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DAS WORT DES PRÄSIDENTEN 
Sehr geehrte Offiziere, geschätzte 
Kameraden 
Die Tage werden kürzer, die Bäume 
verlieren langsam ihre Blätter und der 
Wechsel zur Winterzeit steht uns schon bald 
bevor... 
Wir können schon jetzt auf ein 
abwechslungs- und vor allem erfolgreiches 
Vereinsjahr mit breit gefächertem Angebot 
zurückblicken. Doch ist es noch zu früh, um 
ein Fazit zu ziehen, stehen doch zwei 

Highlights als Abschlussbouquet an. 
Zuerst feiern wir am 12. November im Club 39 der Tissot Arena 
unseren traditionellen Gala-Abend - DAS gesellschaftliche und 
kulinarische Erlebnis für die Mitglieder und Freunde. Es sind noch 
wenige Plätze vorhanden – melden Sie sich an und verbringen Sie 
einen Abend mit Freunden und Kameraden (vgl. Seite 10-12). 
Kurz danach, am 23. November, besucht uns DER Marineexperte 
der Schweiz, Oberst i Gst Jürg Kürsener und erläutert die 
Bedeutung der Weltmeere aus sicherheitspolitischer Sicht sowie 
ihren Einfluss auf das Binnenland Schweiz (vgl. Seite 9). 
Ich möchte Sie noch einmal ermuntern und motivieren, aktiv an 
unserem Vereinsleben teilzunehmen und unsere Anlässe zu 
besuchen. So können Sie sich einerseits von unserer Arbeit und 
der Qualität der Anlässe überzeugen und zeigen uns andererseits, 
dass Sie dem unermüdlichen Einsatz des Vorstandes 
Wertschätzung entgegenbringen. 
Doch der Vorstand war auch hinter den Kulissen aktiv und wird 
Ihnen auch im kommenden Jahr zahlreiche Highlights bieten. 
Hierzu werden Sie bald die ersten Infos erhalten. 
Ein weiterer Effort wurde im Bereich der Mitgliederverwaltung 
erbracht. Dank einem neuen, elektronischen System konnte diese 
auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Zudem erlaubt uns 
die neue Lösung, Ihnen mittels professionellem Newsletter und 
weiterer Funktionen einen Mehrwert zu bieten. Das System ist 
jedoch nur so gut wie die Qualität der Daten. Daher bitte ich Sie 
einerseits um die Meldung sämtlicher Mutationen und 
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andererseits, um zeitnah und kostenlos mit Ihnen kommunizieren 
zu können, um Ihre Email-Adresse. 
Auch ausserhalb der Offiziersgesellschaft und der Stadt Biel hat 
sich seit dem letzten Bulletin einiges ereignet. Der neue 
Armeechef wurde vom Bundesrat ernannt; wenig überraschend 
handelt es sich dabei um Divisionär Philippe Rebord, einen 
weiteren Romand. 
Div Rebord hat nach der Ära Blattmann einige brisante Projekte 
abzuschliessen. Die Weiterentwicklung der Armee ist wohl noch 
das kleinste Minenfeld, während das sistierte Projekt BODLUV, 
die unausweichliche Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges, 
die Attraktivität des Militärdienstes gegenüber dem Zivildienst 
sowie die Optimierung des Images der militärischen 
Kaderausbildung grössere Prüfsteine darstellen. 
Wie sagte schon der US-Schriftsteller John Steinbeck «Es ist 
besser, sich mit zuverlässigen Feinden zu umgeben, als mit 
unzuverlässigen Freunden». Es ist kein Geheimnis, dass die Armee 
über zuverlässige Feinde verfügt – da kann sie unzuverlässige 
Freunde nicht auch noch gebrauchen. Deshalb liegt es an uns 
Offizieren, die Armeeführung bei den anstehenden Heraus-
forderungen loyal zu unterstützen. 
Zur persönlichen Weiterbildung, aber auch zur Pflege von 
Kameradschaft und Gedankenaustausch, möchte ich Sie 
motivieren, zahlreich an unseren Anlässen zu erscheinen. Das 
Tätigkeitprogramm finden Sie auf Seite 8 des Bulletins und immer 
topaktuell auf unserer Homepage (www.bieleroffiziere.ch) sowie 
in unserer Facebook-Gruppe. Nehmen Sie auch Ihre Familie, 
Freunde oder Bekannte mit; die Offiziersgesellschaft ist weder 
ein Geheimbund noch ein abgehobener, elitärer Kreis, sondern 
ein Verein, der einen wertvollen Beitrag zur Meinungsbildung und 
zur Sicherheitspolitik leisten will. 
Ich hoffe, Sie bald an einem unserer attraktiven und 
abwechslungsreichen Anlässe begrüssen zu dürfen. 
 
