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Kameradinnen und Kameraden 
Berücksichtigt bei Einkäufen und Aufträgen unsere Inserenten 
und gebt Euch als Vereinsmitglieder der Offiziersgesellschaft 
Biel-Seeland zu erkennen. Dank unseren treuen Inserenten ist 
die Herausgabe von vier Mitteilungsblättern an unsere 
Mitglieder im Jahr sichergestellt.  
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DAS WORT DES PRÄSIDENTEN 
 
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden, 
liebe Freunde der OG Biel-Seeland 
Chers et chères camarades, chers amis de la 
SO Bienne-Seeland 
 

 
Am 27. Juni 2012 hat Portugal gegen Spanien im Europa-
Meisterschafts-Halbfinale 2:4 in der Donbass Arena verloren. 
Am Ende wurde das Spiel im Penaltyschiessen entschieden. Am 
23. August 2014 wurde das Stadion im Krieg stark beschädigt; 
es ist seither geschlossen. 
 

 
Kriegsschäden 2014 an der Donbass Arena in Donezk/Ukraine, zwei 
Jahre nach dem Europameisterschaftsspiel Portugal – Spanien. 

 
L'histoire du monde est pleine de rebondissements. L'année 
2020 nous montre, à l'échelle mondiale et sans merci, le peu 
de certitude que nous avons quant à l'avenir. Au moment où 
j'écris ces lignes, je suppose que la soirée gala aura lieu le 
19 septembre 2020. Quand vous lisez ces lignes, tout peut à 
nouveau être différent. 
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Am 27. September 2020 stimmen wir über die Beschaffung von 
Kampfflugzeugen ab, welche in den Jahren 2030 bis 2060 das 
Rückgrat der Schweizer Luftwaffe bilden sollen. Kein Nach-
richtendienst (und erst recht kein Politiker) kann sagen, in 
welcher Welt die Schweiz sich dannzumal wiederfinden wird. 
Doch die Armee besteht nicht für die Gewissheit der Ver-
gangenheit. Sie dient als einzige strategische Reserve der 
Schweiz für die Ungewissheit der Zukunft. 
 
Quelle que soit la tournure que prendra cet avenir, il est non 
seulement irresponsable, mais carrément insensé de vouloir se 
passer des forces aériennes modernes. Je ne parle pas de la 
police de l'air. Je parle de la possibilité d'une guerre. 
 
Machen wir uns nichts vor: die Existenzberechtigung der 
Armee besteht auch im 21. Jahrhundert in der Landes-
verteidigung. Deshalb ist es für die öffentliche Diskussion 
richtig und wichtig, dass die Bedeutung der Luftwaffe für die 
Landesverteidigung nach vorne gestellt wird – so wie es unser 
Mitglied, Oberstlt i Gst Steiner, auf Seite 15 tut (den Luft-
polizeidienst deckt er fachlich genauso kompetent ab). 
 
Cette discussion est désagréable à trois égards : première-
ment, parce qu'il semble étrange de parler de guerre en 
Suisse ; les guerres réelles semblent lointaines dans l'espace 
et/ou le temps. Deuxièmement, de prétendus experts nous 
font régulièrement savoir que la guerre moderne se déroule 
dans le cyberespace et non plus dans les tranchées. 
Troisièmement, le nombre d'avions à acquérir n'est pas 
suffisant pour parer à une attaque directe de l'adversaire 
contre la Suisse. Examinons brièvement ces trois arguments. 
 
Was die Distanz betrifft, scheint die Ukraine fern – und doch 
ist sie Teil Europas. Dieser Krieg findet in Europa statt. Gewiss 
ist die politische Stabilität der Schweiz nicht mit der Ukraine 
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zu vergleichen. Doch 2010 erhielt die Ukraine auf der Skala 
der Weltbank1 noch eine +0.01, mehr als Griechenland (-0.13) 
oder Spanien (-0.32).2 Wir werden sehen, welche Werte die 
Coronakrise der Stabilität unserer Nachbarn beschert. Am 
19.03.2020 beschrieb die NZZ für Italien nach Corona drei 
Szenarien, darunter eine «X-Rezession», in der es «zum 
Kollaps der italienischen Gesellschaft und zum Abgleiten in 
eine Rechtsdiktatur führen» könnte. Italien ist unser Nachbar. 
 
