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Fingerspitzengefühl fehlt

Privatsphäre schützen, auch 
bei der Parteienfinanzierung

Japan vor massiver 
Aufrüstung

Keine weitere Schwächung 
der Schweizer Armee!

Hoffnungslos

«Die Hoffnung stirbt zuletzt» pflegt 
der Volksmund zu sagen. Im rot-
grün dominierten Bern treiben 
Reitschulaktivisten ungestört ihr 
Unwesen, an der Urne haben die 
Linken das Sagen. Einzig der 
Wahlkreis Bümpliz hält noch dage-
gen. Die einstigen bürgerlichen 
Hochburgen Kirchenfeld und 
Innenstadt stimmen längst in den 
linken Chor mit dem Universitäts-
quartier Länggasse ein. Folge: Die 
Berner haben das Reglement für 
die Partizipation von Ausländerin-
nen und Ausländer angenommen 
und so haben neu 200 Ausländer 
das Recht, eine Motion einzurei-
chen und diese im Parlament vor-
zustellen. Unterschriftsberechtigt 
sind sogar vorläufig Aufgenomme-
ne. Dasselbe Recht können 
Schweizer hingegen nicht nutzen, 
diese müssen für Anliegen weiter-
hin 5'000 Unterschriften sammeln. 
Die Stadt Bern hat sogar die 
Einführung einer nationalen Erb-
schaftssteuer angenommen Eine 
Volksinitiative notabene, welche in 
keinem einzigen Kanton eine 
Chance hatte. Auch in Bern stirbt 
die Hoffnung zuletzt, aber sie 
stirbt.

Im Anschluss an den statutari-
schen Teil der Hauptversamm-
lung der PRO LIBERTATE am 14. 
März 2015 begrüsste Präsident 
Grossrat Thomas Fuchs weitere 
Gäste und Mitglieder im grossen 
Saal des würdigen Landgasthofs 
Schönbühl. Getafelt wurde in die-
sem stimmigen Rahmen wirklich 
wie zu Gotthelfs Zeiten inklusive 
«brönnti Creme und Schlüferli». 
Ein traditionelles Mittagessen, 
das nichts zu wünschen übrig 
liess. Alle «packten ordeli i», wie 
es sich an einem Familienessen 
gehört, und die Vereinigung PRO 
LIBERTATE ist wie eine Familie.

Zuvor jedoch kamen die Anwe-
senden in den Genuss eines Re-
ferates von Nationalrat Andreas 
Aebi. Und allein das hatte sich 
schon gelohnt, nach Schönbühl 

zu reisen. Ein Referat mit Hand 
und Fuss, klar vorgetragen, aktu-
ell, verständlich und informativ. 
Nicht einfach «viel Gschär u kei 
Wulle», obwohl gerade National-
rat Aebi Viehzüchter im Emmen-
tal ist.

Und genau deshalb hatte er den 
Titel «Geld und Geist» für seinen 
Vortrag gewählt. In vielen Erzäh-
lungen Gotthelfs spielt Geld eine 
grosse Rolle: Geiz, Reichtum, Ar-
mut, Sparsamkeit, Verschwen-
dung bis zum Geltstag. Die heuti-
ge Zeit, so Aebi, hat viel mit Geld 
zu tun. Er spricht die Geldentwer-
tung an, die Probleme in der EU. 
Geist ist u.a. eine Form des Den-
kens und denken heisst: planen, 
einschätzen, voraussehen, ge-
wichten. Auch in der heutigen Zeit 
haben also Geld und Geist eine 
enorme Bedeutung. Nebst Bei-
spielen aus der Politik und aus ei-
genen Erfahrungen und Erfolgen 
mit Motionen kommt der Politiker, 
Unternehmer, Imker und Landwirt 

nun aus den Hügeln des Emmen-
tals heraus. «Unser Land hat eine 
gewaltige Geschichte, zu der man 
heute noch stehen kann, zu unse-
rer Landesverteidigung, zu Han-
delsabkommen, Anerkennung 
von fernen Ländern wie Kolum-
bien oder Russland. Unseren 
Wohlstand, unsere Eigenständig-
keit und sozialen Frieden haben 
wir auch unseren Vorfahren zu ver-
danken. Wir werden im Ausland 
sehr gut wahrgenommen. Wir ste-
hen als schönstes Beispiel der di-
rekten Demokratie.»

Nun wirft Nationalrat Aebi einen 
Blick auf die Welt, zu massiven 
Flüchtlingsbewegungen, Diktato-
ren, die Welt wird immer vernetz-
ter, immer verletzlicher, die Globa-
lisierung hat auch viele Nachteile. 
Vielerorts herrscht Krieg und kein 
ewiger Friede. Wir befinden uns in 
einer schwierigen Zeit, die noch 
nicht ausgestanden ist. Im Arabi-
schen Raum ist noch keine Lö-
sung in Sicht. Man kann nicht 
mehr miteinander reden. In Ägyp-
ten gar sucht man den nächsten 
Pharao. Geld und Geist auch im 
Ausland. Was hat der Imker und 
Landwirt aus dem Emmental da-
mit zu tun?

Hier spricht nun der Diplomat. Vor 
40 Jahren wurde die Organisation 
für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa, OSZE, gegrün-
det, ihr gehören 57 Teilnehmer-
staaten aus Europa, Nordamerika 
und Asien an. Andreas Aebi ist 
Präsident der Schweizer Delega-
tion der Parlamentarischen Ver-
sammlung der OSZE. Zur Erinne-
rung: im Dezember 2014 fand in 
Basel die OSZE-Konferenz statt. 
Für die Sicherheit waren auch An-
gehörige der Armee aufgeboten 
worden, Heer und Luftwaffe. Die 
Schweiz hat für 2014 und 2015 
den Vorsitz. Die Schweiz wird welt-
weit als Krisenmanager wahrge-
nommen. Die Schweiz bietet «Gu-
te Dienste» an, drängt sich jedoch 
nicht auf. Vielleicht die letzte 
Chance für die OSZE etwas zu er-
reichen ist der Vorsitz der neutra-
len Schweiz. Die anderen reden 
teilweise nicht mehr miteinander. 
Die Neutralität wird 1:1 gewahrt. 
Damit wurde natürl ich die 
Schweiz ins Rampenlicht gerückt.  
Aebi freut sich, dass charakterlich 
starke Frauen mit dabei sind. Als 
Beispiel für «Gute Dienste» erin-
nert er an den Einsatz von 
Schweizern, welche im Juli 2014 
halfen, die Opfer des Flugzeug-
absturzes in Holland zu bergen. 
Die Schweiz als Mediator hat 
Zukunft; so viel zu Geist.