Kameradschaftliche Grüsse 

 
Major Patrick NYFELER 
Präsident OG Biel-Seeland  
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EDITORIAL 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, chères lectrices, chers lecteurs, 

Im Nachgang an den letzten Bulletin-Versand 
hat den Vorstand ein Schreiben eines 
frankophonen Kameraden erreicht. Darin 
wurde – durchaus zu Recht! – moniert, für 
eine zweisprachige Offiziersgesellschaft sei 
das Bulletin doch enttäuschend einsprachig. 
Tatsächlich sind zuweilen italienische 
Beiträge, aufgrund der sprachlichen Zusam-
mensetzung der Marschgruppe, sogar häufiger 
als solche in Voltaires Sprache. 

Que faire? Telle est la question brûlante induite par cette missive… 
Une solution éventuelle serait de traduire au moins une partie des 
articles. Néanmoins, compte tenu de la capacité limitée de la 
rédaction et du peu de plus-value crée, ce n'est certainement pas la 
bonne solution. D'autant plus que les compétences linguistiques des 
auteurs alémaniques, à mon instar, ne sont certainement pas à la 
hauteur des exigences de nos camarades francophones. Donc, le 
problème de base persisterait. Quel que soit l'effort consenti de la 
part de la rédaction, il n'y a en fait qu'une seule véritable solution 
pour augmenter le nombre d'articles en français: augmenter le 
nombre d'auteurs francophones. 

Damit will ich keinesfalls die Deutschschweizer von ihrer Pflicht 
gegenüber den Romands ausnehmen. Zweisprachigkeit ist, wie so 
vieles im Leben, ein Geben und Nehmen. Seien wir ehrlich: haben 
Sie den obigen Absatz gelesen oder übersprungen? Ich erwische mich 
zuweilen selber, wie ich in Zürich stolz von unserer zweisprachigen 
Stadt und all ihren Vorzügen berichte. Doch wenn das «Biel/Bienne» 
dann im Briefkasten liegt, drängt mich die Bequemlichkeit schnell 
einmal auf die linke Seite (nicht im politischen Sinne). Und wenn 
ich, wie aktuell als Vorbereitung für den Generalstabslehrgang, den 
genauen Verlauf der Promenthouse eruieren will, steuere ich 
automatisch de. statt fr.wikipedia.org an. Eine verpasste Chance! 

C'est vrai, il ne suffit pas d'avoir l'opportunité, il faut également 
savoir en profiter. Personnellement, je suis convaincu des avantages 
du bilinguisme de notre ville. J'ai même convié ma mère à rattraper 
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ce que nous avions raté dans les années huitante. Ma mère, une 
fière vaudoise, s'était à l'époque laissée convaincre de ne pas parler 
deux langues dans sa famille – voilà la raison pour laquelle je ne 
produis que des phrases moyennement audible pour des oreilles 
francophones. Aujourd'hui, avec mes enfants, elle parle français. En 
ce sens, chers compatriotes, je vous invite du plus profond de mon 
cœur à participer et à apporter votre contribution – en écrivant, en 
discutant et en débattant. Notre société offre pour se faire de 
multiples occasions (voir page 8). 

Mehrsprachigkeit kann nicht befohlen werden. Entsprechend glaube 
ich auch nicht, dass ein zu Frühfranzösisch gezwungener Ost-
schweizer sich deswegen besser mit den Romands verstehen sollte; 
rudimentäre Menschen- (und Ostschweizer-)Kenntnisse lassen eher 
das Gegenteil vermuten. Deshalb sollten wir, anstatt anderen 
vorschreiben zu wollen, was sie zu tun haben, es selber besser tun. 
Packen Sie die Chance, die unser Land, unsere Stadt, unsere 
Offiziersgesellschaft bietet! 

