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Gedanken zum 
1. August

Mit Stolz und Respekt denken wir an 
unserem Nationalfeiertag an die 
Entstehung der Eidgenossenschaft. 
Wir erinnern uns an die Sage vom 
Rütlischwur, gemäss welcher am 
1. August 1291 der Grundstein für un-
sere Schweiz gelegt wurde, als die 
drei Vertreter der Urkantone den 
«ewigen Bund» schworen. Aus die-
ser Zeit stammt auch die Geschichte 
von Wilhelm Tell, unserer Symbol-
figur für den Kampf um die Freiheit 
und Unabhängigkeit unseres Lan-
des. Tell wurde zum Nationalhelden, 
weil er, statt unterwürfig mit dem 
Kopf zu nicken, den Mut hatte, 
«Nein» zu sagen. Im Verlaufe der 
Jahrhunderte ist aus dem einstigen 
Bund der Waldstätte ein moderner 
Bundesstaat mit 26 Kantonen ge-
worden. Unsere Vorfahren sind für 
die Schweiz und ihre Qualitäten ein-
gestanden und haben Werte wie 
Freiheit, Sicherheit, Unabhängigkeit 
ganz im Sinne der Gründer auf dem 
Rütli verteidigt. Heute scheint dies of-
fensichtlich nicht mehr in Mode zu 
sein. Bundesrat und Parlament ver-
leugnen die Qualitäten der Schweiz 
und geben unsere Souveränität 
schrittweise auf. Zum 1. August wün-
sche ich mir deshalb wieder mehr 
Kampfwillen und Motivation, für un-
sere Schweiz einzustehen!
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Aufgabe des unlängst veröffent-
lichten «Lagebericht 2018» ist die 
Darstellung der Sicherheitssitua-
tion der Schweiz. Dabei sei fest-
gestellt, der Nachrichtendienst 
des Bundes (NDB) wird durch-
wegs als seriös auf hohem Niveau 
gewertet, zumal er einer der ers-
ten Nachrichtendienste war, der 
bereits im Mai 1989 die bevorste-
hende Einheit Deutschlands pro-
gnostizierte. Die Schweiz sei nach 
wie vor «ein relativ sicheres 
Land», stellt Bundesrat Guy Par-
melin eingangs fest. Dem Rechts-
extremismus fehlt eine Strategie, 
die Anzahl seiner gewaltbereiten 
Mitglieder schätzt man auf 360, 
von denen etwa ein Viertel auch 
als gewalttätig anzusehen ist. 
Teils ist dieser bewaffnet. Zu grös-
seren Veranstaltungen dürften sie 
nicht fähig sein. Erhöht hat sich 
das Gewaltpotenzial des Links-

extremismus. Er richtet sich pri-
mär gegen Sicherheitskräfte, wo-
bei mit «äusserster Aggressivität» 
vorgegangen wird. Die Zahl ihrer 
Gewaltbereiten dürfte bei 1'000 lie-
gen, wobei etwa ein Drittel als ge-
walttätig gilt. Gegenüber der kom-
munistischen Orientierung wird 
bei ihnen zusehends die anarchis-
tisch-autonome Ideologie wichti-
ger.

Die eigentlichen Gefahren kom-
men von aussen: Fundamentale 
Unsicherheiten und damit redu-
zierte Unberechenbarkeit werden 
das strategische Umfeld der 
Schweiz für längere Zeit prägen. 
Europa, heisst es dazu, bleibe 
durch etliche Krisen «ausserge-
wöhnlich stark belastet». Als 
Brennpunkt der schweizer Sicher-
heitspolitik nennt der Bundesrat 
die «anhaltend erhöhte Terroris-
musbedrohung» durch den «Isla-
mischen Staat» und der al-Qaida. 
Obwohl deren Anziehungskraft 
stark gelitten hat, nahm die Anzahl 

Janosch Weyermann
Vorstandsmitglied PRO LIBERTATE,
Bern-Bümpliz
janosch_weyermann@hotmail.com

Friedrich-Wilhelm Schlomann
Königswinter/Bonn (D)
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nehmen und internationale Be-
hörden in der Schweiz interessie-
ren. Festgestellt werden konnten 
sogar Hacker aus Nord-Korea. 
Neben dem Bestreben, Informa-
tionen zu erlangen, versuchten 
sie mehrfach mit Cybermitteln De-
visen für ihre «Demokratische 
Volksrepublik Korea» zu generie-
ren.

Bei der Proliferation trägt die 
Schweiz als bedeutende Expor-
teurin von «Dual use»-Gütern ei-
ne besondere Verantwortung, die-
ser Weiterverbrei tung von 
Massenvernichtungswaffen ent-
gegenzuwirken. Terroristische 
Gruppierungen zeigen reges Inte-
resse am Know-how für Massen-
vernichtungswaffen, insbesonde-
re für den Einsatz chemischer 
Waffen.