En ce qui concerne la notion de guerre moderne, les experts 
réels et supposés succombent toujours aux mêmes idées 
fausses. Les nouvelles formes de guerre ne remplacent pas les 
anciennes, elles les complètent. C'était déjà le cas dans la 
Grèce antique, lorsque leurs généraux (en grec : strategos) 
pensaient que l'introduction du char signifierait la fin de 
l'infanterie.3 La guerre en Ukraine sert d'exemple ici aussi : 
cette guerre se déroule dans l'espace cybernétique et 
d'information - Twitter, Facebook, médias - mais pas seule-
ment. Elle se déroule également dans les tranchées, sous le 
feu de l'artillerie, avec des chars et des mitrailleuses. Avec 
des gens qui meurent ; des soldats et des civils. 
 
Was die Anzahl Flugzeuge betrifft, räumt auch der CdA, 
KKdt Thomas Süssli, ein, dass für eine wirksame Landes-
verteidigung mindestens 100 Kampfflugzeuge erforderlich 
wären.4 Nun wissen wir, dass mit dem heutigen politischen 
Willen mehr als 30 – 40 Flugzeuge nicht finanzierbar sind. 
Deswegen gleich vollständig auf die Beschaffung zu 
verzichten, wäre jedoch ein schwerer strategischer Fehler. 
 

                                                
1 World Stability Index: von -2.5 schwach bis +2.5 stark 
2 www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability 
3 John C. McManus: Grunts (2011), page 1. 
4 Im Interview mit Oberst i Gst H.-P. Erni, ASMZ 8/2020, Seite 37. 



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

Automne 2020 page 6 

D'abord, 30 ou 40 avions de combats ont également un effet 
dissuasif incontestable. Deuxièmement, la loi de neutralité ne 
nous interdit pas de coopérer avec des pays étrangers en cas 
d'attaque - la « Manœuvre H », approuvée par le général 
Guisan et entièrement élaborée en mars 19405, prévoyait, 
entre autres, le déploiement de la 6e Armée Française dans la 
région d'Olten/Zofingue. Troisièmement, cette acquisition 
permis de poursuivre le développement des capacités de 
défense aérienne et la récupération de celles du combat 
terrestre et de reconnaissance aérienne. Cela constitue au 
moins la base d'une future expansion des forces aériennes - si 
la Suisse reconnaît pour la première fois de son histoire la 
nécessité d'un réarmement en temps utile avant un conflit. 
 
Am 27. September 2020 geht es nicht um den Einzug in den 
Final der Europameisterschaft. Es geht um die Frage, ob die 
Schweiz nach 2030 noch eine Luftwaffe hat. Und bei diesem 
Entscheid gibt es kein Penaltyschiessen. Als Offiziere stehen 
wir alle in der Pflicht, in unserem Umfeld, auf der Arbeit, in 
der Familie, unter Freunden, die Wichtigkeit dieser Vorlage 
und die Notwendigkeit dieser Beschaffung zu vertreten. Sonst 
steht die Schweiz als Verliererin da. 
 
 
Kameradschaftliche Grüsse – salutations cordiales 
 
Maj i Gst Patrick HOFSTETTER 
 
 
 
 
Président SO Bienne-Seeland  

                                                
5 Edgar Bonjour, Geschichte der schweizerischen Neutralität, Band 
5, Seite 31 
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EDITORIAL 
Chères lectrices, chers lecteurs 
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden 
 
 
Herz – Kopf - Zahl 

 
 

Was sich wie Bezeichnungen für Spielkarten anhört, ist die auf 
die drei wichtigsten Worte reduzierte Argumentation für die 
Abstimmung am 27. September 2020, wie sie im Newsletter 
I/20 der SOG formuliert sind. Es sind drei einfache, packende 
und emotionale Kernbotschaften zum JA zur Beschaffung 
neuer Kampfflugzeuge. Beachten Sie den Artikel auf Seite 15, 
den Mitglied Oberstlt i Gst Mathias Steiner verfasst hat. 

Das Trio Herz-Kopf-Zahl hat für mich jedoch auch noch andere 
Bedeutungen. Die ganze Corona-Krise ging nicht spurlos an uns 
vorüber. Herzen kommen zu kurz, Köpfe rauchen und Zahlen 
ohne Ende über Ansteckungen, Gesunde, Kranke, Verstorbene, 
Verluste, Entschädigungen und immer noch Vorschriften, wie 
viele Menschen wo mit wem und wie – immer mit Schutz-
massnahmen – zusammen sein dürfen. Wir möchten wieder 
«Normalität» haben und ein «normales» Leben führen! 