À propos, l'article sur de.wikipedia.org concernant la Promenthouse 
est nettement plus détaillé que son pendant francophone. 
Apparemment, il y a une quantité non négligeable de germano-
phones qui s'intéressent aux affluents du Léman, et je peux y 
déceler un signe positif pour notre compréhension mutuelle. De 
plus, grâce à l'article en allemand, j'ai pu apprendre l'existence du 
« sentier des Toblerones » et ainsi comprendre pourquoi la 
connaissance de ce ruisseau revêt une certaine importance pour un 
candidat EMG. Il ne manque 
plus qu'un auteur qui 
traduise cet article pour la 
page Wikipedia franco-
phone… mais avant tout, je 
vous invite cordialement à 
apporter votre contribution 
au sein de notre société des 
officiers – merci! 

 

Major Patrick HOFSTETTER 
Redaktor / rédacteur   
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Appel aux romands 

Chers camarades francophones 

Vous avez très certainement remarqué le manque d'articles rédigés 
dans notre belle langue. 

Alors que nos camarades germanophones savent se montrer 
prolifiques et peuvent se reposer sur un nombre suffisant de 
contributeurs, qu'en est-il de notre côté? Certes, on peut se 
lamenter, jouer à la minorité persécutée comme nous savons parfois 
si bien le faire... On peut également se prendre par le bout du nez 
et prouver que nous savons également nous mobiliser. 

La plupart d'entre nous font encore service. N'y a-t-il rien à 
rapporter quant à nos engagements, retours d'expérience, la vie de 
nos corps de troupe ? Ceux qui ne font plus service n'en ont 
certainement pas moins à raconter sur leurs expériences passées ou 
leur vision de l'évolution de notre armée. Vous lisez, participez à des 
conférences sur le thème de la sécurité ou de l'histoire militaire, un 
petit résumé peut en intéresser plus d'un. 

Il y a pléthores de sujets qui trouveraient leur place dans notre 
bulletin et permettraient de créer un véritable échange de points de 
vue et d'expériences au profit de tous. 

Alors, point de craintes devant la page blanche ! Nous ne cherchons 
pas le nouveau Stendhal mais un style simple, clair et précis.  
Au plaisir de vous lire chers camarades ! 
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Tätigkeitsprogramm 2016 /2017 

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

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

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

Januar 2017: Film-Matinée der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 
Erfahren Sie mehr über diesen traditionellen Winteranlass im 
nächsten Bulletin. 

18. März 2017: 138. Generalversammlung der OG Biel-Seeland / 
138ème assemblée générale de la SO Bienne-Seeland 
Das Datum der nächsten GV ist gesetzt, wie gewohnt mit 
spannendem Rahmenprogramm. Als militärischer Referent spricht 
Div Daniel Baumgartner, Kommandant Heer. 

24. Juni 2017: Sommernachtsfest auf der St. Petersinsel 
Am Anfang steht eine Idee – doch die Projektgruppe im Vorstand 
arbeitet daran, diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen! Für das 
nächste Jahr planen wir, anstelle des gewohnten Gala-Anlasses, 
einen etwas anderen Anlass für Sie und Ihre Partnerin oder Ihren 
Partner! Merken Sie sich das Datum schon heute. 

Die aktuellsten Anlässe finden Sie immer auf der Homepage: 
www.bieleroffiziere.ch 
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Referat 
Die Bedeutung der Meere und die Rolle von Seestreitkräften, 

Oberst i Gst Jürg Kürsener 
23.11.2016, 1900 Uhr, im Seeclub Biel. Zu Anlass und Apéro sind 
unsere Mitglieder und weitere Interessierte herzlich eingeladen. 
Aufgrund der beschränkten Platzzahl ist eine Anmeldung bis zum 17. 
November 2016 per Mail an panyfeler@bluewin.ch erforderlich. 
 
Der führende maritime Experte der Schweiz besucht die OG Biel-
Seeland um über die Bedeutung der Meere in der globalen (Macht)-
Politik, auch mit einem Blick auf die Schweizer Hochseeflotte, sowie 
über die Rolle von Seestreitkräften zu referieren. Erhalten Sie 
Informationen aus erster Hand und gewinnen Sie Eindrücke von 
Besuchen auf zahlreichen Kriegsschiffen verschiedener Marinen. 
Auch wenn die Schweiz als Binnenland mit 46 Hochseeschiffen 
lediglich den 70. Rang in der Rangliste der Welthandelsflotten 
belegt, ist der Faktor «Wasser» bei der globalen Sicherheitspolitik 
auch für uns ein Schlüsselelement. 
 
