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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 
 

Infanterist, Offizier, Instruktor – nichts feite mich davor, am 
22. November in Liestal meine Tränen zu unterdrücken. Es 
waren derer nicht viele, aber sie waren Rührung 
ein wenig Wehmut. Zum letzten Mal durfte ich als Klassen
lehrer der Inf OS 10 frisch brevetierte Leutnants ihrer militäri
schen Zukunft übergeben. Wie sich die nach 15 Wochen zu
sammengeschweissten Kameraden verabschiedeten, führte mir 
zwei Dinge sprichwörtlich vor Augen: Wie diese intensive Zeit 
auf ein ganzes Leben hinaus prägt. Und welches Privileg es ist, 
als Klassenlehrer prägen zu dürfen. 

On est officier pour la vie - c'est une question de cœur et non 
de livret de service. Nous nous souvenons donc tous du 
moment de notre promotion. Bien sûr, il y a des événements 
individuels qui sont plus forts et plus importants en eux
mêmes, comme la naissance de ses propres enfants. La 
particularité de l'École des officiers, cependant, me semble 
être la façon dont l'aspirant se forme en officier sans cesse et 
au fil des mois. La totalité de cette phase intensive ne peut 
être comprise que par ceux qui l'ont vécue eux
celui-là peut lui aussi comprendre les larmes. 

So erstaunt es wenig, dass wir Offiziere uns zusammenschlies
sen und gemeinsam aktiv werden. Unsere OG hat 2019, 
begonnen mit der GV, elf Anlässe durchgeführt und wi
Januar mit der Film-Matinée das Dutzend vervollständigen, 
bevor sich das Vereinsjahr mit der GV 2020 erneuert. «Es ist, 
wie es ist» kann dabei jedoch kein Weg sein. Der Vorstand 
nimmt sich im Januar einen Tag Zeit, um sich Gedanken zur 
Ausrichtung der OG zu machen. Was sind unsere Ziele? Führen 
wir die richtigen Anlässe durch? Wie können wir die 
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Mobilisierung verbessern? Gerne nehmen wir dazu Eure 
Rückmeldungen entgegen – ein entsprechender Newsletter 
wird parallel zum Bulletin versandt. 

Quand on parle de mobilisation, on ne peut nier qu'un groupe 
est régulièrement sous-représenté : les camarades franco-
phones. Il se peut que nous ne communiquions pas encore 
systématiquement dans les deux langues. Peut-être que cela 
est dû aussi au fait que nous ne comptons qu'un seul romand 
parmi les huit officiers du comité ? Un vœu de Noël particulier 
pour nous serait alors de trouver un éditeur francophone pour 
remplacer notre estimée four Ursula Bonetti qui souhaite un 
changement d'échelon. Cela nous permettrait de faire des 
progrès en terme de communication bilingue. C'est pourquoi 
j'invite les francophones à participer et à s'impliquer ! 

Basierend auf seinen strategischen Überlegungen wird der 
Vorstand das Jahresprogramm 2020 an der GV vom 29. Februar 
2020 vorstellen. Daher stehen erst wenige Daten fest; allen 
voran die jedes Jahr beliebte Film-Matinée vom Sonntag, 
19. Januar 2020 (siehe Details Seite 10). Der Film wird in 
Englisch, mit Untertiteln in Deutsch und Französisch gezeigt. 
Damit ist er fast so vielsprachig wie meine letzte 
Offiziersschul-Klasse: neben je einem Viertel Ticinesi und 
Deutschschweizern war die Hälfte Romands – und ein 
Auslandschweizer englischer Muttersprache. Nie zuvor durfte 
ich eine so spannende Klasse formen. Und deshalb sollten wir 
auch die spannendste OG der Schweiz sein. 

Je me réjouis de vous accueillir personnellement au cinéma et 
de nombreuses discussions passionnantes à l'apéritif qui suivra. 
Familie und Freunde sind wie immer auch eingeladen! Bis 
dahin wünsche ich allen eine gesegnete Adventszeit und frohe 
Weihnachten. 

Kameradschaftliche Grüsse – salutations cordiales 

Maj i Gst Patrick HOFSTETTER 

Président SO Bienne-Seeland 
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Editorial 

Chères lectrices, chers lecteurs 
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden 

 
Wir gratulieren Divisionär Thomas Süssli 
herzlich zur Wahl zum Chef der Armee Wir 
wünschen Div Süssli für die Zukunft in der 

neuen Funktion und zur Beförderung zum Korpskommandanten 
viel Erfolg und Zufriedenheit, Anerkennung und Unterstützung. 

Diese wird er brauchen, denn bereits wird gemurrt, er komme 
ja nicht aus einer «Kampftruppe». Warum soll das schlecht 
sein? Wir brauchen in unserer Armee alle Truppengattungen. 
Ja, wir brauchen im Ernstfall den Kampf der verbundenen 
Waffen. Und vor allem brauchen wir den Sicherheitsverbund 
und wir brauchen die Übungen mit dem Zivilschutz, Polizei 
und Feuerwehr, und selbstverständlich auch der Sanität. 