Für die Sicherheitspolitik Berns re-
levant ist einmal die Haltung der 

USA, deren Administration zwar 
ihr Engagement zum Nutzen der 
NATO bekräftigt, «sie vermag da-
mit aber die grundsätzlichen 
Zweifel am transatlantischen En-
gagement Präsident Trumps nicht 
auszuräumen». Von Wichtigkeit 
ist ebenso das Verhältnis Russ-
lands zum Westen. Putin betrach-
te es als seine historische Mis-
sion, die Wiedererrichtung einer 
russischen Einflusszone in Ost-
europa, wobei er sich in der Tradi-
tion der Zaren sieht, unter deren 
Führung das Baltikum, Belarus 
und die Ukraine erobert wurden. 
Nach NDB-Erkenntnissen stehen 
die drei baltischen Staaten bereits 
heute unter erheblichem Druck, 
der in den kommenden Jahren 
noch zunehmen werde. Neben po-
litischen, wirtschaftlichen und pro-
pagandistischen Druckmitteln sei-
en auch Cyberangriffe «mit weit 
schwereren Folgen als bisher» 
möglich. Als Mitglieder der NATO 
vermeide Moskau mit ihnen eine 
offene Konfrontation bisher. Man 
sollte aber wissen, dass bei einer 
eskalierenden Krise Russland mit 
militärischen Mitteln Fakten 
schaffen könnte, «ohne dass der 
Westen heute in der Lage sei, dies 
zu verhindern». Moskau sei militä-
risch handlungsfähig wie nie mehr 
seit dem Zerfall der Sowjetunion, 
ohne dass der Westen im glei-
chen Masse nachgezogen hätte. 
Die Schweiz hätte für Russland 
aber ebenfalls eine besondere 
Bedeutung als Finanzplatz, «da-
raus ergeben sich besondere 
Anforderungen namentlich im 
Umgang mit Vermögenswerten 
der russischen Elite», wie der «La-
gebericht 2018» leider nur andeu-
tet.

In Europa gibt es einen Ver-
trauensschwund in die traditionell 
staatstragenden Parteien. Viele 
Wahlen hätten gezeigt, wie viel 
die westlichen politischen Ord-
nungen von ihrer lange Zeit he-
rausragenden Berechenbarkeit 
und Stabilität eingebüsst haben. 
Langjährige politische Gewisshei-
ten würden angezweifelt, begin-
nen sich zu wandeln. Was die al-
ten Gewissheiten schliesslich er-
setzen wird, sei erst in Ansätzen 
erkennbar. Es ist ein eher düste-
res Bild über das Umfeld der 
Schweiz, das die Eidgenossen-
schaft keineswegs unberührt las-
sen und auch sie in den nächsten 
Jahren vor zahlreiche Herausfor-
derungen stellen wird. +

der Anschläge in den letzten drei 
Jahren stark zu, wobei in der 
Schweiz deren Radikalisierung ei-
ne wichtige Rolle spielt. Anderer-
seits reiste in den letzten Jahren 
kein Schweizer zu den «Gottes-
kriegern» in Syrien, stattdessen 
sollen sie nach den Befehlen des 
«IS» vor Ort im Namen des «Isla-
mischen Staates» Anschläge ver-
üben. Solche von Einzeltätern 
oder Kleinstgruppen ausgeführt 
sind die wahrscheinlichste Bedro-
hung für die Schweiz.

Als zweiten Punkt hebt der «Lage-
bericht 2018» die Bedrohung im 
Cyberraum hervor. Insbesondere 
Spionage mit Informationstechno-
logie hat ein grosses Ausmass an-
genommen, was auch für die 
Schweiz eine sehr grosse He-
rausforderung darstellt. Primäre 
Ziele der Spionage gegen die 
Schweiz sind der hohe Standard 
der Industrie und die vergleichs-
weise recht offene Forschung. Die 
Schweiz als internationaler Fi-
nanzplatz und Sitz verschiedener 
UNO-Behörden. Vergangenes 
Jahr mussten 27 Massnahmen ge-
gen ausländische Spione einge-
leitet werden. Es wird kein Zufall 
sein, dass der «Lagebericht 
2018» dabei ausführlich die ver-
schiedenen Spionage- und Ab-
wehrstellen Moskaus vorstellt, die 
nahezu alle Cyber-Spionage be-
treiben. Ohnehin fielen in jüngster 
Zeit besonders Hackergruppie-
rungen Russlands auf. Zumeist 
dienen sie der Informationsbe-
schaffung, der NDB beobachtete 
aber auch schon Aktionen zur 
Desinformation und Sabotage. 
Vermehrt waren Aktivitäten chine-
sischer Hacker-Gruppen festzu-
stellen, die sich besonders für ex-
portorientierte Schweizer Unter-

Den «Lagebericht 2018» des NDB 
können Sie zum Unkostenbeitrag 
von 10 Franken bei uns bestellen (sie-
he Bestelltalon auf der letzten Seite).