Zum Referenten: 
Geboren in Solothurn, aufgewachsen im Buechibärg; 
lic. rer. pol. (Uni Bern), Master of Science (National Defense 
University, Washington, D.C. 1994/95), Research Fellow am 
International Institute for Strategic Studies, London (1988/89). 
Oberst i Gst (aD), ursprünglich Artillerist (Kdt Pz Hb Abt 10, Art Chef 
F Div 8, Kdt eines Astt, Chef eines Teils des Mil Strat Stabes). 
Nach dem Berufseinstieg in Privatwirtschaft Tätigkeit im EMD/VBS, 
unter anderem VA in Berlin und zuletzt fünf Jahre persönlicher 
Berater des Chefs der Armee (KKdt Keckeis). 
Heute Berater von zwei Firmen, Reiseleiter GMS sowie langjähriger 
Korrespondent für Sicherheitspolitik (insbesondere Marinefragen). 

 

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

  

Die Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 
beehrt sich, Sie herzlich einzuladen zur 

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

Soirée des 
officiers 

 
anlässlich ihres 138. Geburtstages 

à l’occasion de son 138ème anniversaire 
 

Samstag, 12. November 2016,  
ab 18.30 Uhr 

Samedi, le 12 novembre 2016,  
dès 18.30 h 

 
Restaurant «Club 39»  

in der Tissot Arena Biel – Bienne  
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Programme 

Ab 18.30 Uhr / dès 18.30 h 

Apéritif de bienvenue 

 
19.30 Uhr / 19.30 h 

Menue 

Amuse-Bouche 
Kürbissüppchen mit Amarettibrösel 

* * * 
Nüsslisalat mit Ei, Croûtons und Speck  

an französischem Dressing 

* * * 
Niedergegarter Kalbsbraten an Morchelsauce, 

Kartoffelgratin und Saisongemüse 

* * * 

Käse- und Dessertbuffet 

* * * 
 

Preise / prix: 

99.- pro Person für Teilnehmer bis 25 Jahre / 
 p.p. pour les participants jusqu’à l’âge de 25 ans 

129.- pro Person für Teilnehmer ab 26 Jahren /  
p.p. pour les participants à partir de l’âge de 26 ans 
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Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme und möchten 

Sie ermuntern, die Einladung auch an Ihre Kameraden 
und Freunde weiterzuleiten. 

 
Ihre Anmeldung ist ab sofort möglich unter: 

patrick.nyfeler@bieleroffiziere.ch 

 
Nous nous réjouissons d'une participation nombreuse et 

aimerions vous motiver de transmettre l’invitation 
également à vos camarades et amis. 

 
Votre inscription est désormais possible sous: 

patrick.nyfeler@bieleroffiziere.ch 
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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 
Of spéc Pascal BORD 

   

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

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

   

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

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

   

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

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

Vereinsadresse: OG Biel-Seeland, Postfach 1171, 2501 Biel 
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Der russische Bär ist aufgewacht 

Oberstlt i Gst Simon Eugster war sehr kurzfristig für den als Referent 
angekündigten Oberst i Gst Flavien Schaller eingesprungen, weil 
dieser ins Ausland abkommandiert wurde. Seinerseits hatte sich 
Oberstlt i Gst Eugster kaum den Staub Russlands von den Füssen 
geschüttelt, er war erst wenige Tage zuvor aus Russland in die 
Schweiz zurück gekehrt. Er war von 2011 bis 2014 Verteidigungs-
attaché in Moskau. Für die OSZE war er nun in Südrussland 
Missionschef. 
Somit kam das leider verschwindend kleine Häuflein anwesender 
Mitglieder in den Genuss eines äusserst lebendigen und seltenen 
Vortrages. Man spürte die Aktualität, das Engagement aus jedem 
Satz. 
Zunächst erklärt der Referent die Aufgaben eines Verteidigungs-
attachés (VA) der Schweiz im Ausland. 2008 wurden die VA beinahe 
abgeschafft. Dieses Amt ist «helvetisch» gewachsen. Der VA ist ein 
Diplomat seines Landes resp. seiner Streitkräfte. Heute betreut 
jeder VA bis zu vier Länder. Für Simon Eugster waren das Russland, 
Armenien und Kasachstan. Die Aufgabe einer Botschaft ist die 
Interessenwahrung, die Berichterstattung, der Schutz der Schweizer 
Bürger im jeweiligen Land und die Entwicklung von Beziehungen in 
Wirtschaft und Kultur. Ein VA nimmt diese Aufgaben speziell im 
sicherheitspolitischen Bereich wahr. Dieser Beruf erfordert enorm 
viel Fingerspitzengefühl; «Gspüri», wie wir im Dialekt sagen. Wenn 
ein VA vor Ort ist, bringt das seinem Land einen grossen Mehrwert. 
Man sieht und hört einiges mehr, als in den Medien mitgeteilt wird. 
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Die drei Botschaften, an denen der VA tätig war, waren für ihn wie 
drei Familien. Fast jeden Monat reiste er von Moskau aus nach 
Astana oder Erevan. Teilweise sind riesige Distanzen zu bewältigen. 
So lernt man aber auch fremde Länder und ihre Bevölkerung, ihre 
Regierungen, aus ganz anderen Blickwinkeln kennen. 
Oberstlt i Gst Eugster war zuletzt als Missionsleiter OSZE in Russland. 
Er legt den komplett anderen Standpunkt Russlands zu den Themen 
dieser Mission dar. Er hält einen kurzen historischen Rückblick und 
stellt fest, dass die Annexion der Krim «ein Paukenschlag» war. 
 