Zudem kann es vorteilhaft sein, dass er ursprünglich 
hauptberuflich aus der Miliz stammt. Jedenfalls wird er als  
seinerzeitiger Angehöriger der Sanität es verstehen, was 
«verbinden» heisst. So hege ich die Erwartung an den neuen 
CdA, dass er in diesem Geiste wirken möge. Dabei wird er die 
schwierige Aufgabe der WEA-Umsetzung weiterführen müssen. 
Er wird die noch schwierigere Aufgabe NKF und BODLUV 
übernehmen und dies ohne gleichzeitig die komplexen 
Aufgabenstellungen die Bodentruppen betreffend aus den 
Augen zu verlieren. Es braucht eben auch mal einen 
Verbandwechsel, von Kampftruppenverbänden zur Sanität. Wir 
setzen grosse Hoffnungen in den neuen CdA ab Januar 2020. 

In diesen letzten Monaten des Jahres stehen Feiertage im 
Kalender. Wir freuen uns darauf, dennoch ist es für die einen 
eine stressige und eher ungeliebte Zeit, für die andern eine 
Zeit des Alleinseins, die aufs Gemüt schlägt. Nebst sichtbaren 
Pflastern, die Bedauern und Mitleid erwecken, braucht es auch 
Heilmittel, um unsichtbare, innere Verletzungen zu pflegen. 
Es braucht Verbundenheit. Es braucht die Verbindung mit 
Gemeinsamkeiten, mit Verständnis, mit Geduld und Zeit, die 
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man anderen schenkt. Das braucht gar keinen Weih-
nachtsrummel, das braucht keine Festgelage mit Speis‘ und 
Trank. Das braucht Aufmerksamkeit, Zuhören, offene Herzen. 
Diese Festtage genannt Weihnachten und Neujahr werden 
rund um die ganze Welt gefeiert. Ob nun religiös oder mit 
Glanz und Glitter, es verbindet sehr viele Menschen in 
irgendeiner Art und Weise. Ich wünsche Ihnen allen solche 
Verbundenheit die fühlbar ist, die aus den Herzen kommt. In 
dieser Zeit der vielen Lichter drinnen und draussen soll ein 
Licht in uns selbst brennen. Die kleinen und grossen Lichtlein 
der Festzeit stärken unsere Seelen. 

Ich möchte mit einem Wort von einem der grössten 
«Sanitäter» seiner Zeit, dem Grand Docteur Albert Schweitzer, 
schliessen. Für ihn war alles Menschen und Natur Verbindende 
wichtig, die Ehrfurcht vor dem Leben. 

«Du kannst nicht die ganze Welt verändern, aber du kannst 
doch einem einzelnen Menschen Hoffnung geben.» 

Hoffnung und Freude verbindet uns alle. 

Mit Festtagsgrüssen, bonnes fêtes à toutes et à tous, 

 

 

Four Ursula BONETTI, Chefredaktorin 
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Programm 2020 

Angehörige, Freunde, Gäste sind an unseren Anlässen stets 
(soweit nicht anders vermerkt) willkommen! 
Famille, amis, collègues sont toujours les bienvenus à nos 
événements (sauf indication contraire) ! 

Sonntag / dimanche, 19. Januar / janvier 2020:  
Film-Matinée – matinée cinématique  
siehe Einladung Seite 10 / voir invitation page 10 

Samstag / samedi, 29. Februar / février 2020 
0900  141. Generalversammlung in Leubringen 
 141ème assemblée générale à Evilard 
1045  Referat / exposé  
1130 Reichhaltiger Brunch / brunch copieux 

4. bis 6. Juni 2020, Bieler Lauftage 

Das Jahresprogramm 2020 wird im Bulletin 1/2020 bekannt 
gegeben und an der GV 2020 präsentiert. 
Le programme 2020 sera annoncé au bulletin 1/2020 et 
présenté à l'AG.  
 
Alle Anlässe finden Sie auf / tous les événements sur 
www.bieleroffiziere.ch und / et www.facebook.com/ogbiel/ 
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Kontaktadressen Vorstand und Redaktion 

 

Präsident 

Major i Gst Patrick HOFSTETTER 

Tel. 079 504 70 09 
Patrick.Hofstetter@bieleroffiziere.ch 

 

Vizepräsident 

Hptm Yves NUSSBAUM  
Tel. 079 706 83 86 

Yves.Nussbaum@bieleroffiziere.ch 

 

Sekretär 

Oblt Jann BANGERTER  

Tel. 079 432 46 49 

Jann.Bangerter@bieleroffiziere.ch 

 

Kassier 

Oblt Olivier P. MÜLLER 

Tel. 079 263 14 64 

Oliver.P.Mueller@bieleroffiziere.ch 

 

Verbindungsoffizier 

Oberst Peter R. TSCHANTRE  

Tel. 079 330 09 22 

Peter.Tschantre@bieleroffiziere.ch 

 