Nochmals zum Geld.  Aebi hat lie-
ber eine starke Währung, das sei 
spannender. Als Unternehmer 
liegt ihm am Tourismus. Man 
muss nicht immer nur jammern! 
Wir sind Weltmeister mit unseren 
Bahnen! Qualität, Pünktlichkeit, 
Anzahl, Standorte, Verbindungen. 
Das kann sonst niemand bieten. 
Er bringt Beispiele und zeigt 
gleichzeitig auf, wo eine vermehr-
te Zusammenarbeit, Koordination 
angestrebt werden muss. Der 
Gast will etwas fürs Geld. Der 
Heimmarkt ist trotz allem Schö-
nen schwierig. Man müsste viel 
mehr zusammen reden: Bahn-
Schiff-Bergbahn. Die Schweiz ist 
eine Traumdestination und 
Andreas Aebi kommt ins Schwär-
men, bleibt aber auf dem Boden: 
Die harten Zeiten sind ein Kosten-
schock und nicht ein Nachfrage-
schock. Auch die Sozialpartner 
sind gefordert: Arbeitsplätze er-
halten, in die Sicherheit investie-
ren, politische Entscheidungen 
umsetzen. Wir stellen uns manch-
mal selber ein Bein, meint er 
volkstümlich, wir können nicht nur 
verwalten, wir müssen auch pro-
duzieren.

Verhältnis Schweiz-EU. National-
rat Aebi sagt, dass man als Par-
lamentarier oft nicht wisse, wie 
der Bundesrat intern verhandelt. 
Die Fakten sollten offen auf den 
Tisch gelegt werden. Die NEAT ist 
für die Anbindung an Europa ge-
plant worden. Wir haben unseren 
Teil gebaut, Italien hat noch gar 
nicht angefangen. Weiteres Stich-
wort: die Querelen und Verzöge-
rungen zu Stuttgart-21 (Bahnan-
bindung). Die Schweiz bleibt aber 
eine Passage obligée. Dennoch 
hat Aebi lieber gar kein Abkom-
men als ein schlechtes. Damit ist 
er bei Beispielen, wo wir auf-
trumpfen können: unsere Berge, 
unsere Seen, unsere Städte, unse-
re Kultur, unsere Landwirtschaft, 
unsere Traditionen. Das ist die 
Schweiz

Zuletzt stellt er eine ernste Frage, 
die nachdenklich stimmt: Wo blei-
ben die Jungen? Viele wollen nur 
noch Teilzeit arbeiten und ständig 
mehr Freizeit geniessen, mehr 
Freiheiten haben. Doch dafür 
braucht es auch wieder Men-
schen, die in der Freizeit der ande-
ren arbeiten. Ein Teufelskreis. 
Viele junge Menschen, so klagt  
Aebi, werden fett, träge, unbe-
weglich in Körper, in Geld (Ver-
dienst) und Geist (Engagement). 
So kann es nicht weitergehen! 
Geld muss da sein, Geist muss da 
sein für unser Land. Es braucht al-
le. Andreas Aebi dankt PRO LIBER-
TATE und den Anwesenden herz-
lich dafür, dass sie «häre stöh», 
dahinter stehen. Nationalrat Aebi 
verdient den begeisterten Ap-
plaus und darf von Präsident 
Thomas Fuchs eine «Schwinger-
uhr» entgegen nehmen. Die Be-
richterstatterin ist überzeugt. von 
diesem brillanten Vortrag ohne 
Überschreitung der Redezeit 
könnte sich noch mancher Politi-
ker eine Scheibe abschneiden. 
«Aber hocket itz ersch zueche.»

URSULA BONETTI,
LEUZIGEN BE

THOMAS FUCHS,
GROSSRAT UND A/NATIONALRAT,

PRÄSIDENT SCHWEIZERISCHE

VEREINIGUNG PRO LIBERTATE, BERN

E-Mail:  fuchs@fuchs.tv
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nun aus den Hügeln des Emmen-
tals heraus. «Unser Land hat eine 
gewaltige Geschichte, zu der man 
heute noch stehen kann, zu unse-
rer Landesverteidigung, zu Han-
delsabkommen, Anerkennung 
von fernen Ländern wie Kolum-
bien oder Russland. Unseren 
Wohlstand, unsere Eigenständig-
keit und sozialen Frieden haben 
wir auch unseren Vorfahren zu ver-
danken. Wir werden im Ausland 
sehr gut wahrgenommen. Wir ste-
hen als schönstes Beispiel der di-
rekten Demokratie.»

Nun wirft Nationalrat Aebi einen 
Blick auf die Welt, zu massiven 
Flüchtlingsbewegungen, Diktato-
ren, die Welt wird immer vernetz-
ter, immer verletzlicher, die Globa-
lisierung hat auch viele Nachteile. 
Vielerorts herrscht Krieg und kein 
ewiger Friede. Wir befinden uns in 
einer schwierigen Zeit, die noch 
nicht ausgestanden ist. Im Arabi-
schen Raum ist noch keine Lö-
sung in Sicht. Man kann nicht 
mehr miteinander reden. In Ägyp-
ten gar sucht man den nächsten 
Pharao. Geld und Geist auch im 
Ausland. Was hat der Imker und 
Landwirt aus dem Emmental da-
mit zu tun?

