg eine-n-e Trompter, syg eine-n-e 
Tambour…» Doch so einfach war es nicht. Es brauchte viel, 
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viel Arbeit, Idealismus, Herzblut und auch grosse Kenntnisse 
aus der Welt der Volksmusik, bis dieses besondere Buch 
entstehen konnte. 

Es ist keine herzige Ferienlektüre über die «petite Gilberte». 
Es setzt Durchhaltevermögen voraus, doch einmal damit 
angefangen, lässt es einen nicht mehr los. Der Autor verfügt 
nicht nur über grosse Musikkenntnisse, über literarische 
Fähigkeiten sondern über einen vielseitigen Wortschatz, den 
er mit Ernst, mit Nachdruck, mit Humor einzusetzen weiss. 
Das macht aus dem Buch eine erfreuliche und spannende 
Lektüre. Franz Burgert öffnet Kreise und schliesst sie wieder 
zum Ganzen. Er wagt Schritte die zunächst nicht zum Thema 
zu gehören scheinen und eben doch Türen sind, die sich öffnen 
und Wege, die weiterführen. Er stellt das Entlebuch in Bildern 
vor, er zieht Vergleiche zu anderen Soldatenliedern wie die 
Marseillese, Lili Marleen oder das Beresinalied. Lieder, die bis 
heute nichts an Bekanntheit eingebüsst haben. Zu ihnen zählt 
auch das Lied der «petite Gilberte de Courgenay», das nun 
erwiesenermassen tatsächlich von zwei Trompetern und 
Tambouren gedichtet und vertont worden ist. Lied und Buch, 
Courgenay und Entlebuch, die Soldaten und Hanns In der Gand 
sowie Gilberte Montavon bilden ein Gemälde, das genau 
anzuschauen sich lohnt. 
 
 
Four Ursula Bonetti 
 
 
Franz Burgert, Das Lied von Courgenay, Entlebucher 
Medienhaus, © Franz Burgert, Schüpfheim, ISBN: 978-3-
906832-02-9 
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