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auch noch 20 bis 50% des für 
Air2030 vorgesehenen Budgets 
eingespart werden. Das Gut-
achten unterstreicht stark aufwer-
tend die Bedeutung der bodenge-
stützten Luftabwehr mit ihrer Per-
manenz im Vergleich zu agilen, 
zeitlich aber beschränkt im Ein-
satz stehenden Kampfflugzeu-
gen.

Die Realität ist eine andere

Bei einem fehlenden, ungenügen-
den oder nicht zum Einsatz gelan-
genden Luftschirm mit Hochleis-
tungskampfflugzeugen können 
bodengestützte Luftverteidi-
gungssysteme rasch von gegneri-
schen SEAD-Operationen (Sup-
pression of Enemy Air Defences) 
in ihrer Wirkung unterdrückt oder 
vernichtet werden. Dafür setzt der 
Angreifer unter anderem Störsen-
der, Täusch- und Marschflug-
körper sowie für die Bekämpfung 
von Radaranlagen spezialisierte 
Lenkwaffen und Drohnen ein. 

Für die Freiheit!

Wann haben Sie letztmals einen 
Wahl- oder Abstimmungszettel ein-
gelegt? War es noch im 2019, oder 
ist das «letzte Mal» doch schon et-
was länger her? Die Freiheit an 
Wahlen und Abstimmungen teil-
nehmen zu können, ist ein wertvol-
les Gut und dürfte etwas mehr 
Wertschätzung erhalten. Aktuell 
darf man schon froh sein, wenn 
sich ein Drittel bis knapp die Hälfte 
der Stimmberechtigten mit dem 
Stimmcouvert an die Urne oder 
den Briefkasten bewegt. Schade, 
denn im Gespräch mit vielen Bür-
gern wird immer wieder betont, 
was in der Politik alles schiefläuft. 
Die «Faust im Sack» hat zwar noch 
nie geschadet … ein konkreter 
Nutzen war aber auch nicht er-
kennbar.  Als Stimmberechtigter 
haben Sie das Privileg – neben 
Wahlen – auch zu Sachgeschäften 
Stellung beziehen zu können. Ihre 
persönlichen Präferenzen, Ihre 
Anliegen und Werte können Sie 
zum Ausdruck bringen, indem Sie 
ein paar Minuten in die Freiheit un-
seres Landes investieren. In die-
sem Sinne: Faust aus dem Sack, 
Stimmunterlagen ausfüllen und 
auch 2020 «für die Freiheit» in die 
Urne einlegen!

Jürg M. Stauffer
Sekretär der Schweizerischen
Vereinigung PRO LIBERTATE

E-Mail: info@prolibertate.ch

Die SP machte kurz vor einer für 
Air2030 wichtigen Abstimmung 
im Nationalrat zum Planungs-
beschluss zur Beschaffung neu-
er Kampfjets mit einem von ihr 
in Auftrag gegebenen Partei-
gutachten Schlagzeilen.

In diesem umstrittenen Papier 
kommen drei US Experten zum 
fraglichen Schluss, dass ein 
«starkes bodengestütztes Luft-
verteidigungssystem (Bodluv) mit 
leistungsfähigem Radar viel wir-
kungsvoller als eine Flotte von mo-
dernen Kampfjets sei. In Kombi-
nation mit aufgemotzten Fortge-
schrittenen-Jettrainern, z.B. in 
Form des von einer Delegation 
der SP Schweiz vor Ort in Italien 
begutachteten Leonardo M-346, 
könnten mit einer solchen Lösung 

Konrad Alder
Militärpolitische Nachrichten Schweiz 
(MNS), Uerikon ZH

Hochleistungskampfjets und bodengestützte 
Luftverteidigung sind in ihrer Wirkung 

komplementär, wir benötigen beide!
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Air2030: Hochleistungskampf-
jets und bodengestützte 
Luftverteidigung sind in ihrer 
Wirkung komplementär, wir 
benötigen beide!