 
Russische Militärs in der Schweizer Gebirgsausbildung 
  
In Russland standen am Anfang seiner Tätigkeit als VA die Signale auf 
Entspannung und Zusammenarbeit. Die Schweiz hat gegenüber 
Russland bessere «Karten» als alle anderen Länder, vor allem weil 
sie weder EU- noch NATO-Mitglied ist. Russland lässt daher die 
Schweiz eine internationale Rolle spielen, die ihr viele westliche 
Länder eigentlich nicht eingestehen möchten. Seit vielen Jahren 
besuchen z.B. die Kadetten der Moskauer Suworow-  
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Contacts directs de haut niveau 
 
Militärmusikakademie die Schweiz. Einerseits besuchen sie 
traditionsgemäss im September das Russendenkmal in der 
Schöllenenschlucht, wo eine würdige Gedenkfeier stattfindet für die 
gefallenen Russen im zweiten Koalitionskrieg gegen Frankreich, 
1799, unter ihrem General Alexander Suworow, und anderseits 
machen die jungen Musiker eine Konzerttournee durch die Schweiz. 
Ihre Musik begeistert ausnahmslos. Während dieser Zeit der 
Entspannung besuchten ausserdem zwei Schweizer Offiziere die 
Generalstabsakademie in Moskau, waren russische Soldaten für 
Gebirgsausbildung in Andermatt und ein FA-18 der Schweizer 
Luftwaffe war in Moskau an der MAKS. 
Nun ist es zur Krim-Krise gekommen. Es war ein Vorteil, dass bei 
deren Ausbruch gerade die Schweiz den Vorsitz der OSZE führte. Die 
Parteien vertrauen der Schweiz. Für uns ist es eine grosse Chance, 
etwas zu bewirken. Russland ist verschlossener als die Schweiz und 
hat eine völlig andere Sichtweise, die man einbeziehen muss, will 
man die Geschehnisse verstehen. Nach dem Umsturz in Kiew sass 
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dem Regime in Moskau der Schrecken in den Knochen. Es musste so 
reagieren, dass es seine Macht stabilisieren konnte, und hat dabei 
auch auf die Unterstützung durch das "tiefe" Russland gesetzt und 
nicht auf diejenige durch das städtische Russland. 
Simon Eugster geht noch näher ran, zur Mission der OSZE, zum Krieg 
im Donbass. Die OSZE Mission umfasst zwei Ortschaften an der 
Grenze. Es handelt sich vor allem um eine vertrauensbildende Mass-
nahme zwischen Ost und West auf strategischer Stufe. Wichtig sind 
die Kontakte zu den Behörden. Man versucht, sinnvolle 
Beobachtungen zu machen und nach Wien zu melden. Oberstlt i Gst 
Eugster beendet sein Referat mit der Feststellung, dass die 
Erfahrung aus seiner Tätigkeit als VA in Moskau entscheidend war für 
den Erfolg als Missionsleiter der OSZE in der Ukraine. 
Anschliessend sind die Anwesenden zu einem reichhaltigen Apéro 
eingeladen der bezüglich fantasievoller Häppchen nichts zu 
wünschen übrig lässt. Die weiteren Gespräche mit dem Referenten 
werden in beinahe familiärem Rahmen intensiv weitergeführt. Es ist 
spät geworden, aber es hat sich gelohnt. 
 