Ich mache mir in dieser speziellen Zeit Gedanken über die 
Frage: «Was war eigentlich bisher für mich persönlich normal, 
und was wird es künftig sein?» Wo lege ich – ohne mich von 
aussen mit Ideologien aller Art beeinflussen zu lassen – 
Schwergewichte? Was ist für mich Lebensqualität? Wo ist für 
mich das Herz wichtig, wo der Kopf und wo die Zahlen? In 
welcher Hinsicht sind mir die drei Begriffe wichtig, die wohl 
für jeden Menschen anders sind. Wo ist Herzblut, Hingabe an 
etwas oder jemanden dabei, welche Menschen sind mir 
wertvoll? Wo müssen oder sollten wir vermehrt den Kopf, die 
Vernunft, den gesunden Menschenverstand sprechen lassen 
und wo sind Zahlen ausschlaggebend? Zahlen in Form von  
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einem für den «normalen» Lebensunterhalt reichenden Ein-
kommen. Was für manche Miteidgenossen ganz «normal» ist, 
das ist für andere der reinste Luxus. Es geht um Zahlen, wo 
gespart werden kann oder wo gespart werden muss. Zahlen 
darüber was wir uns leisten können oder gönnen wollen. 
Zahlen über Erfolge, die wir erfahren dürfen – hier kommt 
wieder das Herz ins Spiel – oder Zahlen über erreichte Ziele. 
Hier können alle drei «Karten» eine Rolle spielen. Zudem 
können Zahlen über unsere sozialen Kompetenzen, über das 
eigene Verhalten Gewichte und Gegengewichte setzen. Ist 
dies freiwillig oder unfreiwillig durch Schicksalsschläge so 
entstanden? Die Konsequenzen aus allen Überlegungen 
schlagen dann wieder zurück zum Kopf, der sachlich denken 
muss und zum Herzen, das von Emotionen überschwemmt 
werden darf. 

So könnte ein neues «Spiel» entstehen: Ich notierte auf 
kleinen Karten die Dinge, die – immer in Zusammenhang 
«normales Leben nach Corona» –mit dem Herzen zu tun haben, 
diejenigen, die mit dem Kopf zu tun haben und diejenigen die 
mit Zahlen zu tun haben. Ich machte das in stillen Stunden, 
allein im Garten, das schöne Wetter geniessend. Immer wieder 
in anderen Stimmungen und unter andern Eindrücken. 

Das Resultat ist spannend! Versuchen Sie es! Dabei wünsche 
ich allen gute Gesundheit, schöne Stunden, grosse Zu-
friedenheit und natürlich allen so bald als möglich wieder ein 
normales Leben! 

Der «stille» Sommer birgt auch viel Gutes, z.B. spannende 
Lesestunden. Beachten Sie unsere Buchempfehlungen! 
 
EXEMPLO DUCEMUS 
 
Es grüsst Sie kameradschaftlich et cordialement 

 
Four Ursula BONETTI, Chefredaktorin  
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Kontaktadressen Vorstand und Redaktion 

 

Präsident 

Major i Gst Patrick HOFSTETTER 
Tf 079 504 70 09 
Patrick.Hofstetter@bieleroffiziere.ch 

 

Vizepräsident 

Hptm Yves NUSSBAUM  
Tf 079 706 83 86 
Yves.Nussbaum@bieleroffiziere.ch 

 

Sekretär 

Oblt Jann BANGERTER  
Tf 079 432 46 49 
Jann.Bangerter@bieleroffiziere.ch 

 

Kassier 

Oblt Olivier P. MÜLLER 
Tf 079 263 14 64 
Oliver.P.Mueller@bieleroffiziere.ch 

 

Verbindungsoffizier 

Oberst Peter R. TSCHANTRE  
Tf 079 330 09 22 
Peter.Tschantre@bieleroffiziere.ch 

 
 
 
 

 

Verbindungsoffizier Bieler Lauftage 

Hptm Patrick DEMIERRE  
Tf 079 231 46 67 
Patrick.Demierre@bieleroffiziere.ch 
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Webmaster 

Hptm Marco SCHLÄPPI  
Tf 079 786 65 01 
Marco.Schlaeppi@bieleroffiziere.ch 

 

Beisitzer 

Oblt Pascal GAGGERO  
Tf 079 228 43 39 
Pascal.Gaggero@bieleroffiziere.ch 

 

Redaktion 

Four Ursula BONETTI  
Tf 032 679 02 34 
Ursula.Bonetti@bieleroffiziere.ch  

 

Vereinsadresse: OG Biel-Seeland, 2500 Biel/Bienne 
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Programm 2020 
Angehörige, Freunde, Gäste sind an unseren Anlässen stets 
(soweit nicht anders vermerkt) willkommen! 