Hier spricht nun der Diplomat. Vor 
40 Jahren wurde die Organisation 
für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa, OSZE, gegrün-
det, ihr gehören 57 Teilnehmer-
staaten aus Europa, Nordamerika 
und Asien an. Andreas Aebi ist 
Präsident der Schweizer Delega-
tion der Parlamentarischen Ver-
sammlung der OSZE. Zur Erinne-
rung: im Dezember 2014 fand in 
Basel die OSZE-Konferenz statt. 
Für die Sicherheit waren auch An-
gehörige der Armee aufgeboten 
worden, Heer und Luftwaffe. Die 
Schweiz hat für 2014 und 2015 
den Vorsitz. Die Schweiz wird welt-

weit als Krisenmanager wahrge-
nommen. Die Schweiz bietet «Gu-
te Dienste» an, drängt sich jedoch 
nicht auf. Vielleicht die letzte 
Chance für die OSZE etwas zu er-
reichen ist der Vorsitz der neutra-
len Schweiz. Die anderen reden 
teilweise nicht mehr miteinander. 
Die Neutralität wird 1:1 gewahrt. 
Damit wurde natürl ich die 
Schweiz ins Rampenlicht gerückt.  
Aebi freut sich, dass charakterlich 
starke Frauen mit dabei sind. Als 
Beispiel für «Gute Dienste» erin-
nert er an den Einsatz von 
Schweizern, welche im Juli 2014 
halfen, die Opfer des Flugzeug-
absturzes in Holland zu bergen. 
Die Schweiz als Mediator hat 
Zukunft; so viel zu Geist.

Nochmals zum Geld.  Aebi hat lie-
ber eine starke Währung, das sei 
spannender. Als Unternehmer 
liegt ihm am Tourismus. Man 
muss nicht immer nur jammern! 
Wir sind Weltmeister mit unseren 
Bahnen! Qualität, Pünktlichkeit, 
Anzahl, Standorte, Verbindungen. 
Das kann sonst niemand bieten. 
Er bringt Beispiele und zeigt 
gleichzeitig auf, wo eine vermehr-
te Zusammenarbeit, Koordination 
angestrebt werden muss. Der 
Gast will etwas fürs Geld. Der 
Heimmarkt ist trotz allem Schö-
nen schwierig. Man müsste viel 
mehr zusammen reden: Bahn-
Schiff-Bergbahn. Die Schweiz ist 
eine Traumdestination und Andre-
as Aebi kommt ins Schwärmen, 
bleibt aber auf dem Boden: Die 
harten Zeiten sind ein Kosten-
schock und nicht ein Nachfrage-
schock. Auch die Sozialpartner 
sind gefordert: Arbeitsplätze er-
halten, in die Sicherheit investie-
ren, politische Entscheidungen 
umsetzen. Wir stellen uns manch-
mal selber ein Bein, meint er 
volkstümlich, wir können nicht nur 
verwalten, wir müssen auch pro-
duzieren.

Verhältnis Schweiz-EU. National-
rat Aebi sagt, dass man als Par-
lamentarier oft nicht wisse, wie 
der Bundesrat intern verhandelt. 
Die Fakten sollten offen auf den 
Tisch gelegt werden. Die NEAT ist 
für die Anbindung an Europa ge-
plant worden. Wir haben unseren 
Teil gebaut, Italien hat noch gar 
nicht angefangen. Weiteres Stich-
wort: die Querelen und Verzöge-
rungen zu Stuttgart-21 (Bahnan-
bindung). Die Schweiz bleibt aber 
eine Passage obligée. Dennoch 
hat Aebi lieber gar kein Abkom-
men als ein schlechtes. Damit ist 
er bei Beispielen, wo wir auf-
trumpfen können: unsere Berge, 
unsere Seen, unsere Städte, unse-
re Kultur, unsere Landwirtschaft, 
unsere Traditionen. Das ist die 
Schweiz

Zuletzt stellt er eine ernste Frage, 
die nachdenklich stimmt: Wo blei-
ben die Jungen? Viele wollen nur 
noch Teilzeit arbeiten und ständig 
mehr Freizeit geniessen, mehr 
Freiheiten haben. Doch dafür 
braucht es auch wieder Men-
schen, die in der Freizeit der ande-
ren arbeiten. Ein Teufelskreis. 
Viele junge Menschen, so klagt  
Aebi, werden fett, träge, unbe-
weglich in Körper, in Geld (Ver-
dienst) und Geist (Engagement). 
So kann es nicht weitergehen! 
Geld muss da sein, Geist muss da 
sein für unser Land. Es braucht al-
le. Andreas Aebi dankt PRO LIBER-
TATE und den Anwesenden herz-
lich dafür, dass sie «häre stöh», 
dahinter stehen. Nationalrat Aebi 
verdient den begeisterten Ap-
plaus und darf von Präsident 
Thomas Fuchs eine «Schwinger-
uhr» entgegen nehmen. Die Be-
richterstatterin ist überzeugt. von 
diesem brillanten Vortrag ohne 
Überschreitung der Redezeit 
könnte sich noch mancher Politi-
ker eine Scheibe abschneiden. 
«Aber hocket itz ersch zueche.»

Die Schweiz verfügt über viele 
Stärken, das Land muss sich 
dem wieder stärker bewusst wer-
den: Nationalrat Andreas Aebi.
Bild: parlament.ch



Freiheit und Satire im Jahr 2015Meinungs-
freiheit

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

Rüdiger Frank, «Nordkorea – Innen-
ansichten eines totalen Staates»

432 Seiten, Deutsche Verlags-Anstalt, 

ISBN 978-3-421-04641-3
Verkaufspreis: 35 Franken

Im Zeitalter des globalen Dorfs, 
mit einer totalen digitalen Vernet-
zung, laufen wir Gefahr, dass wir 
über die Grenzen stolpern, jenen, 
wo die Freiheit unserer Nachbarn 
beginnt, wo pauschales, vereinfa-
chendes Denken zum Bumerang 
werden kann. Im Brockhaus 1973 
wird beim Wort Satire die Defini-
tion von Friedrich Schiller aufge-
führt: «In der Satire wird der Wi-
derspruch der Wirklichkeit mit 
dem Ideal zum Gegenstand ge-
macht, die Wirklichkeit als Mangel 
dem Ideal als höchster Realität ge-
genüber gestellt. Die Satire wird al-
so durch ihre Absicht, nicht durch 
ihre Kunstform bestimmt.» Er un-
terschied strafende und lachende 
Satire. 