Four Ursula BONETTI, Co-Redaktorin Bieler Offizier 
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L’image de marque de notre armée est saine 

 
Lors du premier week-end de 
septembre, la brigade blindée 1 a 
arboré son pavillon, puis a occupé 
pacifiquement la ville de Bienne. Le 
Maj Christian Chenaux, Chef de 
communication de la br bl 1, nous a 
menés lors de la « conférence 
exceptionnelle » à travers la maison 
des congrès de Bienne. La ville de 
Bienne a été avant tout choisie en vue 
de deux petites expositions à la Place 
Centrale, ainsi qu’à la Place du 
Nouveau Marché. « Nous vous présen-
tons deux bataillons hautement 
équipés en technologie, soit le 

bataillon de soutien et de commandement, puis le bataillon de 
reconnaissance ». Aucun blindé ne traverse la ville, seuls un véhicule 
et un engin de chaque type y sont exposés. Une place de jeux a été 
spécialement installée pour les enfants. 
L’armée n’a-t-elle donc rien d’autre à faire ? De telles expositions 
qui ont lieu de plus en plus souvent ont une tâche significative: 
approche de la population, approche du citoyen, approche de la 
jeunesse et approche des seniors qui n’en reviennent pas à la vue de 
ces nombreux appareils sophistiqués, de même que la mise en place 
de toute cette nouvelle technique. Les jeunes gens et jeunes filles 
ont la possibilité de se renseigner dans un pavillon adéquat sur le 
service militaire en général et qui sait, peut-être que l’un ou l’autre 
se verrait déjà accomplir sa future formation militaire dans les 
troupes blindées à l’issue de son recrutement. 
Lors d’entretiens avec les membres de l’armée, il s’est avéré que 
leur engagement a été apprécié positivement dans le cadre de leur 
CR. Aussi bien des soldats que des officiers placés à différents endroits 
de l’exposition ont su répondre avec compétence aux questions qui 
leur étaient posées, convaincus de l’importance de « leur » brigade 
blindée. A chacun des postes se trouvaient aussi bien un romand 
qu’un suisse alémanique. Le bilinguisme de la ville de Bienne s’est 
ainsi bien confirmé. Aussi était-ce un réel plaisir de constater à quel 
point l’engagement était soutenu de part et d’autre. 
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Préalablement une conférence extraordinaire s’était tenue à la 
maison des congrès de Bienne dont le sujet s’intitulait « L’impact du 
contexte géopolitique sur l’économie et la situation sécuritaire ». 
La conférence était bien fréquentée. Etait aussi présent le cdt C 
Dominique Andrey. Parmi le public on relevait également la 
présence de nombreux of gén actifs ou retraités, aussi des 
représentants du Cgfr. Les exposés, de même que les entretiens se 
sont déroulés en français, soutenus par une traduction simultanée. 
Erich Fehr, Président de la commune qui a remplacé au pied levé le 
conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser, s’est référé à sa ville, notamment 
au bilinguisme, au développement de l’industrie horlogère, aux 
nombreux centres de formation, le tout reposant dans un paysage 
idyllique.  
Alexandre Vautravers, expert en sécurité s’exprime au sujet des 
conflits mondiaux. Il n’existe pas de « dividende de paix », au 
contraire, il fait courageusement allusion à une troisième guerre 
mondiale: notre globe terrestre étant marqué actuellement par de 
nombreuses guerres. Ce ne sont pas que de simples crises, ce sont 
de réels conflits. Lorsque l’on se réveille, on ne cause plus de 
désarmement. Le mandat prioritaire de l’armée suisse réside à se 
battre, à se protéger, à secourir. 
François Thiébaud, chef du consortium Tissot, s’exprime sur les 
possibilités de l’industrie horlogère suisse au fil du temps. Le 
conférencier est Français et a accompli son service militaire dans les 