Demonstration von Linksextre-
men, Bern im Oktober 2017.
Bild: Lagebericht 2018 (NDB)
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«Chischte-

Mami» Wien: Kanzler Kurz macht kurzen 
Prozess mit türkischem Kriegsspiel
Wien: Kanzler Kurz macht kurzen 
Prozess mit türkischem Kriegsspiel

Türkei

In einer Wiener Moschee spielten 
türkischstämmige Kinder im März 
2018 die Schlacht von Gallipoli 
nach. Nachdem eine Zeitschrift 
den Skandal aufgedeckt hatte, 
machte am 8. Juni Kanzler Sebas-
tian Kurz mit dem ausländisch fi-
nanzierten Kriegsspiel kurzen 
Prozess: Österreich schliesst sie-
ben Moscheen salafistischer 
Denkart und weist 60 Imame aus. 
Der Salafismus ist im sunniti-
schen Islam eine radikale, gewalt-
tätige Strömung. Alle 19 Attentäter 
vom 11. September 2001 waren 

Islam-Gesetz von 2015, das noch 
die alte Koalition verabschiedet 
hatte.

Kommentar
Das abstossende Schauspiel tür-
kischstämmiger Kinder in Mo-
scheen und Turnhallen spricht in 
seiner widerwärtigen Choreogra-
phie gegen sich selbst. Die 
Gallipoli-Schlacht zählt zu den blu-
tigsten der Geschichte und brach-
te 1915 dem «kranken Mann am 
Bosporus» erstmals wieder einen 
Sieg, dank Mustapha Kemal, der 
dann 1923 die neue Türkei schuf. 
Der laizistische, westliche Kema-
lismus geht jetzt im Erdogan-
Regime elend unter. Umso provo-
kativer, umso verwerflicher sind 
Kriegsspiele von Kindern.

Unter dem erst 32-jährigen Kanz-
ler Kurz handelt Österreich. Wien 
lässt es nicht mit verbalem Protest 
bewenden. Wien schliesst Mo-
scheen, Wien weist dutzende 
Imame aus. Wien setzt wuchtig 
ein Zeichen gegen den politischen 
Islam. Und die Schweiz? Der 
Skandal von Uttwil setzte ein lau-
es Lüftchen ab, mehr nicht. Dem 
Egerkinger Komitee mit National-
rat Wobmann ist zu gratulieren, 
dass es mutig die Initiative gegen 
intolerable Auswüchse ergreift. +

Salafisten. Der 32-jährige ÖVP-
Kanzler Kurz trat mit schwerem 
Geschütz vor die Presse: Vize-
kanzler Strache (FPÖ), Innen-
minister Kickl (FPÖ) und Kultus-
minister Blüme (ÖVP) bezeugten 
den Schulterschluss der Regie-
rungsparteien gegen den Islam.

Grausige Choreographie
Die Zeitschrift «Falter» belegt mit 
verschwommenen Bildern, dass 
sich in Wien dieselbe Choreogra-
phie abspielte wie in der Gemein-
de Uttwil: Knaben stürmen osma-
nisch uniformiert die Bühne, stre-
cken Angreifer nieder und decken 
die eigenen Gefallenen mit der 
Türkenfahne zu. In Wien erkennt 
man im Hintergrund die schön ge-
arbeiteten Ornamente der salafis-
tischen Moschee – nicht wie in 
Uttwil Atatürk, Halbmond, Stern 
und das Schweizerkreuz.

Wahlversprechen erfüllt
Mit dem harten Vorgehen gegen 
die Itab-Salafisten erfüllten die 
ÖVP und die FPÖ ein Verspre-
chen, das sie vor der siegreichen 
Wahl vom 15. Oktober 2017 abge-
geben hatten. Der Dachverband 
Itab ist der verlängerte Arm der 
Erdogan-Regierung.

Rechtlich berief sich Kurz auf das 

Dr. Peter Forster

Chefredaktor der Militärzeitschrift 

SCHWEIZER SOLDAT

Gallipoli 1915: Mustapha Kemal, der spätere Atatürk, wirft die Entente zurückGallipoli 1915: Mustapha Kemal, der spätere Atatürk, wirft die Entente zurück

Obwohl jetzt türkische Kinder ihre blutigen Kriegs-
spiele im März aufführten, ist der 25. April 1915 das 
korrekte Datum der Schlacht von Gallipoli, von den 
Türken Schlacht von Cannakale genannt. Es ging um 
den strategischen Eingang zu den türkischen Meer-
engen an der Halbinsel Gallipoli. Die Entente griff an 
drei Fronten an.

Im Süden attackierte die französische Division das 
anatolische Festland und die Gallipoli-Westspitze bei 
Sed ul-Bahr. Weiter nordöstlich landete das ANZAC-
Korps, bestehend aus Australien und Neuseeländern 
in Korpsstärke. Die ozeanischen Staaten gedenken 
stets am 25. April eindrücklich ihrer Gefallenen. Am 
Isthmus von Bulari setzte die 29. britische Division an, 
verstärkt mit einer Brigade – auf Befehl von Winston 
Churchill, damals First Lord of the Admiralitiy.