Worte die auch heute noch beach-
tenswert sind. Ein absoluter, athe-
istischer Freiheitsbegriff kann 
Gräben aufreissen. Ich erinnere 
mich an den Graben während des 
letzten Weltkrieges. Die unser 

Land einigende Satire des «Ne-
belspalters» reizte die Nazi, die 
Antwort kam wie folgt: «Das 
Stachelschwein nehmen wir auf 
dem Heimweg ein.» Wollen wir 
wirklich einen analogen, unüber-
windbaren Graben zwischen allen 
Moslems und dem Rest der Welt 
provozieren? Aber nicht nur die 
«Charlie-Satire» kann auch harm-
lose Moslems zu Islamisten ma-
chen. Die westliche Gott- und 
Wertefreiheit wird heute digital 
durch das Internet weltweit ver-
breitet. Wenn westliche Christen 
dieses «Missionieren» sprachlos 
dulden, müssen wir uns nicht wun-
dern, wenn immer mehr Moslems 
glauben, der Westen bestehe nur 
noch aus gottlosen Atheisten. 
Global gibt es kein verurteiltes 
Sexualdelikt für das es im Internet 
kein Vorbild gab, allerdings mit 
dem fatalen Unterschied, dass die 
Opfer scheinbar alles willig, gele-
gentlich auch genussvoll, gesche-
hen lassen. Den westlichen, noch 

zu passiven Wertevertretern könn-
ten die Worte «mitgegangen, mit-
gehangen» zum Verhängnis wer-
den.

Warum bleiben die Morde 
durch Terroristen unerwähnt?

Terroristen, welcher Herkunft sie 
auch sein mögen, sind Verbrecher 
und «Falschmünzer» ihrer her-
kömmlichen Religion. Das heisst, 
eine pauschale Vorverurteilung ih-
rer Verwandten stiftet keinen Frie-
den. Zur Verteidigung unserer 
Freiheit hat sich die bewaffnete 
Neutralität bestens bewährt. 
Diese unterliegt keinem Export-
verbot. Warum will die EU, trotz 
grosser monetärer Probleme, wei-
ter expandieren? Unweigerlich 
kommt mir Niklaus von Flüe in den 
Sinn: «Machet den zun nit zu wit.»

Peter Baumgartner, 
Langenthal BE

«Je suis Charlie!» – Europa und 
der islamische Terror

Islamismus

Die Menschen in Europa stehen 
noch unter dem Schock der Mor-
de mitten in Paris, als am 7. 
Januar 2015 zwei salafistische At-
tentäter insgesamt 12 Personen 
töteten sowie mindestens zehn 
verletzten und die Welt in Furcht 
und Schrecken versetzten. Es war 
naiv zu glauben, die grausamen 
Photos mit Henkern, welche la-
chend abgehackte Köpfe von «Un-

gläubigen» zeigten, würden ange-
hende «Gotteskrieger» abschre-
cken. Im Gegenteil wuchs in allen 
Ländern ihre Zahl wesentlich stär-
ker, in der Schweiz stieg diese in-
nert des letzten Jahres um ein 
Vierfaches!

Noch am gleichen Tag des An-
schlags kündigte der IS weitere 
Terroraktionen an. Ihrer Internet-
Propaganda war zu entnehmen, 
Deutschland sei das nächste Ziel, 
während ein österreichischer 
Jihadist seine Anhänger zum «Ab-
schlachten» von Personen in sei-
ner Heimat aufhetzte. Andere 
nannten Luxemburg, Belgien und 
Norwegen. Als Ziele wurden zu-
meist Kirchen, Polizeistationen 
und staatliche Organe genannt. 
Stets lautet der Befehl: «Reisst so 
viele wie möglich in den Tod!» Be-
reits nach wenigen Tagen kam es 
zu einem heftigen Schusswechsel 
mit Salafisten im belgischen Ver-
viers, die wohl unmittelbar vor ei-
nem Terroranschlag standen. 

Deutschland erlebte in mehreren 
Bundesländern Verhaftungen und 
Frankreich meldete erste Sala-
fisten-Hacker-Aktivitäten. Hinzu 
kommt, dass die restlichen An-
hänger von al-Qaida und der IS so-
wie die Salafisten um die Füh-
rungsmacht in Syrien kämpfen, 
wobei ihr Ansehen wesentlich von 
der Anzahl ihrer Terrorakte ge-
prägt wird.

Wenn ein Justizminister eines 
deutschen Bundeslandes glaubt, 
dem Kampf gegen die «Gottes-
krieger» seien angesichts der 
Religionsfreiheit «enge Grenzen» 
gesetzt, so verkennt er, dass nie-
mand diese beseitigen will, ander-
erseits keine Religion einen 
Freibrief zum Morden darstellt. Üb-
liche Beschwichtigungen der isla-
mischen Geistlichkeit, der religiös 
begründete Terror habe nichts mit 
dem Islam zu tun, sind irrefüh-
rend. Ohnehin wäre es für sie über-
aus notwendig gewesen, sich von 
den Verbrechen des IS sowie der 

Salafisten deutlich zu distanzie-
ren. Ist doch bekannt, manche 
Moscheen – das gilt auch für die 
Schweiz – sind Brutstätten der isla-
mischen Radikalisierung. Vor-
schläge, «böse» Karikaturen zu 
verbieten oder gar eine Zensur ein-
zuführen, würden die Pressefrei-
heit bedrohen und eine mediale 
Friedhofsruhe bedeuten. Es wäre 
Verrat an unseren abendländi-
schen Werten und auch lediglich 
ein Scheinfrieden gegenüber dem 
«Heiligen Krieg».

Man unterscheidet bei diesem 
Komplex einmal die eigentlichen 
«Jihadisten», die in Syrien kämp-
fen. Im Gegensatz dazu befinden 
sich die «Gefährder» hier in den 
einzelnen europäischen Ländern. 
Sie sind das gewiss grössere 
Potenzial von jungen Menschen, 
welche zum Terrorismus neigen 
und damit gefährlich sind. Die 
grösste Gefahr geht indes von 
Rückkehrern aus, die vom «Heili-
gen Krieg» wieder in ihr Heimat-
land zurück kommen. Manche 
sind gewiss von dem Erlebten 
schockiert. Die meisten indes ha-
ben die Anweisung, hier Anschlä-
ge zu begehen. Auffallen muss, 
dass ihre Zahl in den jüngsten 
Wochen stark zunimmt, sie hier 
massiv neue «Gotteskrieger» an-
werben und ganze Gruppen bil-
den bis zu 50 Anhängern. Verein-
zelt stellte man bei ihnen regel-
rechte Kriegswaffen fest.