 

 

 

 

Verbindungsoffizier Bieler Lauftage 

Hptm Patrick DEMIERRE  

Tel. 079 231 46 67 

Patrick.Demierre@bieleroffiziere.ch 
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Webmaster 

Hptm Marco SCHLÄPPI  

Tel. 079 786 65 01 

Marco.Schlaeppi@bieleroffiziere.ch 

 

Beisitzer 

Oblt Pascal GAGGERO  

Tel. 079 228 43 39 

Pascal.Gaggero@bieleroffiziere.ch 

 

Redaktion 

Four Ursula BONETTI  

Tel. 032 679 02 34 

Ursula.Bonetti@bieleroffiziere.ch  

 

Vereinsadresse: OG Biel-Seeland, 2500 Biel/Bienne 
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Film-Matinée 
 
 
 
 
 
 
 

Schindler’s List 25
th

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La matinée du film de la société des officiers Bienne
a pour but de proposer des films à la dimension militaire, 
historique ou géopolitique. 

Cette année nous aurons l’occasion de découvrir un film 
d’action dans la lignée de « Sauvons le soldat Ryan
l’histoire se déroule durant la Première guerre mondiale. 
Deux soldats britanniques bravent tous les dangers du champ 
de bataille pour transmettre un message vital. 

D’un point de vue cinématographique, le réalisateur, Sam 
Mendes, a choisi de tourner tout le film en un seul unique 
plan-séquence (note : on suit les personnages en continu sans 
couper pour passer d’une scène à l’autre), ce qui renforce 
l’immersion du spectateur dans l’action. 
  

 

 

«1917» 
Dimanche 

19 Janvier 2020 

Dès 09h00 

Cinéma Lido 
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Le programme en détail : 
 
Lieu : Cinéma Lido, Rue Centrale 32A, 2502 Bienne
09h00  Ouverture des portes 
09h10  Introduction (Président OG)  
09h20  Film «1917 », Englisch, Deutsch, 

Französisch,1h46, entracte  
11h20  Fin de la projection, apéro dans le foyer
 
Les familles, amis et collègues des membres de la société sont 
également cordialement invités.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreuses et 
nombreux. 

 

 
Au nom du comité, Pascal GAGGERO 
 
  

Source: Universal pictures
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Gesucht: 
Stabsangehörige Schweizer Delegation Vierdaagse 

 
Oberstlt Ambros Notz ist Kommandant der Schweizer Delegation des 
4-Tagemarsches in Nijmegen, Holland.  
Er sucht für seinen Stab Verstärkung. 

Er benötigt noch folgende zwei Funktionen: 

LSO Musik: 

- Verbindungsoffizier zwischen Armee und Stiftung Schweizer Woche 
in Holland 

- Verantwortlich in allen Belangen für die Organisation 
(Trsp/Auftritte) des Musikspiels 

- stellt die Kommunikation zwischen Stab und der Musikgesellschaft 
sicher 

 
Kdt Stv: 

- führt den Stab der Schweizer Delegation 
- vertritt den Kommandanten bei Abwesenheit 
- führt alle Rapporte 
- ist belastbar und flexibel auch bei hoher Intensität 
- repräsentiert die Schweiz in jeder Hinsicht 
 
Für beide Funktionen sind noch folgende OB Stellen frei: 
1 x Oblt, Hptm, Maj 
1 x Hptm, Maj, Oberstlt 
 
 
Die Dienstleistung beinhaltet jährlich 4-6 einzelne Stabsarbeitstage 
sowie den Einsatz in Holland während 18 Tagen im Juli. Es ist auch 
möglich eine Weiterbildung parallel zum Dienst zu absolvieren. Die 
Teilnahme in Holland ist obligatorisch, da es ein Einsatz ist. 

Beim LSO Musik wäre es von Vorteil Musik-Affin zu sein. 

Beide Funktionen erfordern flexibles Denken, gutes Organisations-
talent, gute kommunikative Fähigkeiten sowie hohe Belastbarkeit 
bei wenig Schlaf. 
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Oberstlt Notz erwartet gerne Bewerbungen mit folgendem Inhalt: 

- mil Werdegang; 
- CV; 
- Motivationsschreiben 
 
am besten elektronisch per E-Mail. A bientôt! 
 
Oberstlt Ambros Notz 
Kommandant Schweizer Delegation 4-Tagemarsch Nijmegen 
Kommando Ausbildung / Ausbildungsunterstützung / SAT 
Papiermühlestrasse 14 
3003 Bern 
 
Mobil  +41 78 933 15 17 
Mail pers anotz@me.com 
Mail Stab 4tgmch@mail.ch 
www.armee.ch/SAT 
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Combat-Schiessen 2019 
 
Wie in Jakob Ummels Lied «Bernbiet» besungen «Lüt us allne 
Herre Goue chöme schaarewys derhär, und wei öppe chly cho 
gschoue» kamen die Leute am 6. September 2019 aus allen 
Teilen des Seelands zum alljährlichen Veranstaltungsspektakel 
der OG Biel-Seeland nach Walperswil. In gewohnt professio-
neller Manier wurden am Combatschiessen drei Posten ange-
boten. In zweien galt es aufgestellte Schiessparcours zu ab-
solvieren, in denen sich erfahrene Schützen einen Wettkampf 
auf Zeit und Treffsicherheit lieferten und Anfänger erste 
Erfahrungen mit dem Pistolenschiessen in Bewegung 
gewannen. 