Der geniale General Mustapha Kemal, später Atatürk, 
hatte das Abwehrdispositiv bezogen: An drei Fronten 
schlugen die Osmanen die Entente zurück. In den Dar-
danellen versenkten sie die HMS Irresistible und 

Ocean, sowie das französische Linienschiff Bouvet – 
für Churchill, sieht man von Singapur 1942 ab, die 
bitterste Niederlage seines Lebens. In den Lande-
zonen kam es zum Gemetzel. Rund 100’000 Mann 
fielen, etwa 250’000 wurden verwundet. Das spielen 
türkische Kinder im Jahr 2018 nach.  fo.
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Geschichte

Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann – 

90 Jahre alt und unermüdlich

Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann – 

90 Jahre alt und unermüdlich

Für die Freiheit

Ein Leben für die Freiheit! Dr. 
Schlomann schreibt seit über 60 
Jahren für die Schweizerische 
Vereinigung PRO LIBERTATE und 
tut dies bis heute engagiert und 
aus Überzeugung. Im Rückblick 
charakterisiert er sein Leben als 
«ziemlich hart, stets überaus in-
teressant und in recht vielen 
Jahren gefährlich». 

Geboren in Lüneburg, wurde die 
Familie (der Vater war demokrati-
scher Politiker) nach Hitlers 
Machtübernahme aus der Stadt 
ausgewiesen. Man ging in die Ur-
Heimat nach Schwerin / Mecklen-
burg, wo dieser sich die meiste 
Zeit als Schriftsteller und Vertreter 
durchschlug. Zu den Endkämpfen 
um Berlin, 1945, wurde auch 
Friedrich-Wilhelm mit seinen rund 
16 Jahren noch Soldat. Bei den 
sehr verlustreichen Strassen-
kämpfen verwundeten ihn über 30 
Granatsplitter. Während der Ope-
ration im Frontspital kam er in sow-
jetische Kriegsgefangenschaft, 
aus der er nachts auf Krücken ent-
floh. Ebenfalls unter furchtbaren 
Strapazen kämpften er und ande-
re Wehrmachts-Gruppen sich bis 
zur Elbe durch, um dort in US-
Gefangenschaft zu gehen. Bilder 
von den Zuständen in den KZ's er-
schütterten ihn sehr; zwar hatte 
sein Vater kurz vor Kriegsende al-
les erzählt, doch konnte er es 
nicht glauben. Entlassen wurde er 
aus einem britischen Spital, 
schlug sich dann zumeist als 

«Schwarzfahrer» auf Kohlezügen 
bis kurz vor Lübeck durch, um 
dann – aufgemacht als harmloser 
Schuljunge – in die russische Be-
satzungszone wieder nach Hause 
zu gehen.

Politisch-moralische Gründe lies-
sen ihn schon 1946 der CDU bei-
treten, bald gehörte er zum Kreis-
vorstand. Nach der Matura stu-
dierte er Jura auf der Universität 
Rostock, um dann zwangsweise 
an der Universität Leipzig immatri-
kuliert zu werden. Zu Recht sah 
Schlomann eine zweite deutsche 
Diktatur aufkommen und schloss 
sich einer Widerstandsgruppe an, 
die alles politische Unrecht zur 
Zentrale in West-Berlin meldete 
und andererseits deren Flugblät-
ter nachts verbreitete. Eines Ta-
ges wurde der Kreis verhaftet und 
jeder zu zweimal 25 Jahren 
Zuchthaus in Bautzen verurteilt (ei-
ner wurde dort ermordet, der ande-
re beging Selbstmord – wegen po-

litischem Widerstand war er 
schon in der NS-Zeit zu neun 
Jahren Zuchthaus abgeurteilt wor-
den). Ihr Tod hat Schlomann in sei-
ner Freiheitsliebe und seinem 
Hass gegen alle Diktatoren nur be-
stärkt. Er selber konnte in letzter 
Minute flüchten und auf Umwegen 
West-Berlin erreichen. Zum wei-
teren Studium wählte er Freiburg 
im Breisgau, um in der Nähe sei-
ner Schweizer Brieffreundin zu 
sein. Studium und Lebensunter-
halt verdiente er sich durch Artikel 
in Holland und Luxemburg, zu-
meist aber in Schweizer Zeitun-
gen. Seine Beiträge in der «Welt-
woche» liessen den Schweizer 
Nachrichtendienst bald nach dem 
Autoren suchen. Dieser promo-
vierte nach dem 1. Staatsexamen 
an der Universität Basel Ende 
1956. Es war die Zeit des ungari-
schen Volksaufstandes mit all sei-
nen Folgen, sehr bald erfolgte die 
Kontaktaufnahme zu PRO LIBER-
TATE, für deren Mitteilungen er seit-

Thomas Fuchs

a/Nationalrat, Präsident Schweiz. 
Vereinigung PRO LIBERTATE, Bern

Bild: ZVG

Donnerstag, 4. Oktober 2018
Kaserne, Auditorium, Papiermühlestr. 13+15, 3000 Bern 22 
(im Navigationssystem eingeben: Kasernenstrasse 27)

Beginn 18.45 Uhr (Apéro), 19.30 Uhr (Referat)

zum Fachreferat:

«Terrorismus, Migration,  Cyberkrieg und Donald Trump:  
Gehen sie uns noch etwas an?»