Freitag, 04. September 2020, Combat-Schiessen 2020. 
Treffpunkt: Combat-Schiessstand «Im Beich»  

westlich Walperswil (Koordinaten: 582 055 / 210 955) 
1700 – 1930 Schiessen auf verschiedenen Parcours 
1930 – 2000 Apéro, anschl. Grillplausch / Rangverkündigung 
Tenue zivil, Persönliche Waffe (Pist 49 oder 75), Magazin, 
Gehörschutz. 
Der Anlass ist ausgebucht! Weitere Informationen beim Präsi-
denten, 079 504 70 09 / praesident@bieleroffiziere.ch 

Samstag, 19. September 2020, Soirée Gala. Der gesellschaft-
liche Höhepunkt unserer OG findet dieses Jahr an zentraler 
Lage statt, im Restaurant «Palace» in Biel/Bienne. 
Der Anlass ist ausgebucht! Die Angemeldeten erhalten vor 
dem Anlass Detailinformationen zum Covid-19-Schutzkonzept. 

Herbst 2020: Wir treffen uns ab und zu spontan, etwa für ein 
Bier in der Stadt oder ein taktisches Brettspiel.  
Interessenten melden sich per WhatsApp beim Vizepräsidenten  
(079 706 83 86), um in die WhatsApp-Gruppe aufgenommen zu 
werden. 

Donnerstag, 12. November 2020, 1900, Gruppenturnier im 
Lasercity Biel, Mattenstr. 165, 2503 Biel/Bienne, anschliessend 
Pizza und Umtrunk. Platzzahl beschränkt, Anmeldung ab sofort 
an praesident@bieleroffiziere.ch 

Mit dem Turnier holen wir unseren Neumitglieder-Anlass nach, 
der im Mai abgesagt werden musste. Wer 2020 beigetreten ist, 
hat Priorität – alle anderen dürfen sich jedoch auch anmelden. 

Samstag, 13. März 2021, 0900, 142. Generalversammlung, 
Route Principale 37, 2533 Leubringen, Gemeindesaal. 

Die aktuellsten Anlässe finden Sie immer auf der Homepage: 
www.bieleroffiziere.ch und auf www.facebook.com/ogbiel/ 
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Argumente zur Beschaffung von neuen 
Kampfflugzeugen 
 
Diesen Herbst wird das Schweizer Volk entscheiden, ob die 
Armee neue Kampfflugzeuge erhält. Eine Ablehnung an der 
Urne wäre folgenreich für den Schutz der Bevölkerung 
gegen Bedrohungen aus der Luft; aber auch für die 
Verteidigungsfähigkeit der Armee insgesamt. 
 
Eine Lücke in der Luftverteidigung kann sich die Armee 
nicht leisten 
Eine robuste Luftverteidigung ist kostspielig, sowohl bei der 
Beschaffung wie auch im Unterhalt. Dass diese Kosten mit dem 
ordentlichen Militärbudget getragen werden können, wurde 
vom Bundesrat mehrfach dargelegt. Es bleibt die Frage, ob 
diese Gelder nicht für dringendere Projekte der Armee 
verwendet werden sollten. Zum Beispiel für die Moderni-
sierung des Heeres, oder den Aufbau der Cyber-Abwehr. 

Zwei Argumente sprechen dafür, die Beschaffung der Kampf-
flugzeuge wie geplant durchzuziehen: Erstens lässt sich der 
Ersatz der in die Jahre gekommenen F/A-18 nicht über Jahre 
verzögern. Die Flugstunden dieser Jets sind gezählt und einen 
temporären Kampfflugzeug-Unterbruch dürfen wir uns nicht 
erlauben; zu lange dauert die Beschaffung und die Ausbildung 
des Personals. Zweitens würde der Verzicht auf eine starke 
Luftverteidigung die Kampfkraft der Armee insgesamt in Frage 
stellen. Ohne Schutz aus der 3. Dimension sind im Konfliktfalle 
unsere Mittel am Boden den gegnerischen Luftstreitkräften 
schonungslos ausgeliefert. Die Sensoren und Effektoren der 
Armee, ihre Führungseinrichtungen, Kampfunterstützungs- und 
Logistikmittel würden vom Gegner aus der Luft systematisch 
aufgespürt und aufgerieben. Jegliche Anstrengung unserer 
mechanisierten Verbände die Initiative zu gewinnen würde 
mittels gegnerischer Luftaufklärung rasch erkannt und innert 
Minuten durch Luftangriffe vereitelt.  
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Um dies zu verhindern braucht es künftig zur Verteidigung 
unseres Luftraumes moderne Kampfflugzeuge sowie weit- und 
kurzreichende Systeme der bodengestützten Luftverteidigung 
(BODLUV). Es ist wichtig zu betonen, dass letztere alleine 
nicht genügen. Denn aufgrund ihrer Abstrahlung und begrenz-
ten Mobilität laufen insbesondere die BODLUV-Sensoren rasch 
Gefahr, von gegnerischen Jagdflugzeugen zerstört zu werden. 
Nur der Verbund einer fliegenden und einer bodengestützten 
Komponente ist robust und durchhaltefähig genug, um gegen-
über einem modernen Luftgegner zu bestehen. 