In brutaler Offenheit erklärte jetzt 
der Chef des britischen Inland-
geheimdienstes als seine grösste 
Sorge «die auseinanderklaffende 
Lücke zwischen der weiter stei-
genden Bedrohung und der nach-
lassenden Fähigkeit, darauf zu re-
agieren.» Wahrheit ist, es gibt kei-
ne totale Sicherheit, speziell nicht 
gegenüber Selbstmordattentä-
tern. Die jetzt in vielen Ländern 
vorbereiteten Gesetze sind Mo-
saiksteine, die die Terroranschlä-
ge zumindest erschweren. 

Verdächtigen werden fortan ihre 
Personalausweise mit dem Hin-
weis versehen, ihre Ausreise aus 
ihrem Heimatland sei verboten. 
Indes gibt es heutzutage genü-
gend Möglichkeiten, illegal etwa in 
die Schweiz zu gelangen und die 
Beschaffung falscher Personal-
dokumente ist für Terroristen nicht 
schwer. Eine Datenspeicherung 
hat den Anschlag von Paris zwei-
fellos nicht verhindern können  da-
zu ist sie auch nicht gedacht.  
Doch nach derartigen Terroran-
griffen kann sie wichtige Erkennt-
nisse über Verbindungsleute und 
Netzwerke erbringen. Das deut-
sche Bundesverfassungsgericht 
hat eine solche verboten, wäh-
rend sie bei Steuervergehen üb-
lich ist – sollte Geld wichtiger sein 
als Menschenleben?

Die Nachrichtendienste wissen 
vieles über die Lage in Syrien, sie 
kennen ziemlich gut die ungefäh-
re Zahl der «Gotteskrieger» aus ih-
rem eigenen Land, diese aber zu-
meist lediglich unter ihrem arabi-
schen «Kampfnamen»; anderer-
seits wurden in jüngster Zeit wie-
derholt Jihadisten, die unter ihrem 
echten Namen in ihr Heimatland 
zurückkehrten bereits am Flugha-
fen verhaftet. Einen Verdächtigen 
in Europa vollständig zu überwa-
chen erfordert mindestens 20 Per-
sonen pro Tag; rein personell ist 
das keinem Abwehrdienst mög-
lich. Ohnehin fehlt es allen Nach-
richtendiensten an gut ausgebil-
detem Personal, an nötigen Fi-
nanzmitteln und heutzutage zwin-
gend notwendiger technischer 
Ausstattung. Das gilt auch nach 
den neuen Gesetzen für den 
schweizerischen NDB. Ist es doch 
offenes Geheimnis, dass die meis-
ten Hinweise immer noch von den 
USA mit ihrem Abhörsystem erfol-
gen. Angestrebt wird – warum erst 
jetzt? – eine engere Zusammen-
arbeit der Dienste. Zumindest im 
deutschsprachigen Raum ist der 
gegenseitige Austausch von Er-
kenntnissen und Nachrichten 
schon seit dem Kalten Krieg als 
überaus gut anzusehen.

Es wird ein jahrelanger Kampf ge-
gen den islamischen Terror wer-
den. Wir sollten darauf vorbereitet 
sein. Wir müssen!
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Salafisten deutlich zu distanzie-
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einzelnen europäischen Ländern. 
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ge zumindest erschweren. 
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>> Fortsetzung von Seite 3

HERBSTANLASS 2015
Freitag, 2. Oktober 2015
Artilleriewerk Waldbrand,
Beatenberg

PRO LIBERTATE V e r a n s t a l t u n g s - H i n w e i s

Die Festung Waldbrand zwischen Sigriswil und Beatenberg wurde ab 1941 gebaut, 
im Februar 1944 erfolgte die Feuerbereitschaft. Der Berner Fürsprecher Philipp 
Studer, Initiant und Sammler von Armeematerial, hat das ausgediente Artillerie-
werk aufwendig und liebevoll hergerichtet. Beim Besuch dieser unbeschreiblichen 
Anlage werden Sie  das Gefühl haben, als wären die Truppen erst gestern zu einer 
Übung abgezogen. 

Panzer und viele andere Fahrzeuge stehen in den Garagen. Die Geschütze, die 
Mannschafts- und Offiziersräume strömen eine Lebhaftigkeit aus, die man nie er-
warten würde. Nach einem Besuch, den wir gleichstellen möchten mit einem 
Besuch auf dem «Top of Europe», werden Sie verstehen können, welcher Enthusias-
mus bei Herrn Studer vorhanden sein muss, um diese Anlage der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am PRO LIBERTATE Herbstanlass 2015!
Jetzt telefonisch anmelden: 079 302 10 09 (Oberst Thomas Fuchs)

Programm und  Anmeldetalon finden Sie auch auf unserer Homepage: www.prolibertate.ch

Mit Propaganda-Videos werden 
weltweit – auch in der Schweiz – 
neue «Gotteskrieger» angewor-
ben.  Bild: NDB



Setzen wir unsere Eigenständig-
keit ohne Bewusstsein aufs Spiel? 
Mit verdeckten Karten  hinter dem 
Rücken der Öffentlichkeit arbeitet 
unser Bundesrat auf die von 
Brüssel geforderte institutionelle 
Einbindung unseres Landes in die 
EU-Strukturen hin. Das Ziel: der 
schleichende Beitritt unseres 
Landes und damit Aufgabe der 
Selbständigkeit als souveräner 
Staat. Bleiben würden Zahlungs-
forderungen in Milliardenhöhe, 
Bestimmungen und Entledigung 

Nicht immer war das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland an-
gespannt: Wladimir Putin mit dem damaligen deutschen Bundeskanzler 
Gerhard Schröder im Jahr 2005.
Bild:wikimedia.com (Dmitry Avdeev) Das Bild dient ausschliesslich zur Illus-
tration dieses Artikels.

500 Jahre nach MarignanoLeserbrief

von unserer Souveränität und ei-
genständigen Gestaltung unseres 
Lebens als Volk. Das bedeutet, 
dass der Zeitpunkt gekommen ist, 
wo wir das seinerzeit deponierte 
Beitrittsgesuch zur EU klar und 
deutlich widerrufen müssen, be-
vor wir mit «Sondergenehmigun-
gen» eingelullt und unserer demo-
kratischen Rechte beraubt wer-
den. Das Komitee gegen den 
schleichenden EU-Beitritt will den 
EU-Beitritt – direkt oder schlei-
chend – verhindern! Verfolgen Sie 

als Bürger eines noch souveränen 
Landes diese Entwicklung, damit 
auch Sie mitgestalten können! Wir 
brauchen keine Bundesräte, die 
nach Brüssel pilgern, sondern 
Vertreter des Volkes, die sich be-
wusst sind, dass wir eine zusam-
men gewachsene Gemeinschaft 
verschiedener Ethnien sind, die 
sich als Gemeinschaft, als selb-
ständiges Volk entwickelt und be-
währt hat.