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

Herbst 2016 Seite 21 

troupes blindées. Son exposé est neutre, mais lors de discussions 
ouvertes qui s’en sont suivies au Podium, son véritable tempérament 
français est apparu, ce qui a rendu l’orateur d’autant plus sympa-
thique. Il a fait allusion à de nombreux conflits politiques et à leurs 
impacts sur l’économie.  La croix suisse dans notre drapeau est 
exemplaire pour lui et ce qu’il apprécie particulièrement en Suisse: 
« C’est le fait qu’on se salue encore »! 
Br Yvon Langel, cdt de la br bl 1 porte son regard mille ans en 
arrière par rapport aux nombreuses modifications de frontières 
intervenues en Europe durant ce laps de temps et se pose la 
question : Qu’adviendra-t-il donc par la suite ? Les adversaires 
hybrides l’inquiètent avant tout. Concernant l’armée, il est d’avis 
qu’une bonne formation améliore sensiblement la confiance en soi, 
tout en renforçant la détermination, la volonté d’aller à l’extrême 
limite et encourage de plus l’esprit de camaraderie. 
Puis, un débat fut organisé sous la modération de Gaetan Vannay 
auquel vint se joindre le Conseiller d’Etat neuchâtelois Alain Ribaux, 
venu nous trouver entretemps à l’auditorium. Les exposés furent 
variés et formèrent un tout. Quelques questions émanant du public 
furent spontanément applaudies. 
A la fin des débats, des membres de la br bl 1 accompagnèrent les 
invités et participants vers l’exposition où l’apéro les attendait. 
Cette manifestation a donné l’occasion à la population biennoise 
d’apprendre à connaître une partie fort intéressante de notre 
armée. Le Br Yvon Langel conclut cette passionnante rencontre par 
les paroles suivantes; « Ta patrie, Ta sécurité, Ton armée ». 

Four Ursula BONETTI   Traduction : App Gilbert TERRISSE 
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Brückenbau am Hagneckkanal: 
Herbstanlass der OG Biel Seeland 

Der Spätsommerabend hätte nicht herrlicher sein können. 15 Mit-
glieder der OG Biel-Seeland waren dem Aufruf gefolgt und trafen am 
9. September 2016 in der näheren Umgebung von Walperswil ein. 
Insgesamt begrüsste der Kdt Bausap Kp 2/4, Hptm Christoph Scholl – 
seines Zeichens ebenfalls Mitglied der OG Biel Seeland – rund 60 
Personen als Gäste dieses Abends. 
Ein wenig Nostalgie war dabei, wird doch diese Kp mit der WEA 
aufgelöst. Es wird keine Bausappeur Kompanien mehr geben. Die 
noch dienstpflichtigen AdA werden umgeteilt vom Kata Hi Bat in ein 
Genie Bat und aus den Kata Hi Bat werden Rttg Bat. Der Haupt-
auftrag der Bausap Kp 2/4 im WK 2016 war der Abbau der Arena des 
Eidg. Schwingfestes in Estavayer. Während drei Wochen waren 
täglich 150 AdA von morgens früh bis abends spät im Einsatz; kein 
Zuckerlecken. Da war die Armee willkommen! Hat man in den 
Medien davon gehört? Nein. 
Denn der WK ist unfallfrei 
verlaufen mit Null 
Materialverlust bei einem 
Materialwert von immerhin 
12 Mio. Franken. Wehe es 
hätten nur fünf Franken 
gefehlt, oder es wäre 
einem Soldaten etwas mit 
einem Fahrzeug passiert, 
das hätten die Tages-
zeitungen breit getreten. 
Am Dienstag der dritten 
WK-Woche besuchten 
Regierungsräte aus dem 
Kanton Baselland das Bat. 
Ebenso war Div Hanspeter 
Walser, Kdt Ter Reg 2, ein 
gern gesehener Gast. Hptm 
Scholl erwähnt die gute 
Zusammenarbeit. Übrigens 
ist im Logo der Ter Reg 2 
ebenfalls eine Brücke zu 
sehen.  
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Doch jetzt stehen wir in der zweiten WK-Woche der Bausap Kp 2/4. 
Die ganze Kp besteht aus 320 Mann. Davon sind 20 Sappeure und 25 
Mann Rammpontoniere mit dem Bau der Stahlträgerbrücke 95 
beschäftigt. Am 8. und 9. September erfolgte der Einbau der Stahl-
trägerbrücke 95 über den Hackneckkanal. Nach dem Wochenende 
wurde die Brücke am Montag und Dienstag wieder ausgebaut. Die 
Brücke weist eine Länge von 144 Metern auf. Wie viele Elemente 
eingebaut werden, hängt natürlich von der Breite des Gewässers ab. 
Über den Hagneckkanal wurden 78 Meter gebaut. 
Hptm Scholl stellt den Gästen seine Kp vor. Hier eingeteilt zu sein 
setzt grosse Körperkraft, Ausdauer und handwerkliches Können 
voraus. Zunächst werden die Elemente auf einer Nebenstrasse 
zwischen Siselen und Hagneck zur Einbaustelle heran gefahren. Die 
Einbaustelle gehört dem Bund, für die Benützung der Strassen 
benötigt man eine Bewilligung für Schwertransporte. Schon ist 
unschwer zu erkennen: für den Kadi beginnt der WK nicht mit dem 
KVK sondern mit einer langen Vorbereitungszeit, zusammen mit 
seinem Stab. Neben Beruf und Zivilleben leistete er unzählige 
Stunden seriöser Arbeit, damit der WK wie am Schnürchen über die 
Bühne geht, mit Scholl’scher Präzision. 