Doch das künftige Kampfflugzeug wird noch mehr leisten 
können als nur den Luftraum zu schützen. Da die neuen Jets 
auch Fähigkeiten zum Erdkampf und zur Luftaufklärung mit-
bringen werden, gewinnt die Armee zweierlei: Einerseits die 
Fähigkeit, operatives Feuer auch über viel weitere Distanzen 
als bisher einzusetzen. Mittels entsprechender Bewaffnung 
werden die neuen Kampfflugzeuge über Hunderte von Kilo-
metern Distanz auf ausgewählte operative Ziele einwirken 
können. Diese Fähigkeit geht durchaus mit der defensiven 
Grundhaltung der Schweiz überein, insbesondere da die 
abschreckende Wirkung solcher Abstandswaffen höher 
gewichtet werden darf als das effektive Schadenspotential. 
Andererseits erhält die Armee einen robusten Sensor in der 
Luft, der im Konfliktfalle rasch wertvolle Informationen über 
das gegnerische Dispositiv beschaffen kann. 
 
Über die Bedeutung des Luftpolizeidienstes 
In Europa sind Kampfflugzeuge im Luftpolizeidienst nicht mehr 
wegzudenken. Zwar haben die Schweizer Luftwaffe und ihre 
Partner (LBA, FUB, skyguide, RUAG) Jahre gebraucht, um 
einen permanenten Luftpolizeidienst aufzubauen, doch das 
Resultat hält dem internationalen Vergleich stand: Im Gefüge 
mit den umliegenden Nationen ist die Schweiz heute in der 
Lage, ihren Luftraum selbständig rund um die Uhr zu über-
wachen, mit Flugzeugen und Helikoptern in Not geratenen 
Flugraumbenützern zu helfen, für Ordnung zu sorgen und 
nötigenfalls zu intervenieren. Dies sind hoheitliche Aufgaben, 
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welche die Schweiz selbständig wahrnehmen will und soll. 
Unsere Nachbarländer erwarten, dass wir diese Bürde selber 
tragen, niemand will sie uns abnehmen. Dafür benötigt die 
Schweiz Kampfflugzeuge. 

Von Seiten der Abstimmungsgegner wird ins Feld geführt, Luft-
polizeidienst sei doch auch billiger zu haben, zum Beispiel mit 
leichten Jet-Trainern. Diesem Argument ist zweifach ent-
gegenzuhalten: Zuerst einmal erreichen leichte Jetflugzeuge 
weder die Geschwindigkeit noch die Steigleistung, die für 
zeitgerechte Interventionen nötig sind. 

In unserem kleinräumigen Land sind die Zeitverhältnisse in der 
Luft in der Regel so kurz, dass nur überschallfähige Flugzeuge 
mit starken Triebwerken – Kampfflugzeuge eben – ein 
verdächtiges oder in Not geratenes Flugzeug rasch genug 
abfangen können. Hunderte von Luftstrassenkontrollen, 
welche die Schweizer Luftwaffe jedes Jahr durchführt, haben 
dies gezeigt. Zudem sind diese Jet-Trainer nicht geeignet, im 
Verteidigungsfalle unser Land gegen Angriffe aus der Luft zu 
schützen. Was die Konsequenzen wären, ist weiter oben 
dargelegt. Ergo: Wenn die Schweiz Luftpolizeidienst plus 
Luftverteidigung haben will, ist es einfacher und günstiger, 
echte Kampfflugzeuge zu beschaffen. Leichte Jet-Trainer 
können beides nicht. 

Zugegeben, Kampfflugzeuge sind nicht für alle denkbaren 
Bedrohungen aus der Luft die richtige Antwort: Zum Beispiel 
können sie gegen Kleindrohnen nichts ausrichten. Sie sind 
auch das falsche Mittel gegen irreguläre Kämpfer, die ballist-
ische Raketen oder Granaten einsetzen. Kampfflugzeuge 
haben zudem Schwierigkeiten beim Einsatz gegen sehr lang-
sam fliegende Flugzeuge. Und da sie nicht permanent am 
Himmel Wache schieben können, wären sie schlimmstenfalls 
sogar zu spät, sollte einst ein terroristischer Anschlag uner-
wartet und ganz ohne Vorwarnung aus der Luft ausgeführt 
werden. All dies sind jedoch nicht Argumente gegen die 
Beschaffung von Kampfflugzeugen. Es sind Argumente für eine 
gut und flexibel ausgerüstete Schweizer Luftwaffe, die sich 
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ständig weiterentwickelt. Die sich mit erprobten Einsatz-
verfahren, aber auch mit Innovation gegen alle Bedrohungen 
aus der Luft wappnet, seien diese unterhalb oder über der 
Kriegsschwelle. 
 