Peter Regli, Divisionär aD, ehem. Chef des Schweizer Nachrichtendienstes

EINLADUNG

Parteiunabhängiges Informationskomitee
www.pikom.ch

PRO LIBERTATE
www.prolibertate.ch

Es laden ein:



Hinzu kamen seine Bücher über 
DDR-Spionage, die auch das Aus-
land und sogar die CIA interes-
sierten. Das Desinteresse der 
West-Deutschen an der Einheit 
und danach deren «Sieger»-Auf-
treten gegenüber den DDR-
Deutschen verbitterten ihn, zumal 
die Bundesregierungen den Men-
schen, die unter Einsatz ihres Le-
bens damals für die Freiheit und 
die Wiedervereinigung kämpften, 
bis heute nicht einmal «Danke» 
sagten. Sein Verhältnis zu den 
«Wessies» ist daher immer noch 
überaus distanziert.

Sein (Un-)Ruhestand war längere 
Zeit ausgefüllt mit Gastvorlesun-
gen in Zürich an der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule 
(ETHZ) über Spionage, Psycholo-
gische Kriegsführung und den be-
ginnenden Cyberwar, über den er 
in einer PRO LIBERTATE Broschüre 
fast prophetisch auf deren Gefah-
ren hinwies. 

Er wird seinen 90. Geburtstag zu-
sammen mit seiner belgischen 
Frau traditionell in Spiez verbrin-
gen und dabei sicherlich Schwei-

Friedrich-Wilhelm Schlomann: 
«Mein Leben im Schatten der 
Berliner Mauer», 28 Seiten, Pro 
Libertate, Zollikofen

Die deutsche Geburtsstadt des 
Kommunisten Karl Marx ,Trier, er-
hielt kürzlich von der chinesischen 
Führungsmacht ein Geschenk: 
Eine fünf Meter hohe Statue mit 
dem Abbild von Karl Marx zu des-
sen 200. Geburtstag. Hat diese, 
geschichtlich äusserst interes-
sante Stadt mit den römischen 
Wurzeln und der Porta Nigra es 
wirklich nötig, sich von einem kom-
munistischen Regime wie China, 
dessen politische Führung sich 
durch Unterdrückung, Verfolgung, 
Folter und Verhaftung von Dis-
sidenten auszeichnet, beschen-
ken zu lassen?

Wenn ein kommunistischer Un-
rechtsstaat Geschenke an andere 
Staaten macht, ist dies sicher kein 
gutes Zeichen selbst loser 
Freundschaft! Die ostdeutsche 

Stadt Chemnitz hiess bis vor 
dreissig Jahren – zu DDR -Zeiten 
– Karl Marx-Stadt. Nach der politi-
schen Wende 1989 wollte diese 
Stadt mit Marx aber nicht mehr as-
soziiert werden!

Phänomen Neo-Kommunismus
Weshalb nur, lässt sich die histori-
sche Kulturstadt Trier auf solch tie-
fes Niveau herab? Es gibt zwar 
Stimmen, die behaupten, Marx sei 
nicht schuld, an den Millionen von 
Toten, welche der Kommunismus 
weltweit verursacht hat; wohl aber 
indirekt durch seine missionari-
schen, schriftlichen Ideologien, 
welche von den «Konsumenten» 
viel zu wenig kritisch hinterfragt 
wurden und werden. 

Es stimmt traurig und es ist eine 
Schande für die Stadt Trier, dass 
das Bürgermeisteramt und das 
Stadtparlament nicht entschieden 
auf dieses «Geschenk» verzich-
ten. +

zer Schokolade geniessen. Beide 
werden mehr auf ihre Gesundheit 
achten müssen, doch nach sei-
nem Versprechen will er bis zu-
letzt für PRO LIBERTATE schreiben. 

Wir wünschen Dr. Friedrich-Wil-
helm Schlomann dazu noch mög-
lichst viele Jahre, gute Gesund-
heit und alles Gute! Wir freuen uns 
schon auf seine nächsten Insider-
berichte. Dr. Schlomann ist ein 
wahrer Freund unseres Landes – 
solche sollten wir mehr haben! +

«Chischte-

Mami» Karl-Marx-Statue in Trier (D): 
Völlig verfehlt!
Karl-Marx-Statue in Trier (D): 
Völlig verfehlt!

Kommunismus

Zeichen chinesischer Aussen-
politik: Marx-Statue in Trier.
Bild: wikipedia.org

Markus Stoercklé jun.
Politikbeobachter, Basel

Tipp!