Ein Posten war voll und ganz der Freude am Entdecken 
gewidmet, sowohl alte Hasen, wie auch Grünschnäbel durften 
ein beachtliches Arsenal an Waffen und Sammlerraritäten 
ausprobieren. Besonderer Beliebtheit erfreute sich das 
Schrottflinten-Schiessen. 

Wir Seeländer Offiziere sind ein geselliges Völkchen, dies 
zeigte sich an den zahlreichen Gästen, von der Tochter über 
die Freundin bis zu Bekannten aus dem Ausland. Alle konnten 
wir uns nach geleisteter Arbeit in gemütlicher Runde über 
gewonnene Eindrücke und verfehlte Ziele austauschen. 

Begleitet wurde das muntere Geplauder von anregenden 
Düften, die vom Grillbuffet her in die Nasen zogen, welches 
keine Wünsche offen liess. Der Grillmeister Oberstlt Matthias 
Dick schaffte es mit seinem Zaubersystem stets, das Steak 
mise au point auf den richtigen Teller zu befördern. Nachdem 
der grosse Appetit gestillt war, erhob sich eine Gestalt mit 
entschlossener und entspannter Miene aus dem Publikum. 
Unser Präsident, Major i Gst Patrick Hofstetter, verkündete in 
einer würdevollen und dankenden Rede die Sieger des 
Wettkampfes. An dieser Stelle gratulieren wir im Namen der 
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gesamten OG allen Teilnehmern, ganz besonders aber den drei 
Erstplacierten: 

1. Christoph Vogel mit 10.55 Punkten; 
2. Pascal Gaggero mit 7.98 Punkten; 
3. Joel Kurz mit 6.76 Punkten. 

Vorstandsmitglied Oberst Peter Tschantré hatte dafür gesorgt, 
dass der Schweizer Armee-Shop in Bern Preise für diesen 
Anlass gesponsert hat. Der Sieger Christoph Vogel durfte eine 
schöne Uhr ums Handgelenk binden. Wir danken dem Armee-
Shop Bern für diese grosszügige Geste. 

Ein gelungener Anlass, der ohne die Organisation des Civil 
Combat Club Biel und insbesondere unseres Altpräsidenten Maj 
Patrick Nyfeler nicht denkbar gewesen wäre. Herzlichen Dank! 

Wir freuen uns schon aufs nächste Spektakel im tiefen Wald 
von Walperswil und hoffen, dass wiederum zahlreiche Teil-
nehmende den Weg an unsere nächsten Anlässe findet. 

EXEMPLO DUCEMUS! 

Oblt Jann BANGERTER 

 

 

Die Sicherheit steht an erster Stelle – Konzentration und Präzision sind 
gefragt.  



Der Bieler Offizier 
Bulletin der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 

Winter 2019 Seite 17 

Altpräsidenten in der Panzerschlacht 
 
Die militärische Aktion des Geb Inf Bat 48 findet an diesem 
24. September 2019 als Übung in Thun statt, in der Simu-
lationsanlage ELTAM, Elektronischer Taktiksimulator für 
Mechanisierte Verbände. 

Major i Gst Patrick Hofstetter ist Chef Regie der gerade 
laufenden Ausbildung und ermöglicht den Altpräsidenten der 
OG Biel-Seeland den Besuch in Thun, im Mechanisierten 
Ausbildungszentrum MAZ. Sie erhalten exklusiv Einblick in die 
spezielle Ausbildung mit modernsten Mitteln. Es ist nur ausser-
ordentlich bedauerlich, dass gerade mal vier Altpräsidenten 
und zwei Vorstandsmitglieder den Weg nach Thun gefunden 
haben. Ausser als Absolvent eines Kurses kommt man in diese 
gesicherte, hochsensible Anlage nicht hinein und es ist schade, 
dass so wenige diese Möglichkeit benützt haben. 
 

 
Der Kartenraum erlaubt dem Bataillonsstab, die Aktion vorzubereiten und 
mit den unterstellten Kommandanten und Zugführern zu besprechen. 
 
Die übenden Kader sitzen einerseits in Zellen, die den 
Schützenpanzern nachgebaut und eingerichtet sind, genau so 
eng, und andererseits in Kdo Posten für die Übermittlung. Im 
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Verlaufe der Übung muss 
vieles erkannt und 
entschieden werden. Es 
müssen rechtzeitig Ent-
scheide geplant und zum 
richtigen Zeitpunkt aus-
geführt werden. Die 
Tageszeiten verschwim-
men, der «Krieg» hört 
nicht Punkt 17 Uhr auf 
wie ein Bürotag. 