Aus diesen Gründen benötigen wir am 27. September ein JA 
an der Urne 
Die Armee benötigt neue Kampflugzeuge um die in die Jahre 
gekommenen F/A-18 zu ersetzen. Kampfflugzeuge leisten mit 
ihrer Fähigkeit zur Luftverteidigung und zum Luftpolizeidienst 
einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz unseres Landes und 
der Bevölkerung gegen Bedrohungen aus der Luft. 

Der Verzicht auf Kampfflugzeuge würde nicht nur im Alltag 
und in der besonderen Lage eine empfindliche Lücke 
hinterlassen. Er würde vielmehr der gesamten Armee ihre 
Fähigkeit zur Verteidigung rauben. Dies, weil der Einsatz 
mechanisierter Mittel ohne wirksamen Luftschirm nicht 
funktioniert. Die Armee, wie wir sie bisher konzipiert und 
aufgebaut haben, wäre bei einem NEIN in Frage gestellt. Einen 
Plan B gibt es nicht; und welche Folgen ein Verzicht auf die 
Schweizer Sicherheitspolitik insgesamt hätte, kann heute nicht 
beantwortet werden. 
 
 
Oberstlt i Gst Mathias STEINER 
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Die nächsten Bieler Lauftage finden am  
10. bis 12. Juni 2021 statt. 

 
Die Bieler Lauftage sind aus bekannten Gründen COVID-19 
abgesagt worden. Das wird allseits sehr bedauert, doch geht 
die Gesundheit der Bevölkerung unseres Landes vor, damit wir 
als Familie von Läuferinnen und Läufern auch weiterhin die 
Nacht der Nächte erleben können. 

Halten wir also die Enttäuschung und die Durststrecke aus, 
und blicken wir in die Zukunft. 

Inzwischen trainieren alle individuell und mit genügend 
Abstand an ihren Wohnorten, in ihren Laufclubs, damit die 
Fitness fürs nächste Jahr umso besser ist. Der Verein Bieler 
Lauftage dankt Ihnen für das Verständnis und freut sich sehr 
auf eine zahlreiche Teilnahme 2021. 

Mehr Informationen, Erinnerungen und Vorschau gibt es auf 
der Website: www.100km.ch 
 

Au Revoir et à bientôt ! 
 

Hptm Patrick DEMIERRE, C BLT OG Biel-Seeland 
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Der Dank des Vaterlandes 
 

Das tönt ewiggestrig und ist 
doch hochaktuell. Während 
der Corona-Krise leisteten 
viele Angehörige der Armee 
Assistenzdienst. Für einige 
waren es termingerechte 
oder verschobene WK, 
andere meldeten sich 
freiwillig und machten 
hierzu noch zusätzliche 
Wochen Militärdienst. 
Sogar Rekrutinnen und 
Rekruten wurden schon 

eingesetzt und leisteten Hervorragendes. Einen Bericht aus 
erster Hand erhielten wir von Hptm Patrick Demierre. Es 
brauchte Mut, Disziplin und Durchhaltewillen. 

KKdt Hans-Peter Walser, C Ausbildung, war beindruckt und 
berührt. So hat jeder AdA, der in CORONA20 Militärdienst 
geleistet hat, als Geste der Anerkennung dieses schöne 
Taschenmesser mit einem Dankesschreiben erhalten. 

Das klassische Messer, mit der Aufschrift DANKE MERCI 
GRAZIE, ist als Spezialanfertigung in Handarbeit aus Holz und 
Messerstahl beim Traditionsunternehmen Victorinox geschaf-
fen worden. Es hat sogar einen Zapfenzieher! 

Damit niemand reklamieren kann, da seien wieder Steuer-
gelder verschleudert worden, wurden die Messer mittels 
Sponsoring finanziert. Allen voran von der Schweizerischen 
Nationalspende SNS. Deren Präsident, Oberst Werner Merk, 
durfte zusammen mit KKdt Walser von CEO Carl Elsener, 
Victorinox, 12 000 Messer in Empfang nehmen. Es sind doch 
oft die kleinen Dinge, die am meisten Freude machen! 
 