Bestell-Talon 

auf Seite 8!

dem regelmässig schreibt. Nach 
seinen Worten möchte er dabei 
Tatsachen darlegen, die sonst 
kaum bekannt sind. Das schliesst 
auf sehr gute Verbindungen bis 
hin nach Korea. Manche schätzen 
ihn als langjährigen Mitarbeiter 
des Bundesnachrichtendienstes 
ein. Tatsache ist, dass er sich da-
mals sehr für den ehemaligen 
Leiter des Schweizer Nachrich-
tendienstes, Divisionär aD Peter 
Regli, einsetzte. 

Nach seinem deutschen Advoka-
tur-Examen ging Schlomann 
1959 ins Gesamtdeutsche Minis-
terium nach Bonn, um dann zur 
Psychologischen Kampfführung 
des Verteidigungsministeriums zu 
wechseln (das mit allen politisch-
moralischen Propagandamitteln 
die DDR-Streitkräfte zersetzte). 
Später war er im Abhördienst des 
Senders «Deutsche Welle». Da-
mals herrschte die – recht naive – 
Zeit der «Entspannung» im Wes-
ten, in der er mit seinen ständigen 
Voraussagen der Wiedervereini-
gung als «Störenfried» und «poli-
tisch dumm» galt und daher 19 
Jahre lang nicht befördert wurde. 
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Geschichte Was hat es genützt?Was hat es genützt?Leserbrief

Lieber Vater, am 27. Februar 2018 
wärst du 105 Jahre alt geworden. 
1913 wurdest du als Zwilling in der 
Villa Theresia am Blumenrain in 
Appenzell geboren. Dein Zwil-
lingsbruder wurde Kapuziner. Du 
warst dein Leben lang mit Leib 
und Seele Landwirt. Während des 
Zweiten Weltkriegs musstest du 
über 1'000 Tage Aktiv-Militär-
dienst leisten. Als jung verheirate-
ter Mann standest du wochenlang 
an der Schweizer Grenze, um un-
ser Vaterland vor den National-
sozialisten zu beschützen, wäh-
rend deine junge Frau mit dem 
Grossvater zusammen den gan-
zen Betrieb führen musste. Es 
mussten Kartoffeln und Weizen 
angepflanzt werden (Anbau-
schlacht). Der Arbeitstag deiner 
frisch verheirateten Frau war zu 
dieser Zeit von morgens 4 Uhr bis 
abends um 23 Uhr oder länger. Zu 

dieser Zeit warst du zum Beispiel 
in Schaffhausen am äussersten 
Zipfel der Schweiz als kleinwüch-
siger Appenzellersoldat (1,56 Me-
ter gross, 50 kg schwer) an der 
Grenze gestanden. Als die deut-
schen Panzer daher rollten, vor ih-
nen eine Gruppe Flüchtlinge, hast 
du schnell den Stacheldraht ent-
fernt und diese Menschen auf 
Schweizer Boden gelassen. Du 
hast einen Verweis bekommen 
und die Flüchtlinge mussten wie-
der über die Grenze zurück.

Auch bist du an der französischen 
Grenze im Jura Wache gestanden 
bei minus 25 Grad Kälte, tagelang 
und bist fast erfroren. Heute muss 
man sagen, lieber Vater, das Gan-
ze hat nicht viel genützt und deine 
Entbehrungen haben eigentlich 
nichts gebracht, da heute fast je-
der «Dahergelaufene» in die 

Schweiz einreisen kann, ob legal 
oder illegal. 

Dank freiem Personenverkehr 
kommen jedes Jahr 70'000 bis 
90'000 Personen in die Schweiz. 
Dank «Schengen» und offener 
Grenzen kommen Tausende ille-
gal über die Grenze, verüben 
Einbrüche und verschwinden wie-
der. Die Gefängnisse sind alle 
voll, davon 76 Prozent Ausländer, 
die wir in Schweizer Haftanstal-
ten respektive staatlich betriebe-
nen Hotels beherbergen müssen. 

Was würdest du wohl heute sa-
gen, wenn du nochmals da sein 
könntest? Aus der ganzen Welt 
kommen Asylbewerber und Wirt-
schaftsflüchtlinge, die uns jährlich 
über 7,2 Milliarden Franken kos-
ten. Im Weiteren werden jedes 
Jahr 100'000 Personen für ein 
paar Franken eingebürgert. Auch 
leben über 180'000 Sans-Papiers 
unbehelligt und ohne Berechti-
gung illegal in der Schweiz. 

Darum frage ich mich, für was bist 
du wochenlang an der Schweizer 
Grenzen gestanden? Es hat ei-
gentlich nichts genützt. Es ist wohl 
besser, dass du heute nicht mehr 
leben musst. 

Guido Ebneter, Appenzell

Vor mir habe ich die PL Mitteilun-
gen 2/18 mit der «Fliegenden 
Festung» auf der Titelseite. Auch 
ich habe als Schuljunge den Zwei-
ten Weltkrieg miterlebt – hier in 
der Schweiz aber eigentlich nur 
am Rande! Jedoch konnten wir da-
mals zuschauen, wie ein Bomber 
von Kirchberg BE herflog und hin-
ter dem Utzenstorfwald nieder-
ging und notlanden musste. 