Ohne Führungsunterlagen geht 
der Überblick rasch verloren. 
Die Kompaniekommandanten 
arbeiten in den Schützen-
panzern, unter denselben 
Raumverhältnissen wie im 
Einsatz. 

 
Die Anlage ELTAM in Thun ist weltweit einzigartig modern und 
effizient. Der Ausbildungsbetrieb ist mit geringem Personal-
aufwand möglich, es geht ohne Munition, ohne Lärm und ohne 
Umweltbelastung. In diesem Sinne lohnt sich die zunächst 
teure Beschaffung die letztlich Geld sparen hilft. Die Nutzer 
können trainieren, was draussen im Gelände schwierig ist. Auf 
dieser Anlage trainieren auch die Anwärter von SWISSINT, 
Militärbeobachter und Angehörige anderer Armeen. 

In den Simulatoren wird konzentriert gearbeitet. Aufklärer und 
Übermittler arbeiten mit Echtzeit-Unterlagen inkl. Karten mit 
Raster, und führen jeden Punkt sorgfältig auf. Auf den Bild-
schirmen ist das Aussengelände zu sehen, die Übenden sind 
mit Übermittlungsgeräten mit den anderen Teilnehmern 
verbunden, wie das auch sonst in einer Übung der Fall wäre. 
Die Übungsleitung kann mithören, beurteilen, sich dazu 
schalten. 
Am Abend findet die Übungsbesprechung statt. Bereits sind 
Mängel erkannt worden in den Bereichen Verbindungen und 
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Information. Hier muss noch geübt und verbessert werden. Die 
Abläufe müssen zueinander passen, sonst funktioniert es 
nicht. Es geht auch hier in die SIM Anlage die modernisiert 
worden ist. Die Mannschaft «fährt» mit ihrem Panzer im 
Verband ins Feld und bewährt sich im Gelände. 

Der interessante Nachmittag klingt aus mit einem gemein-
samen Nachtessen und lebhaften Gesprächen mit den 
Übungsleitergehilfen. 
 
 
Oberst Peter R. TSCHANTRE 
 
 
 
 
Und damit wir auch in der OG Biel-Seeland fit bleiben: 
 
 

 
Immer in Bewegung – Bieler Lauftage 

 

Nächste Bieler Lauftage 4. – 6. Juni 2020!  
Au Revoir et à bientôt! 
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Neumitgliederanlass OG Biel-Seeland 
 
Am Donnerstagabend, 26.09.2019 fand unser Neumitglieder-
anlass im Lasertag City in Biel an der Mattenstrasse statt. 
 
Trotz frühzeitiger Annonce auf unserem Programm konnten 
sich nur wenige Neumitglieder überwinden und meldeten sich 
an. Dennoch hatten wir mit den Teilnehmenden zwei coole 
Spiele, welche sehr anstrengend waren. 
 

  
 
 

Treffsicher, motiviert und bestens gelaunt! 
 
Im Spiel ging es darum in den drei Teams möglichst viele 
Treffer auf die anderen Teams zu erzielen und dabei Friendly 
Fire zu vermeiden, was in der doch eher düsteren Aus-
leuchtung des Raumes ziemlich schwierig war. Die Teams 
versuchten sich in Taktik und strategischer Planung, um die 
gewünschten Treffer zu erzielen. Am Ende jedes Spiels gab es 
eine Auswertung wer wie viele Treffer auf Gegner und 
Teamkameraden angebracht hatte. 
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Zu einem Bier, Tee oder Kaffee durften wir nach den Spielen 
im Restaurant Stadtgarten in Biel etliche lebhafte Diskus-
sionen führen. Es ist immer wieder interessant zu hören, was 
andere AdA in ihrer Karriere erlebt haben, oder von Kame-
raden einfach Plaudereien aus dem Nähkästchen zu erfahren, 
Anekdoten aus dem Militärleben, wie es sich für eine 
Milizarmee gehört. 

Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass genau solche 
Diskussionen unter Kameraden wichtig sind, um andere 
Sichtweisen zu erfahren und anzunehmen, um dann zusammen 
wieder ausgerichtet auf das Ziel hin weiterzukommen. 

Es war auch die erwünschte Gelegenheit, den «Neuen» etwas 
über unsere OG Biel-Seeland zu erzählen, wer wir sind, was 
wir machen, welche Anlässe wir organisieren und durchführen. 
Dies stiess auf allgemeines Interesse und schuf Motivation 
daran teilzunehmen. 

Ein für mich erfolgreicher Neumitgliederanlass. Trotz der 
geringen Teilnahme neigte er sich nach etlichen tollen 
Gesprächen dem Ende zu und jeder ging wieder seiner Wege. 
Ich bin stolz darauf, auf die neuen Mitglieder in unserer OG 
zählen zu dürfen und möchte an dieser Stelle alle nochmals 
herzlich willkommen heissen! 
 