Four Ursula BONETTI
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Gladiolen werden verteilt – trotz COVID-19 
 
Die internationalen Nachrichtendienste funktionieren auch in 
der Corona-Pandemie. So erhält die Schreibende von ihrer 
Cousine direkt aus Holland die folgende erfreuliche Info: 

(…) Dieser Tage wäre de Vierdaagse von Nijmegen gewesen. In 
der Zeitung habe ich von einem alternativen Lauf gelesen. 
Man konnte individuell in der Zeit diese km laufen und bekam 
dann virtuell eine Auszeichnung. Es ist gebräuchlich, dass die 
ankommenden Läufer durch die umgetaufte Strasse Via 
Gladiola gehen und die Blumen bekommen. Die Gladiolen, die 
die Blumenzüchter zu diesem Anlass in Mengen hatten, 
wurden für gute Zwecke verkauft und verschenkt an Pflege-
fachleute, in Pflegestationen, Betagtenheime etc. (…) 

Auf der Via Gladiola, die eigentlich St.Anna-Straat heisst, 
legen die Marschierenden am vierten Marschtag die letzten 
zehn Kilometer zurück, und hier werden zum «Einmarsch der 
Gladiatoren» diese Gladiolenbouquets verteilt. In diesem Jahr 
war alles etwas anders, aber die Idee, die Blumen nun als 
Dankeschön zu verschenken ist eine der kreativen Ideen, die 
die Corona-Krise im Gefolge hatte. 

Ursula BONETTI, Chefredaktorin 
 

 
Marschgruppe OG Biel-Seeland im Jahr 2010 unterwegs 
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La Suisse résiste 
 
Der Illustrator Samuel Embleton stellt uns 
sein neues Werk: La Suisse résiste, 1939-
1945, als Comic vor. Nachdem der 
Künstler sich mit der Grenzbesetzung 
1914-1918 beschäftigt hat, wendet er sich 
nun dem Zweiten Weltkrieg zu und hier 
ganz besonders der Luftwaffe. Der Comic 

in französischer Sprache thematisiert die zahlreichen 
Luftraumverletzungen über Schweizergebiet während des 
Krieges, den Aufbau der Luftwaffe als Teil der Schweizer 
Armee. Dazu baute der Autor die damaligen Flugzeuge in 
liebevoller Handarbeit nach, um sie als Vorlagen für seine 
Zeichnungen zu verwenden. Das Werk ist ein Geschichtsbuch 
und doch hochaktuell: Wir brauchen die Luftwaffe zum Schutz 
des Landes und dazu brauchen wir Kampfflugzeuge! Samuel 
Embleton ergänzt seine gezeichnete Erzählung mit 
historischen Angaben zur damaligen Zeit, um der jungen 
Generation einen wichtigen Teil Schweizer Geschichte näher 
zu bringen. Es gelingt ihm mit Wissen, Können und Charme. 

Plongez au coeur de la Suisse pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Réalisée avec un souci minutieux du détail 
historique, cette bande dessinée vous dévoile des anecdotes 
suprenantes évoquant l’esprit de résistance helvétique. 
Immergez-vous dans le chaos des combats aériens opposant les 
pilotes suisses à la Luftwaffe allemande et rejoignez les 
patrouilles des troupes frontières en contact avec la 
Résistance française. Partez à la rencontre du général Henri 
Guisan, chargé de la lourde tâche d’assurer la sécurité de la 
Suisse. Quatre vétérans partagent leurs expériences. Une 
bande dessinée extraordinaire ! 

Four Ursula BONETTI 

Editions Cabédita, 1145 Bière, 2020, ISBN 978-2-88295-877-8 
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La position fortifiée 
Vorbourg-Soyhières  
1874-1995 
 
Die Société jurasienne des officiers 
(SJO) legt 2019 ein reich illustriertes 
Buch des Autors Hervé de Weck vor. 
Er führt uns von Ort zu Ort der 

ehemaligen Grenzbrigade 3 (Gz Br 3/Br Fr 3). Dabei zeigt er 
die enorme Wichtigkeit der Engnisse zwischen Delémont und 
Basel auf. Hier wurde denn auch immer wieder gebaut, von 
den Burgen des Mittelalters, den Hütern der Durchgangswege, 
bis zu den militärischen Festungsbauten der Neuzeit. Schwer-
gewichte liegen bei den Massnahmen zur Grenzsicherung im 
Korridor Basel-Laufental-Delsberg. Im Ersten wie auch im 
Zweiten Weltkrieg musste mit Angriffen oder Durchmarsch von 
Truppen aus Frankreich und/oder Deutschland gerechnet 
werden. Der Jura war immer ein Brennpunkt. Diese Region 
galt es ganz besonders zu sichern und zu halten. Hervé de 
Weck versteht es, uns seine Heimat sehr nahe zu bringen und 
die Militärgeschichte lebendig werden zu lassen. 