Uns Knaben konnte man nicht hal-
ten, wir nahmen das Velo, fuhren  
Richtung Utzenstorf und rund eine 
Stunde nach der Landung des 
Bombers waren wir schon vor Ort. 
Es waren bereits einige Ortswehr-
Soldaten aus Utzenstorf da und 
bewachten den Bomber. Piloten 

und Mannschaft waren aus dem 
Bomber ausgestiegen und wur-
den abgeführt. Das Flugzeug durf-
te man weder besteigen noch von 
innen besichtigen. Angeblich wa-
ren die vielen Maschinengeweh-
re im Bomber nicht gesichert! Für 
uns war das ein grossartiges Er-
lebnis.

Ebenfalls konnten wir miterleben, 
wie ein anderer Bomber – vom 
Jura her – Richtung Utzenstorf 
flog. Man sah, wie die Besatzung 
aus dem Bomber sprang und sich 
anschliessend ihre Fallschirme öff-
neten. Der Bomber kreiste ein-, 
zweimal und stürzte dann ab. Eine 
grosse schwarze Rauchsäule 
stieg in den Himmel. Dieser Bom-

ber explodierte beim Aufschlag. 

Viele Wrackteile samt Munition la-
gen verstreut. Es war strengstens 
verboten, etwas aufzuheben. Ich 
habe dennoch ein kleines Anden-
ken von diesem Bomberabsturz 
ergattert: Eine Patrone eines Ma-
schinengewehrs. Auf der Unter-
seite der Patrone steht «SL 43». 
Meine Buben haben jedoch ein-
mal die Kugel der Patrone heraus-
gelöst, um an das Schwarzpulver  
zu gelangen. Die Kugel ging verlo-
ren – die Hülse jedoch steht auf 
dem Buffet in der Wohnstube und 
erinnert uns immer wieder an den 
letzten Weltkrieg.

Fritz Thomet-Bauder, Willadingen

Geschichte Meine Erlebnisse mit den BombernMeine Erlebnisse mit den BombernLeserbrief

Angehörige von Ar-
mee und Zivilschutz 
verdienen wieder 
mehr Anerkennung 
– auch vom Staat!
Bild: ZVG



«Chischte-
Mami» Artilleriewerk Motto BartolaArtilleriewerk Motto Bartola
Schw eizer 
Festungen

Das Artilleriewerk / Kaserne Motto 
Bartola liegt auf 1527 m.ü.M. am 
Eingang zur Tremolaschlucht, di-
rekt an der alten Gotthardstrasse. 
Es wurde 1890 als Artilleriewerk 
eröffnet. Mit dem Bau wurde 1887 
begonnen. Die Bewaffnung um-
fasste vier 12-cm-Kanonen plus 
zwei Batterien zu je vier 8,4-cm-
Kanonen. 1901 wurde zusätzlich 
eine Kriegskaserne errichtet, und 
vor dem 1. Weltkrieg wurden zu 
den bestehenden Halbbatterie-
ständen A und B sechs Einzel-
stände für 12-cm-Kanonen er-
stellt, zwei mit Schussrichtung 
Bedrettotal / Giacomopass und 
vier mit Schussrichtung Leventi-
na. 

Der Mannschaftsbestand der hier 
eingesetzten Artillerie-Festungs-
kompanie betrug 95 Mann. 1947 
wurde die Festung als Kampfanla-
ge des Festungsgebietes Gott-

hard aufgehoben und wird seither 
als Kaserne für Rekrutenschulen 
und Wiederholungskurse benutzt. 
Ab 1992 wurden in Motto Bartola 
und Umgebung einige neue wir-
kungsstarke Bison 15,5-cm-Fes-
tungskanonen 93 mit Schussdis-
tanzen bis 42 km in Bunkeranla-
gen installiert. 

Im Werk Motto Bartola wurde ein 
Bison-Geschütz für die Schulung 
der Festungsartilleristen einge-
baut. Richtung Tremola / Gott-
hardpasshöhe befindet sich das 
1940 erstellte Artilleriewerk Foppa 
Grande. Diese Festung konnte 
mit Schussweiten bis 22 km das 
Gelände rundum mit Artillerie-
feuer belegen. Zusätzlich waren 
mehrere Fliegerabwehrkanonen 
20 mm vorhanden, und es wurden 
zur Zeit des kalten Krieges noch 
Festungsminenwerfer 8,1 cm mit 
Reichweiten bis 8 km installiert. 
1997 wurde die Anlage aufgeho-
ben. Auf der Alp Fieudo, auf 2000 

m.ü.M., also hoch über Motto 
Bartola, wurden ab 1903 drei In-
fanteriestützpunkte / Sperrstellen 
mit bis zu je 70 Mann Besatzung 
errichtet. Der Banchiweg, Zugang 
zu den Stützpunkten ab Gotthard-
Hospitz zur Alp Fieudo, wurde be-
reits 1898 erstellt. 