Ruth Weber, Andeer GR
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Diese Initiative werde ich selbst-
verständlich unterstützen. Den-
noch gestatte ich mir eine Überle-
gung zur Liste «Schutzfaktor M», 
wie sie in den PL Mitteilungen 
2/15 publiziert ist. Es ist ganz klar, 
dass man alle diese Klein- und 
Kleinstorganisationen mit Arg-
wohn beobachten soll. Vor allem 
diese aufdringlichen «Frauen- 
und Mädchen-Anliegen-Grup-
pen», die nur den Initianten selber 
dienen um sich zu «verwirkli-
chen» und keinem einzigen Mäd-
chen helfen. Einige Gruppen sind 
nicht konfessionsneutral. Immer 
wieder das Wort PEACE, Frieden, 
den wir in der Welt nicht haben, 
aber es tönt so schön nach „Gut-
mensch“. Diese Gruppen richten 
im Einzelnen wohl nicht viel aus. 
Idealismus einiger weniger, die 
sich wichtig machen wollen.
Weil wir keinen Frieden haben, 
braucht es nach wie vor bestens 
organisierte und erfahrene Hilfs-
werke wie das SRK, Caritas und 
SWISSAID. Diese Werke sind seit 
Jahren erfolgreich tätig und leis-
ten enorm viel Hilfe in von Kriegen 
und Naturkatastrophen betroffe-
nen Ländern und zwar wirklich für 

Ja zur SelbstbestimmungsinitiativeLeserbrief

alle Menschen, jeder Rasse, 
Religion oder Geschlecht. Hier 
sollte man doch vernünftig sein 
und einen Unterschied machen. 
Ich gebe zu bedenken, dass man 
der Sache keinen Dienst tut, die-
sen Hilfswerken nichts mehr zu 
spenden wegen einer Liste frag-
würdiger Organisationen. Man ent-
zöge damit den Ärmsten der Welt 
die dringend notwendige Hilfe. Bei 
diesen Hilfswerken weiss man, 
wo Gaben und Gelder hinkom-
men. Ich glaube kaum, dass da 
Gelder freigestellt werden für poli-
tische Anliegen wie die Bekämp-
fung der Linken gegen die SVP-
Initiative. Ich stelle immer wieder 
fest, dass auf Listen für oder ge-
gen eine Initiative nebst den wirk-
lich davon Überzeugten auch im-
mer wieder Namen auftauchen, 
die aus Gründen der politischen, 
religiösen oder wirtschaftlichen 
Zugehörigkeit da mit unterschrei-
ben, obwohl sie eigentlich eine an-
dere Meinung dazu haben oder an-
ders handeln. So sahen sich die  
erwähnten Organisationen wohl 
mehr oder weniger verpflichtet, zu 
unterschreiben, weil sie eben 
auch zu den humanitären Hilfs-

werken gehören. Aber ich bin si-
cher, die haben andere Sorgen 
und wichtigere Aufgaben, als eine 
linke Kritik an einer SVP-Initiative 
zu unterstützen. Informieren wir 
uns also ins Detail über diese Or-
ganisationen und spenden wir 
nicht an einen exotischen Namen, 
sondern nach Vertrauen und eige-
ner Meinungsbildung fürs Be-
währte.

Ursula Bonetti, Leuzigen BE

«Kommt der Terror nach Europa?»
Einladung zum öffentlichen Referat von Michal Hoffman (Israel):

Der Nahostkonflikt: Seine Bedeutung für Europa und die Schweiz.
Der Polit-Islam: Eine Gefahr für die Schweiz?

Mittwoch, 9. September 2015, 20.00 Uhr
Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41, 3011 Bern PRO LIBERTATE
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Walter Laqueur: «Putinismus: 
Wohin treibt Russland?», 336 
Seiten, Propyläen-Verlag Berlin 

ISBN 978-3-549-07461-9
Verkaufspreis: 35 Franken

Quo vadis, Russland?Buch-Tipp

PRO LIBERTATE  Präsident Thomas Fuchs im Gespräch mit Johann Ulrich Schlegel (Foto Seite 7).        Bilder:ZVG

VERANSTALTUNGS-HINWEISReferat von 
Divisionär aD Peter Regli
Der ehemalige Chef des Schweizer Nachrichtendienstes spricht 
in einem spannenden Referat zum Thema:

«Unsere nationale Sicherheit: 
  Ist sie noch gewährleistet?» Kaserne Bern, Papiermühlestr. 13+15 

(Eingabe in Navigationsgeräten: 
Kasernenstr. 27, Bern)

Donnerstag, 1. Oktober 2015
Apéro: 19.00 Uhr / Beginn: 19.30 Uhr

Parteiunabhängiges Informationskomitee

PRO LIBERTATE

SONDERAUSSTELLUNG:

Motorisierung der Schweizer Armee

Das Museum im Zeughaus präsentiert ei-
ne neue Sonderausstellung. Es ist eine at-
traktive, besucherfreundlich gestaltete, 
thematisch gegliederte Darstellung der 
Beschaffung und Verwendung von Motor-
fahrzeugen in der Schweizer Armee. Die 
Ausstellung dokumentiert gleichzeitig ein 
wichtiges Kapitel der schweizerischen 
Industrie- und Technikgeschichte: den 
Aufstieg, die Innovationskraft und den 
Untergang der einheimischen Motorfahr-
zeugindustrie. Die rund 35 Exponate stam-
men weitgehend aus den eigenen Be-
ständen des Museums im Zeughaus.