 
Hptm Patrick DEMIERRE 
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Was bedroht die Schweiz – und damit auch Sie? 
 
Nur 22 Mitglieder der OG Biel-Seeland und Gäste bevölke
den Vortragssaal im Kongresshaus um das Herbstreferat von 
Oberst i Gst Jean-Claude Brossard, Chef Führungs
Einsatzunterstützung NDB, zu hören. Der Referent stellte sich 
auf originelle Weise vor. Dass er im legendären Berner 
Inf Bat 13 gedient hat, sicherte ihm sofort Sympathien. Er hat 
zwei Handys, eines für die Arbeit, eines für das Privatleben, 
kein Xing, kein Twitter, kein Facebook. Schon war er mitten in 
seinen Ausführungen: «Terroristen, Hacker und Spione

Der Nachrichtendienst des Bundes 
(NDB) ist der einzige zivile Nach
richtendienst der Schweiz. Nach
richtendienst heisst in erster Linie 
Vorausschauen. Der Hauptauftrag  
ist frühzeitiges Erkennen und Ver
hindern von Bedrohungen der 
inneren und äusseren Sicherheit: 
Terrorismus, illegale Spi
Proliferation, Angriffe auf kritische 
Infrastrukturen, gewalttätiger Extre
mismus. Der Auftrag heisst: 

Feststellung, Beobachtung und Beurteilung von sicher
heitspolitisch bedeutsamen Vorgängen im Ausland. In einem 
durch grosse Ungewissheit und manchmal sehr kurze 
Vorwarnzeiten geprägten internationalen Umfeld bilden das 
nachrichtendienstliche Wissen und die Antizipation die erste 
Verteidigungslinie. Der Nachrichtenverbund umfasst viele 
Inlandstellen vom GWK über das EDA bis zur Chefin VBS und 
auch Partnerdienste im Ausland. 

Höchst eindrücklich versteht es der Referent, den Anwesenden 
aufzuzeigen, wie wir alle mit unseren digitalen Mitteln Spuren 
hinterlassen. Er warnt eindringlich vor allzu vielen, oft delika
ten Infos die ununterbrochen unüberlegt ge
empfangen werden. Das komplexe Lagebild zeigt bildlich die 
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Antwort zur Frage: «Was bedroht uns generell?» Links wie 
rechts lässt sich gewalttätiger Extremismus feststellen. Das 
Gewaltpotential ist erschreckend. Ab wann aber kann von 
Gewalt gesprochen werden? Sind gut gemeinte Themen wie 
Naturschutz oder Tierschutz schon gefährlich? Der Gedanke 
geht weiter zum Klimaschutz. Mit dem Wegschmelzen der 
Eismassen an Nord- und Südpol wird Land frei gelegt und unter 
diesem Land liegen unermessliche Schätze. Der Wettlauf um 
den Besitz beginnt … 

Der dschihadistische Terrorismus hat in Europa seit 2014 stark 
zugenommen. Bereits haben in Europa zahlreiche Anschläge 
stattgefunden. Die Folie dazu spricht eine deutliche Sprache. 
In der Schweiz ist der Grenzverkehr gigantisch. Das zu über-
wachen ist unmöglich. Das Risikopotential ist vorhanden. Es 
fehlt das Rechtsverständnis und zunehmend werden Gefäng-
nisinsassen beeinflusst. Gegen dieses Phänomen wird mit 
Sensibilisierungsprogrammen ein richtiger Kampf geführt. Die 
sicherheitspolitischen Aspekte der Migration dürfen nicht 
ausser Acht gelassen werden. Die Strategie der Schweiz zur 
Terrorismusbekämpfung heisst im Ziel Nr. 5: Die Schweiz ist 
darauf vorbereitet Terroranschläge bewältigen zu können. Das 
muss jedoch seriös und regelmässig geübt werden, 
beispielsweise in der Sicherheitsverbundsübung SVU 19. 

Oberst i Gst Brossard geht noch auf das Thema Spionage ein. 
Die Schweiz kann als Konferenzstandort, oder mit den vielen 
Hochschulen für Technologien ein Ziel von Spionage sein. Man 
spricht nicht den Chef an, sondern die Unterstellten, die 
vielleicht unzufrieden oder ahnungslos sind. Was an Informa-
tion einmal raus ist, das kann nie mehr reingeholt werden, das 
ist wie mit der Zahnpasta aus der Tube. Auch zu diesem 
Thema spricht der Referent die Nachlässigkeit und 
Gedankenlosigkeit der Menschen an. Der Arbeitsplatz Eisen-
bahn ist der ideale Ort für Spione. Das sind Schwachstellen. 
Vor Gratis-WLAN im öV, in Hotels und Warenhauscafés sei also 
gewarnt. In allem liegen Konsequenzen für die Zukunft. Cyber 
ist ein dezentrales Phänomen und wie schon in den  
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militärischen Schulen gelehrt wird, die Feindmöglichkeiten 
einzubeziehen, gilt hier erst Recht: Das Undenkbare denken! 