L’axe Delémont – Laufon – Aesch – Bâle suit le cours de la Birse 
et emprunte le défilé Vorbourg – Soyhières. Il a toujours eu 
une importance opérative. Pendant la Première Guerre 
mondiale, on craint à Berne que les Français ou les 
Allemandes utilisent la vallée de la Birse pour atteindre le 
territoire de l’ennemi. On craint que la Wehrmacht ne 
cherche à contourner la ligne Maginot. En 1914-1918, en 1939-
1945, les Suisses prennent des mesures de défense … 

Four Ursula BONETTI 
 
Société jurassienne des officiers, Delémont,  
FORTINS-JURA.CH, 2019, ISBN 978-2-9700696-5-2 
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«Lassen Sie mein Leben nicht 
verloren gehen!» 
Begnadigungsgesuche an General Wille im 
Ersten Weltkrieg 
 
Die als Dissertation angenommene 
umfangreiche Arbeit von Lea Moliterni 
Eberle geht neue Wege in der Geschichts-
forschung zu Zeiten des Ersten Welt-

krieges. Mit einem Modellfall arbeitet sie mit Emotionen, 
sachlicher Überlegung zur Militärjustiz im Aktivdienst bis hin 
zu Kulturgeschichte, das damalige Leben in unserem Land. Sie 
gibt dem Leser eine völlig neue Sichtweise, weit über trockene 
Dokumente und Berichte hinaus und schafft mit ihrer überaus 
gründlichen Arbeit einen ganz neuen Forschungsstand 
aufgrund von Dokumenten, die jetzt erst zugänglich gemacht 
worden sind. 

Im Mittelpunkt stehen Menschen: Bürger in Uniform im Aktiv-
dienst und Zivilisten, Angehörige, Arbeitgeber, Geschäfts-
partner. Die Delikte gehen vom «Mitlaufen lassen» einer 
Militärwolldecke über Kameradendiebstahl, Befehlsverwei-
gerung bis zu schweren Verfehlungen. Der Militärjustiz fehlt es 
nicht an Arbeit. Die Strafen sind hart, man ist im Krieg, da 
gibt es keine «Kuscheljustiz». 

Die Gesuche sind oft in einfachster Sprache abgefasst. Die 
Hintergründe der Straftaten sind mannigfach: Gedanken-
losigkeit, mangelnde Sorgfalt, Verzweiflung, Konflikte im 
engen Zusammenleben im Militär, in oft unzureichenden 
Verhältnissen, Alkoholproblem, finanzielle Sorgen zu Hause 
oder auch pure Berechnung oder Rachsucht, also Kriminalität. 

Die Autorin behandelt viele Beispiele von Begnadigungsbitten, 
Motive und Strategien. Sie geht sorgfältig den Hintergründen 
nach. Oftmals werden die Gnadengesuche, die schliesslich 
General Ulrich Wille eingereicht werden, von Angehörigen, 
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Verlobten, Amtspersonen oder Arbeitgebern verfasst. Obwohl 
eine Schuld erwiesen ist, wird vielfach nach einer 
Entschuldigung gesucht, auf das spätere Leben – wenn der 
Krieg vorbei sein wird – hingewiesen. Der «Bub» soll doch nicht 
für den Rest des Lebens unter einer im Militär angestellten 
Dummheit leiden müssen. Die materielle Not der Angehörigen 
war oft gross und da sollte man noch mit solcher Schmach 
leben müssen … Es lag nicht immer nur an ungehorsamen 
Soldaten sondern auch an schwachen Offizieren, an 
ungenügender, fehlender Führung. 

Lea Moliterni geht in die Tiefe zu den Stichworten: verraten, 
verleitet, verhöhnt – und auch zu Strategien der Schuldabwäl-
zung. Zur Sprache bringt sie Dankbarkeit, Leid und Reue - 
Emotionen als Strategie. Sie bringt es schliesslich auf den 
Punkt: Macht, höhere Gewalt und Güte – Gottes Lohn für den 
General. 

Dieser sass wohl Tage lang über den Gesuchen und rang um 
gute Entscheidung. Eine schwere Verantwortung lag zusätzlich 
zum Oberbefehl über die Armee auf seinen Schultern. Er 
musste sich auf Empfehlungen verlassen. 

Man kommt sich ein wenig vor, wie der Zuschauer im Gerichts-
saal. Schicksale werden aufgerollt und geben Einblicke, die 
man sonst nicht erhält. Obwohl dieses spezielle und auf eine 
Art faszinierende Buch eine Forschungsarbeit ist, bleibt man 
nicht aussen vor und lebt buchstäblich mit in diesem so 
lebendig geschriebenen Werk. 
 
Four Ursula BONETTI 
 
NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, 2019, 
ISBN 978-3-03810-442-1 
ISBN E-Book 978-3-03810-468-1 
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