Auf dem Gotthardpass liegen die 
Artilleriewerke San Carlo, Sasso 
da Pigna und Fort Hospiz. Zwi-
schen der Festung Motto Bartola 
und Airolo wurde zum Schutze der 
Südflanke der Schweiz und des 
Gotthardtunnels und Bahn das Ar-
tilleriewerk Forte Airolo, Foppa-
hügel und die Sperrstellung beim 
Südportal des 1882 eröffneten 
Gotthardeisenbahntunnels errich-
tet. Zwischen Tunneleingang und 
den oberen Festungen besteht 
ein begehbarer Stollen von 1047 
m Länge. Die neue Kaserne Be-
drina liegt beim Forte Airolo, heute 
werden in dieser Sanitätstruppen 
ausgebildet. +

Oskar Rickenbacher
Zug

Kaserne und Fort Motto Bartola zwischen Airolo und dem Gotthardpass.
Bild: de.wikipedia.org/User:Paebi (CC BY-SA 3.0; das Foto dient ausschliesslich zur Illustration)
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Schweden verteilt an rund 4,8 Mil-
lionen Haushalte eine Broschüre 
für den Kriegsfall: Die 20-seitige 
Broschüre soll helfen, sich besser 
auf Krisensituationen vorzuberei-
ten. Obwohl Schweden sicherer 
sei als viele andere Länder, seien 
Sicherheit und Unabhängigkeit 
bedroht. 

Auch die Schweizer Behörden 
haben einen «Ratgeber für Not-
situationen» publiziert. Sie kön-
nen diesen auf Seite 8 bestellen.

Gut zu wissen...Gut zu wissen...
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Literatur* zum Bestellen: Bitte senden Sie mir...

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

4.18

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

Schöne 

Schweiz Wir wünschen einen schönen 1. August!Wir wünschen einen schönen 1. August!

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch

Gefeiert wurde der Tag erstmals am 1. August 1891 und wurde bald ein 
wichtiges Datum im Festkalender. Bis er zum gesetzlichen Feiertag er-
hoben wurde, dauerte es aber noch ein Jahrhundert, ehe die Stimm-
bevölkerung im September 1993 eine entsprechende Volksinitiative mit 
fast 84% Ja-Stimmen an der Urne annahm.                      Bild: pixabay.com

Bild: © VBS/DDPS

Die Schweizer Militärmusik lädt Sie herzlich zur 
Sommertournee 2018 ein:

15. Aug.:  Zug und Cham
16. Aug.:  Ascona  und Mendrisio
17. Aug.:  Liestal
20. Aug.:  Martigny und Bulle
21. Aug.:  Montreux und Crissier VD
22. Aug.:  Neuchâtel und Yverdon-les-Bains
27. Aug.:  St. Gallen und Appenzell
28. Aug.:  Wil SG und Neuhausen SH
29. Aug.:  Davos, Delémont, Wiedlisbach 
                   und Landquart 
30. Aug.:  Biel/Bienne, Solothurn und Murten
31. Aug.:  Fribourg und Düdingen-Guin

Eintritt frei! Weitere Angaben finden Sie auf 
www.militaermusik.ch

*Exkl. Porto und Verpackung

...... Expl.  «General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art» zum Preis von 45 Franken

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

...... Expl.  «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» zum 
Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Identität Schweiz» zum Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Marignano 1515 - 2015» zum Spezialpreis von 45 Franken (statt 75 Franken)

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

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

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

...... Expl.  «Platzkonzert Marschmusik» zum Preis von 20 Franken

...... Expl.  «Welche Luftverteidigung braucht die Schweiz?» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Schweizer Luft- und Raumfahrt 2017» zum Preis von 40 Franken

...... Expl.  «Der Totgesagte der Wolfsschanze» zum Preis von 8 Franken

...... Expl.  «Christen und Muslime in einer Demokratie. Geht das?» zum Spezialpreis von 
24 Franken (statt 30 Franken)

...... Expl.  «Freier Fels in brauner Brandung» zum Spezialpreis von Fr. 29.– (statt Fr. 39.–)

...... Expl.  «Operationsziel Schweiz» zum Spezialpreis von 29 Franken (statt 39 Franken)

...... Expl.  «Graue Sequenz – Episoden des Kalten Krieges» zum Spezialpreis von 
25 Franken (statt 35 Franken)

...... Expl.  «Fahnengruss» zum Preis von 25 Franken

...... Expl.  «Der rastlose Erdgeist» zum Spezialpreis von 20 Franken (statt 38 Franken)

...... Expl.  «Wie sich die Schweiz rettete» zum Spezialpreis von 49 Franken (statt Fr. 79.–)

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

...... Expl.  «Sicherheit Schweiz: Lagebericht 2018» zum Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Ratgeber für Notsituationen» zum Preis von 5 Franken
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