Kontakte der CIA zum 
Geheimdienst Nordkoreas

Das Geheimnis von General 
Henri Guisan

Der total Widerstand

Das gezeichnete 
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«Sicherheit als wichtige 
Voraussetzung für die Freiheit»

Öffentlicher Vortrag 
von Regierungsrat

Philippe Müller, 

Sicherheitsdirektor 
des Kantons Bern 

Samstag, 7. März 2020, Landgasthof Schönbühl, 
Alte Bernstrasse 11, 3322 Urtenen-Schönbühl – Beginn des Referats: 11.00 Uhr
(vorgängig um 10.15 Uhr: PRO LIBERTATE Hauptversammlung)

PRO LIBERTATE

Die Verletzbarkeit von bodenge-
stützten Flugabwehrsystemen oh-
ne eine voll integrierte Unterstüt-
zung durch Hochleistungskampf-
flugzeuge belegt eindrücklich ein 
israelisch-syrischer Schlag-
abtausch vom Januar 2019 zwi-
schen israelischen Kampfflugzeu-
gen und einem gestaffelten syri-
schen Flugabwehrdispositiv im 
Raume Damaskus. Ein typisches 
Beispiel, das sich durch Dutzende 
weiterer Luftkriegsoperationen 
der jüngeren Geschichte bestäti-
gen liesse.

Es ist deshalb mehr als berechtigt, 
dass Divisionär Bernhard Müller, 
Kommandant Luftwaffe, in der 
Jahrespublikation 2019 der 
Schweizer Luftwaffe die Forde-
rung aufstellt, dass Kampfflug-
zeuge auch über die Wirkungsdis-
tanz eines terrestrischen Flugab-
wehrdispositivs hinauswirken 
müssen.

Die in der Regel als Objekt- oder 
Raumschutz statisch und/oder 
verlegbar eingesetzte bodenge-
stützte Luftverteidigung und reak-
tionsschnell in drei Dimensionen 
operierende Kampfflugzeuge sind 
aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Leistungscharakteristiken un-
trennbar komplementäre, sich in 
ihren Fähigkeiten und ihrer Wir-
kung ergänzende Waffensys-
teme. 

Das heisst: Für einen wirkungs-
vollen Schutz unseres Luftraums 
in Zeiten erhöhter Spannungen 
und in einem Verteidigungsfall  als 
eigentliche Daseinsberechtigung 
für unsere Luftwaffe benötigen wir 
zwingend beide Elemente in ei-
nem voll integrierten Verbund. 
Letzterer geführt und unterstützt 
von einem leistungsfähigen Luft-
raumüberwachungs- und Einsatz-
leitsystem, das uns heute in Form 

von FLORAKO zur Verfügung 
steht und welches im Rahmen des 
Programms Air2030 ebenfalls er-
neuert wird. Das resultiert in ei-
nem belastbaren Luftverteidi-
gungsdispositiv mit einer räumli-
chen Tiefe in allen drei Dimen-
sionen und mit sich ergänzenden 
und überlagernden Feuerwirk-
räumen.

Die bodengestützte Luftverteidi-
gung kann nur schiessen oder 
nicht schiessen. Dass sie daher 
für den Luftpolizeidienst nicht ge-
eignet ist, bleibt unbestritten. Luft-
polizeidienst kann deshalb nur 
durch Kampfflugzeuge gewähr-
leistet werden. Aber aufgemotzte 
Fortgeschrittenen-Jettrainer sind 
dafür ungeeignet. Sie erfüllen die 
Anforderungen an Geschwindig-
keit, Beschleunigung, maximale 
Flughöhe und Bewaffnung nicht. 
Es stimmt zwar, dass viele Luft-
polizeieinsätze auf relativ lang-
sam fliegende Flugzeuge erfol-
gen. Nur weiss man zum Zeit-
punkt der Flugzeug-Bereitstel-
lung, bzw. vor einem Einsatz, in 
der Regel nicht, ob es gilt, ein lang-
sam oder schnell fliegendes Ziel 
abzufangen, zu kontrollieren und 
in einem Ernstfall zur Landung zu 
zwingen oder gar abzuschiessen.