Es kommen neue Gefahren hinzu, Informatik bis zur künst-
lichen Intelligenz, ist die Technologie der Zukunft und stellt 
eine Riesenherausforderung dar. Da sind Fake-News, Möglich-
keiten der Bildbearbeitung, Stimmenveränderungen und vieles 
mehr nur die Spitze des Eisbergs. 

Jean-Claude Brossard beantwortet nach seinen Ausführungen 
Fragen aus dem Publikum, so auch zur Geheimhaltung. Heute 
werden kaum mehr Dokumente klassifiziert, wie ältere Offi-
ziere oder frühere EMD-Beamte das noch gelernt haben. 
Präsident Major i Gst Patrick Hofstetter überreicht dem 
Referenten ein Spiel mit welchem Oberst i Gst Brossard die 
Revolution in Kuba nachspielen kann. Auf welche strategischen 
Überlegungen und Lösungen er wohl kommt? Eben: Das 
Undenkbare denken!  

Beim gemeinsamen Apéro wurde sogleich weiter diskutiert. 
Ein sehr spannender und interessanter Abend findet damit 
seinen Abschluss et les absents ont toujours tort. 
 
 
Four Ursula BONETTI 
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Soirée Gala an den Gestaden der Aare 
 
Wie jedes Jahr lud die Offiziersgesellschaft Biel-Seeland zur 
traditionellen «Soirée Gala» ein. Diesmal fand der Anlass am 
9. November 2019 im Restaurant Il Grano, dem umgebauten 
alten Kornhaus zu Büren a.A., statt. 13 noch vorwiegend 
aktive Offiziere mit ihren Partnerinnen und Partnern trafen 
sich zu einem ausgezeichneten Galadiner, das kaum Wünsche 
offen liess, bei toller Stimmung. 

Der Umstand, dass einige Mitglieder der Marschgruppe den 
Weg nach Büren gefunden hatten, bereitete besondere 
Freude. Gemeinsam liessen sie die vergangene Marschsaison 
Revue passieren. Alles Weh war vergessen, die Vorfreude auf 
die kommenden Märsche war bereits wieder spürbar. 

Für einmal gepflegt im Tenü A und nicht im nach Pulverdampf 
riechenden Tarnanzug, sollte dieser Abend auch eine Gelegen-
heit sein, sich bei den Partnerinnen und Partnern zu bedanken 
für die vielen mit Geduld ertragenen militärischen Abwesen-
heiten im Verlaufe des Jahres. 

Für die «Soirée Gala» 2020 ist wiederum ein romantisches 
Sommernachtsfest geplant. Freuen Sie sich darauf! 

Il Grano heisst ja «das Korn» in der Sprache Dantes. Das unter 
Denkmalschutz stehende Gebäude war in der Tat früher ein 
Kornhaus, das 1644 für den regionalen Kornhandel erbaut 
worden war. Hier war auch das Korn eingelagert, das die 
Bauern aus der ganzen Region als Zehnten der Kirche abgeben 
mussten. Die Schiffswege wurden genutzt bis nach Basel und 
weiter, via Aare bis in den Rhein. Während vieler Jahrzehnte 
kontrollierte der Staat Bern den Handel auf der Aare, lies 
Zollmonopol, bis nach Aarwangen hinunter. 

Später wurde der geräumige und hohe Bau anderweitig ge-
nutzt, dann stand er leer. Jetzt ist wieder Leben eingekehrt. 
Auch im Sommer bietet sich das Restaurant mit interessantem 
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historischem Hintergrund an für einen lauschigen Abend am 
Fluss, für Feiern aller Art. 

Korn und somit Brot waren einst ein Grundnahrungsmittel. 
Heute haben wir alle genügend Brot zu essen. Leider wird es 
oft viel zu wenig geschätzt. Wir sollten vermehrt Sorge tragen 
zum Brot und es aufessen bis zum letzten «Mürggel», der 
schmeckt nämlich am besten. 

Vielleicht könnte Korn und Brot auch symbolisch angesehen 
werden als Nahrung für die Seele mit einem schönen Abend in 
Kameradschaft sozusagen ein «geistiger Brotsack». 
 
 
Oblt Olivier P. MÜLLER 
 
 
 
 
Noël du Soldat 1940 
Es ging uns besser, als es uns schlechter ging. 