Museum im Zeughaus
Randenstrasse 34
8200 Schaffhausen
Telefon 052 632 78 99

Ab Bahnhof Schaffhausen mit dem Bus 
Linie 3 in Richtung Sommerwies zur Halte-
stelle Schützenhaus auf der Breite oder mit 
der Linie 4 (Richtung Birch) oder Linie 6 
(Richtung Neuhausen SBB). Von der Bus-
haltestelle sind es 5 Minuten zu Fuss zum 
Museum im Zeughaus.

www.museumimzeughaus.ch

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

Der Verfasser, einer der besten 
Kenner der neueren russischen 
Geschichte, zeichnet in seinem 
neusten Buch ein umfassendes 
Bild über die verschiedensten As-
pekte des heutigen Regimes. Der 
«Putinismus», wie er das Herr-
schaftssystem nennt, basiert auf 
einem Staatskapitalismus unter 
Oberaufsicht der Regierung und 
stellt eine Diktatur dar, die indes 
vom Vertrauen der breiten Mehr-
heit gestützt wird. Lange Jahre hat-
te der Westen erwartet, Moskau 
werde den Weg zur Demokratie 
gehen; es war naives Wunsch-

denken und völlige Verkennung 
der russischen Mentalität. West-
liche Demokratien erachtet man 
dort als dekadent, Leitbild ist ein 
starker Staat. Bejaht wird von der 
Bevölkerung auch gerade die 
neue Militärdoktrin des Kremls, 
die eine Schutzpflicht ebenfalls ge-
genüber Russen im nahen Aus-
land beinhaltet. Man möchte eine 
Supermacht sein! Nach Ansicht ei-
ner vom Autor so titulierten «Frie-
denspartei» steht Russland heute 
auf dem Höhepunkt seiner Macht 
und sollte nach deren Meinung sei-
ne Interessen hart verteidigen, 
aber lediglich mit politischem und 
wirtschaftlichem Druck. Einen di-
rekten Krieg mit dem Westen 
lehnt diese Gruppierung ab.

Als äusserst gefährlich hingegen 
muss das Weltbild der vom Ver-
fasser zu Recht so bezeichneten 
«Kriegspartei» erachtet werden. 
Nach ihr ist jetzt der richtige Zeit-
punkt, einen Grossteil des Ein-
flusses Sowjetrusslands zurück-
zugewinnen. Das Risiko sei dabei 
gering: die NATO wäre uneins, die 
Stimmung in den USA tendenziell 
sogar defätistisch. Selbst ein be-

grenzter atomarer Schlag gegen 
ein Ziel in Osteuropa – etwa das 
Baltikum – würde kaum eine Ver-
geltung der Amerikaner auslösen. 
Welche Ansicht der Autor zu die-
ser überaus risikovollen Unter-
stellung hat, lässt er leider offen. 
Jene russischen Kreise jedenfalls 
vertreten die Ansicht, wie 1939 im 
Westen die Parole «Sterben für 
Danzig?!» dominierte, so werde 
man sich heutzutage im Westen 
fragen «Mourir pour Narva?» (das 
Zentrum der russischen Minder-
heit in Estland). Welche Denkart 
bei Putin Gehör finden wird, ob 
überhaupt, wann und in welcher 
Richtung es in Russland zu grös-
seren Veränderungen kommen 
wird, kann nach Ansicht des Ver-
fassers niemand mit Sicherheit sa-
gen. Seine Versicherung, keine 
Weltmacht wolle den grossen, glo-
balen Atomkrieg, ist für den Leser 
nur ein schwacher Trost.



DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

In fünf Jahren 100 Atombomben?
Nord-Korea

Ein soeben veröffentlichter Be-
richt zweier renommierter Institute 
der USA, das US-Korea-Institut 
an der John Hopkins School of Ad-
vanced International Studies, so-
wie das Institute for Science and 
International Security, sieht in der 
nuklearen Aufrüstung Pjöngjangs 
eine «ernsthafte Bedrohung der 
USA».

Alle bisherigen Bemühungen 
Washingtons, zum einen die Ver-
lockungen eines notwendigen 
Wirtschaftsaufbaus des Landes 
und andererseits diese Aufrüs-
tung durch Sanktionen in Form 
von Verweigerung westlicher 
Technologien zu verhindern, 
scheiterten. Auch das deutliche 
Misstrauen des befreundeten Chi-
na änderte nichts an der Haltung 
Nord-Koreas.

Nach allen Erkenntnissen (ein-
schliesslich der Geheimdienste 
und von Satellitenaufnahmen) ge-
hen beide US-Wissenschaftler un-
abhängig von einander davon 
aus, dass die «Demokratische 
Volksrepublik Korea» zu Beginn 
dieses Jahres zwischen zehn und 

16 Atombomben besass. Die ers-
tere Zahl unterstellt dabei die An-
nahme, dass Yongbyon (90 km 
nördlich von Pjöngjang) die einzi-
ge Anlage zur Atomanreicherung 
ist. Die meisten der Atombomben 
basieren auf Plutonium, während 
andere auf angereichertem Uran 
beruhen. Die höhere Zahl indes 
glaubt an einen zweiten, streng ge-
heimen Zentrifugenpark, von dem 
die CIA wissen will.

Die obige Studie sieht für die 
nächste Zukunft drei verschiede-
ne Möglichkeiten: Die erste 
schätzt die Zahl der nuklearen 
Waffen im Jahre 2020 auf 20. Die 
glaubwürdigste unterstellt dann 
50 Atomwaffen Pjöngjangs. Das 
schlimmste Szenario, das die bei-
den Wissenschaftler indes für 
durchaus möglich erachten, wäre 
Nord-Koreas Besitz von hundert 
Atomwaffen in nur fünf Jahren!

Pjöngjang hat unlängst den Stopp 
weiterer Nuklear-Tests angekün-
digt, falls die Truppe Süd-Koreas 
und der USA auf ihre alljährlichen 
Manöver verzichten würden  was 
Washington und Seoul ablehnten. 
Steht also ein erneuter Atom-Test 
Nord-Koreas bevor? Die letzten 
Tests fanden 2006, 2009 und 
2013 statt.

Nord-Korea verfügt über ver-
schiedene Raketensysteme. Ihre 
Reichweite beträgt bis zu 6000 
Kilometer, womit auch die USA 
oder Australien ins Visier ge-
nommen werden können.
Bild:wikimedia.com (User Cmglee; 
CC BY-SA 3.0) Das Bild dient aus-
schliesslich zur Illustration dieses 
Artikels.