Für eine ohne die Unterstützung 
von leistungsstarken Kampfflug-
zeugen allein agierende boden-
gestützte Luftverteidigung gilt 
sonst uneingeschränkt die Aussa-
ge von Charles L. Donnelly, Jr. 
dem Commander in Chief der 
United States Air Force Europe 

von 1984 bis 1987: «Die feindliche 
bodengestützte Luftabwehr sind 
Ziele, die jederzeit an allen Orten 
überwunden werden können. 
Jedes bodengestützte Luftvertei-
digungssystem hat Schwach-
stellen, die seine Schlagkraft redu-
zieren. Zum Beispiel ist es nie 
gleich stark in seiner Länge und 
Breite, es hat Flanken, es ist im 
Vergleich zur Luftwaffe unbeweg-
lich und es ist normalerweise nur 
auf eine bestimmte Bedrohung 
ausgerichtet. Diese Schwach-
stellen können in einer gut geplan-
ten Luftkampagne ausgenutzt wer-
den. Und weil die Schwachstellen 
nicht technologischer Natur, son-
dern in seinem Konzept inhärent 
sind, wird ein bodengestütztes 
System allein nie in der Lage sein, 
die unberechenbare Gewalt kon-
zentrierter Luftangriffe abzuweh-
ren.» (Original-Zitat: «Enemy 
ground-based air defenses are tar-
gets that will be defeated at times 
and places of our choosing. Any 
ground based air defense system 
has vulnerabilities that reduces ist 
strength. For example, it is never 
equally strong throughout ist 
length and breadth, it has flanks, it 
is immobile compared with air po-
wer, and it is normally oriented to-
ward a specific threat. The vulner-
abilities can be exploited in a well-
planned air campaign. And becau-
se the vulnerabilities are not tech-
nological, but inherent in the con-
cept, a ground-based system ne-
ver will be able to stand alone 
against the unpredictable shock 
and violence of concentrated air at-
tacks.») +
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Geschichte

Kontakte der CIA zum 

Geheimdienst Nordkoreas

Kontakte der CIA zum 

Geheimdienst Nordkoreas

USA / Fernost

Die bereits seit einigen Jahrzehn-
ten über die UN-Mission Pjöng-
jangs laufenden heimlichen Ver-
bindungen zu Washington blieben 
letztlich ohne konkrete Ergeb-
nisse. Ursache war, dass die dorti-
gen Diplomaten Nordkoreas 
kaum Einfluss auf ihr heimatliches 
Regime hatten. Angesichts des 
sehr angespannten Verhältnisses 
zu jener «Demokrat ischen 
Volksrepublik Korea» beauftragte 
der damalige US-Präsident 
Obama dann bereits 2009 den 
stellvertretenden Direktor der 
CIA, Michael Morell, eine direkte 
Verbindung zum nordkorea-
nischen Spionagedienst aufzu-
nehmen, und damit einen Kontakt 
zu den Hardlinern und wahren 
Machthabern des Regimes zu ha-
ben – obwohl Skeptiker dies als ei-
nen schweren Verstoss gegen die 
traditionelle Verhandlungsweise 
der US-Aussenpolitik werteten.

Selbst hohen Persönlichkeiten 
des US-Nachrichtendienstes blie-
ben fast alle diese Bemühungen 
in jener Zeit bis heute unbekannt. 
Nach einigen vorausgegangenen 
Begegnungen der beiden Seiten 
in Singapur unternahm ein Jahr 
später der alte CIA-Haudegen 
Joseph De Trani und Krisenmana-
ger für Korea-Probleme eine 
Reise in die nordkoreanische 
Hauptstadt. Sein offizielles Ange-
bot, man solle die Atomaufrüstung 
gegen massive US-Lebensmittel-
hilfe beenden, blieb erfolglos. 
Immerhin konnte er den Weg eb-
nen für Morell, den er dann im 
April 2012 nach einem gemeinsa-
men Flug von der Insel Guam aus 
bei den Hardlinern der nordkorea-
nischen Spionage mit dem Na-
men «Generalbüro für Erken-
nung» einführen konnte.