Die Fahrzeuge 
halten am Kanal 
und die Arbeit 
beginnt mit dem 
Ablad der Elemen-
te und viel Ma-
terial. Die Ramm-
pontoniere begin-
nen nun, die 
Pfähle der Stahl-
brücke in den Fluss 
zu rammen. 2m 
tief müssen diese 

in den Untergrund gerammt werden, die geforderte Tragfähigkeit 
von 70t erreicht wird. Dann werden die Brückenelemente montiert 
und befestigt und der Boden mit Spezialplatten gelegt. Eine harte 
Arbeit die unter strengsten Sicherheitsvorschriften ausgeführt wird. 
Da sitzt jeder Handgriff, die AdA sind ein Team wie aus einem Guss, 
anders geht das gar nicht. Beim Eintreffen der Gäste ist die Brücke 
fast fertig gestellt, die letzten Arbeiten können von den Besuchern 
noch mit verfolgt werden. 
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Jetzt schimmert die fertige Brücke im Abendlicht. Zunächst fahren 
Fahrzeuge über die Brücke, danach dürfen die Gäste darüber 
spazieren. Die Gesichter der AdA strahlen zufrieden. Nach dieser 
interessanten Demo unserer Armee und im Besonderen der Bausap 
Kp 2/4 von Hptm Christoph Scholl schreiten dann alle ganz gerne zu 
einem erfrischenden Apéro. 
Am Montagmorgen wird die unweit daneben liegende zivile Eisen-
brücke in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Bern gesperrt und 
der gesamte Verkehr rollt über die Stahlträgerbrücke 95 der Armee. 
Sie bewährt sich. Bis am Dienstagabend muss der Kanal wieder still 
da liegen, nichts mehr von einer zusätzlichen Brücke zu sehen, alles 
tip-top aufgeräumt. Voller Stolz darf auf diesen WK zurück geblickt 
werden. Im Jahr 2017 wird die Bausap Kp 2/4 das letzte Mal in dieser 
Zusammensetzung Dienst leisten. Auch für deren Kommandanten 
wird es die letzte Dienstleistung - in seinem 8. Jahr als Kdt – sein, 
bevor die militärische Weiterausbildung in Angriff genommen wird. 

Four Ursula BONETTI  
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Kennen Sie diese Ortschaften? 
 
Redaktor Major Patrick Hofstetter liebt Ortsbezeichnungen in 
einer anderen Landessprache die eher unbekannt sind. Zum 
Beispiel Tramlingen für den Ort Tramelan oder Pruntrut für 
Porrentruy, Delsberg für Delémont, Gestler Berg für den 
Chasseral. 

Wir führen Sie ein wenig in der Schweiz herum. 
 
 
 Frage Antwort 

   
1. Airolo auf Deutsch?  
2. Lützel (Bach) auf Französisch?  
3. Siders auf Französisch?  
4. Ilanz auf Rätoromanisch?  
5. Ins auf Französisch  
6. Wormser Joch auf 

Rätoromanisch/Italienisch? 
 

 
 
Wir möchten von Ihnen zwei Antworten erhalten: 
a) Die Anfangsbuchstaben der Antworten ergeben den 

deutschen Namen einer militärhistorisch bekannten 
Region. 

b) Wie heisst diese Region auf Französisch? 
 
Viel Spass bei dieser Reise. 
 

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir einen 
Gutschein von 30.- unseres Inserenten, der 

Pferdemetzgerei Wanner in Biel. 
Lösungswort und eigene Adresse einsenden 

 bis 1. November 2016 an: 
OG Biel-Seeland, Postfach 1171, 2501 Biel; oder per E-Mail 

an: raetsel@bieleroffiziere.ch 
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