Man hielt viel mehr zusammen, in den Familien, in der 
Gemeinde oder gar am Arbeitsplatz. Natürlich gab es auch 
Menschen, die in erster Linie an ihren eigenen Gewinn 
dachten. Doch für die Allgemeinheit sah es anders aus. Die 
Schweiz blieb weitestgehend von der Waffengewalt die 1939-
1945 um uns herum tobte, verschont. Doch kriegsbedingte 
Einschränkungen erlitt unsere Bevölkerung auch. Und viele 
litten Hunger, denn Nahrungsmittel und viele Güter des 
täglichen Gebrauchs waren bis in die Jahre 1947 (!!) streng 
rationiert. Irgendwie waren viele Menschen aber gesünder und 
körperlich fitter. Man ass, was auf den Tisch kam, Allergien 
waren praktisch unbekannt, von Erdbeeren mal abgesehen, 
und von Foodwaste hatte noch niemand etwas gehört. Auch in 
wohlhabenden Familien wurde nichts weggeworfen. 
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Im Herbst 1939 begann in Europa ein weiterer grosser Krieg, 
noch viel schrecklicher als der Erste Weltkrieg. Im kommenden 
Jahr 2020 jährt sich der Rütlirapport 1940 von General Henri 
Guisan zum 80. Mal. 

In den Jahren des Aktivdienstes entstanden viele Hilfswerke, 
Sozialwerke für Militärangehörige und Familien, darunter die 
Eröffnung von Soldatenstuben, die dem zu grossen 
Alkoholkonsum der Soldaten entgegenwirken sollten. In den 
Soldatenstuben konnten sie Zeitungen lesen, Briefe schreiben, 
Rauchen war damals noch erlaubt. Sie waren an der Wärme 
und am Trockenen, mit Kameraden zusammen. Für wenig Geld 
gab es alkoholfreie Getränke und frisches Gebäck. 

In jenen Kriegsjahren setzten sich zahllose Frauen, 
selbstverständlich ehrenamtlich, dafür ein, dass die Soldaten, 
die über die Festtage im Dienst waren, dennoch einen hellen 
Stern am Himmel sehen sollten. Einen Weihnachtsstern. Ein 
Licht der Hoffnung. Es sollte auch jeder ein kleines 
Weihnachtspäckli erhalten. 

Die Damen waren vielseitig fleissig. Sie strickten wärmende 
Sachen für die Wehrmänner, sie halfen in Wäschereien und in 
Flickstuben. Die Frauen aus gehobenen Kreisen hatten 
Verbindungen zu Leuten, die Geld spendeten. Selbst wenn es 
harte und schwere Arbeit bedeutete, – nebst Haushalt und 
Kindern – übernahmen unzählige Frauen die Arbeit ihrer 
Männer auf dem Bauernhof, im KMU, in den Fabriken, in 
Handwerksbetrieben. Es war selbstverständlich, dass man 
zueinander stand, denn schliesslich standen die Männer nicht 
zu ihrem Vergnügen an der Schweizer Grenze. Sie bewachten 
unsere Heimat und nötigenfalls hätten sie sie auch mit der 
Waffe in der Hand verteidigt. Man war sehr aufeinander 
angewiesen und das verband stark, auch in gegenseitiger Liebe 
und Achtung. 

So entstand die «Soldatenweihnacht». 1940 war das Geschenk 
eine kleine Landkarte: «Die Schweiz unter den Waffen», «La 
Suisse en armes». Auf 75 x 52 Centimetern war unglaublich 
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viel Wissenswertes gedruckt. Das gab für manchen Soldaten 
einige Stunden zu «studieren» und die Allgemeinbildung zu 
verbessern. 

Rund um die Relieflandkarte sind die Kantonswappen gedruckt 
mit dem Jahr ihres Eintritts in den Bund. In der Karte sind die 
damaligen Kantonsgrenzen eingezeichnet, zudem die Stadt-
wappen der wichtigsten Städte. Die alten römischen Strassen 
sind eingezeichnet, selbst die Petinesca ist erwähnt. Als 
Militärgeschichte sind grosse Schlachten, Batailles und 
Rencontres, eingezeichnet: Morgarten, Sempach, Kappel a.A., 
Laupen, Grauholz. Dem Rand entlang sind alle damaligen 
Waffengattungen dargestellt: Flugzeuge, Fliegerabwehr, 
Kavallerie, gezogene Artillerie, Infanterie, Train. 

Auf der Rückseite der Karte geht es weiter mit Schwei-
zergeschichte. Die Kapitel sind mit Zeichnungen versehen. Der 
Bundesbrief darf nicht fehlen. Und damit man weiss, unter 
welche Fahne man als Soldat gerufen ist, sind auch die Fahnen 
und Standarten zur Zeit von 1940 abgebildet. Geistige Nahrung 
auf kleinstem Raum. 

Man wünscht sich diese Zeit von Aktivdienst und Rationierung 
niemals zurück. Ich frage mich jedoch oft, warum es nicht 
möglich ist, wieder mehr füreinander da zu sein, statt den 
Menschen neben dran gefühlsmässig buchstäblich verhungern 
zu lassen, selbst bei reichlich vollem Teller. 

Mit dieser ausführlichen Beschreibung eines simplen, bunten 
Papiers möchte ich aufzeigen, wie wenig es braucht um 
glücklich und zufrieden sein zu können, eine Freude zu 
erleben. Etwas tun, damit es den Menschen unseres 
persönlichen Umfeldes auch ohne Krieg wieder besser geht. 
 
 
 
Four Ursula BONETTI  
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