Unter Kim Jong-Il wurde Nord-
Korea eine Atommacht. Sein 
Sohn und Nachfolger Kim Jong-
un führt das Nuklearprogramm 
weiter.
Bild:wikimedia.com (User J.A. de 
Roo; CC BY-SA 3.0) Das Bild dient 
ausschliesslich zur Illustration die-
ses Artikels.

Das nord-koreanische Nuklear-
programm spielt auch eine wich-
tige Rolle in der nationalen Pro-
paganda. Bild:ZVG
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Literatur* zum Bestellen: Bitte senden Sie mir...
...... Expl.  «General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art» zum Preis von 45 Franken

...... Expl.  «Freier Fels in brauner Brandung» zum PRO LIBERTATE-Spezialpreis von 

29 Franken (statt 39 Franken)

...... Expl.  «Weltgeschichte im Hochgebirge» zum Preis von 59 Franken

...... Expl.  «Verräter und Versager» zum Preis von 48 Franken

...... Expl.  «Das Blocher-Prinzip» zum Preis von 44 Franken

...... Expl.  «Mein Leben im Schatten der Berliner Mauer» für 8 Franken

...... Expl.  «Erlebter Aktivdienst 1939 - 1945» zum Preis von 29 Franken

...... Expl.  «Für die freie und wehrhafte Schweiz gegen deren Feinde» für 35 Franken

...... Expl.  «Die Schweiz im 21. Jahrhundert» zum Preis von 20 Franken

...... Expl.  «Nachteil Erbschaftssteuer - Schattenseiten einer politischen Verlockung» 

zum Preis von 19.80 Franken

...... Expl.  «P-26 Die Geheimarmee, die keine war» zum Preis von 42 Franken

...... Expl.  «NATO-Intelligence» zum Preis von 41 Franken

...... Expl.  «Marignano 1515 – 2015» zum Preis von 75 Franken

...... Expl.  «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» 

zum Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Welche Schweiz in welchem Europa?» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Seidenstrasse in China heute – Durch den Hexi-Korridor und die Takla 

Makan in Xinjang, China» zum Preis von 35 Franken

*exkl. Porto und Verpackung

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

Die Bestrebungen von PRO LIBERTATE für die Erhaltung und die 
Förderung einer «gesunden» Schweiz interessieren mich.
Ich/wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE:

als Mitglied (Jahresbeitrag Fr. 40.-, Ehepaar Fr. 60.-)

als Gönner (Jahresbeitrag Fr. 100.-)

als Sympathisant (Beitrag nach freiem Ermessen)

Einsenden an:   PRO LIBERTATE, Postfach 587, 3052 Zollikofen 
                          oder per Email info@prolibertate.ch 6.14
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29 Franken (statt 39 Franken)

...... Expl.  «Weltgeschichte im Hochgebirge» zum Preis von 59 Franken

...... Expl.  «Verräter und Versager» zum Preis von 48 Franken

...... Expl.  «Das Blocher-Prinzip» zum Preis von 44 Franken

...... Expl.  «Mein Leben im Schatten der Berliner Mauer» für 8 Franken

...... Expl.  «Erlebter Aktivdienst 1939 - 1945» zum Preis von 29 Franken

...... Expl.  «Für die freie und wehrhafte Schweiz gegen deren Feinde» für 35 Franken

...... Expl.  «Die Schweiz im 21. Jahrhundert» zum Preis von 20 Franken

...... Expl.  «Nachteil Erbschaftssteuer - Schattenseiten einer politischen Verlockung» 

zum Preis von 19.80 Franken

...... Expl.  «P-26 Die Geheimarmee, die keine war» zum Preis von 42 Franken

...... Expl.  «NATO-Intelligence» zum Preis von 41 Franken

...... Expl.  «Marignano 1515 – 2015» zum Preis von 75 Franken

...... Expl.  «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» zum 

Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Welche Schweiz in welchem Europa?» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Nordkorea – Innenansichten eines totalen Staates» zum Preis von 35 Franken

...... Expl.  «Erinnerungen an die Armee 61» zum Preis von 49 Franken

...... Expl.  «Die Gotteskrieger – Die unterschätzte Bedrohung» zum Preis von 8 Franken

...... Expl.  «Putinismus: Wohin treibt Russland?» zum Preis von 35 Franken

*exkl. Porto und Verpackung

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

Die Bestrebungen von PRO LIBERTATE für die Erhaltung und die 
Förderung einer «gesunden» Schweiz interessieren mich.
Ich/wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE:

als Mitglied (Jahresbeitrag Fr. 40.-, Ehepaar Fr. 60.-)

als Gönner (Jahresbeitrag Fr. 100.-)

als Sympathisant (Beitrag nach freiem Ermessen)

oder per Email:

4.15

Die Bestrebungen und Ziele 
von PRO LIBERTATE für die 
Erhaltung und die Förderung 
einer «gesunden» Schweiz 
interessieren mich!

Ich/wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE:

als Mitglied (Jahresbeitrag Fr. 40.-, 
Ehepaar Fr. 60.-)

als Gönner (Jahresbeitrag Fr. 100.-)

als Sympathisant (Beitrag nach freiem 
Ermessen)

National-
feiertag Geniessen Sie den 1. August!

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

Postfach 587
3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch

Auf dem Chutzen bei Belpberg BE.                                   Bild: David Herzig

Schaffhausen SH, Kirche St. Johann, 4. August 

Flawil SG, Lindensaal, 5. August 

Liestal BL, Kaserne, 10. August 

Luzern, Mühlenplatz, 11. August

Zug, Landsgemeindeplatz, 11. August

Amriswil TG, Pentorama, 11. August

Winterthur ZH, Oberer Graben, 12. August

Zürich, Hirschenplatz, 12. August

St. Gallen, Marktgasse, 12. August

Chur GR, Stadttheaterplatz, 12. August

Sitten VS, Place de la Planta, 13. August

Lausanne, Place de la Cathédrale, 13. August

Genf, Place du Bourg-de-Four, 13. August

Mendrisio TI, Villa Argentina, 13. August

Mehr Infos unter: www.militaermusik.ch

Die verschiedenen Formationen der Schweizer 

Militärmusik faszinieren mit Vielseitigkeit und Be-
geisterungsfähigkeit. Hier finden Sie die kommenden 
Konzertdaten der Swiss Army Central Band, des Spiel 
Heer Nord und des Rekrutenspiel 16-1:


	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1