Tatsache ist, dass James Clapper, 
Direktor der CIA, 2014 offiziell 
nach Pjöngjang reiste, um die 
Freilassung zweier US-Bürger zu 
erwirken. Von wichtiger Bedeu-
tung war indes dieser «Intelligen-

ce channel», in dessen Rahmen 
er längere Gespräche führte mit 
General Kim Yong-chol, dem bis-
herigen Leiter aller Geheimdiens-
te des Regimes. Es war zugleich 
ein deutliches Zeichen, auch 
Pjöngjang war an dieser Art von 
Kontakten überaus interessiert. 
Andererseits gelang es ihm nicht, 
die erhoffte Audienz bei Kim Jong-
un zu bekommen, dem Allein-
herrscher Nordkoreas.

Auch die Nachfolgerin Morells, 
Frau Avril Hainer, reiste von 
August 2013 bis Januar 2015 wie-
derholt nach Pjöngjang, über den 
Inhalt ihrer Gespräche wurde al-
lerdings nichts bekannt.

Eine sehr ernste Krise zwischen 
den beiden Staaten entstand 
August 2017 angesichts der 
Drohung des US-Präsidenten 
Donald Trump, den Nordteil der 
Halbinsel «mit Feuer und Flamme 
auszulöschen». Es kam daraufhin 
zu Treffen in Singapur zwischen 
dem in Korea geborenen Andrew 
Kim, einem früheren CIA-Beam-
ten, mit Vertretern des Geheim-
dienstes der Gegenseite. Beide 
dürften wesentlichen Anteil haben 
an der Neujahrsbotschaft  2018 
Kim Jong-uns, in der er sich statt 
der Androhung von Atomschlägen 
gegen die USA für eine gemeinsa-

me Winter-Olympiade aussprach. 
Im März äusserten dann die 
Südkoreaner auf Wunsch der 
nordkoreanischen Führungs-
spitze in Washington den Wunsch 
nach einem direkten Treffen der 
beiden Staatsoberhäupter. Kurz 
danach flog der CIA-Direktor 
Pompeo nach Pjöngjang und 
konnte zusammen mit Andrew 
Kim drei inhaftierte Amerikaner 
heimführen. Nach intensiven 
Vorbereitungen kam es im August 
2018 in Singapur zur bekannten 
Begegnung zwischen dem US-
Präsidenten Donald Trump und 
dem nordkoreanischen Allein-
herrscher Kim Jong-un.

Seither kommt es immer wieder 
zu geheimen Kontakten des US-
Nachrichtendienstes mit dem Ge-
heimdienst Nordkoreas, selbst 
wenn die politische Öffentlichkeit 
in beiden Ländern davon nichts er-
fährt. Das jüngste Treffen erfolgte 
am 18. Januar 2019, als General 
Kim Yong-chol offiziell unange-
meldet in Washington eintraf, um 
mit dem stellvertretenden CIA-
Direktor Vaugh Bishop Gesprä-
che zu führen. Garantiert werden 
es nicht die letzten Verhand-
lungen im Rahmen dieses «Intelli-
gence channel» zwischen den bei-
den Spionagediensten gewesen 
sein! +

Dr. iur. Friedrich-Wilhelm Schlomann

Königswinter/Bonn (D)

Ein direkter Zugang nach Nordkorea gestaltet sich schwierig: Denkmal 
von Staatsgründer Kim Il-Sung und von Kim Jong-il, dem Grossvater 
resp. Vater des heutigen Machthabers Kim Jong-un.     Foto: pixabay.com
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Geschichte Das Geheimnis von 
General Henri Guisan
Das Geheimnis von 
General Henri Guisan

Die Schweiz im
II. Weltkrieg

Aus dem Buch «Ein Urschweizer 
erzählt» von Feldprediger Pfarrer 
Josef Konrad Scheuber, Räber 
Verlag Luzern, 1965.

Auf der Rückfahrt vom Rütli-
Rapport im Kriegsjahr 1940

Guisan: «Leiht Euer Ohr nicht den-
jenigen, die aus Unwissenheit 
oder böser Absicht defaitistische 
Nachrichten verbreiten und Zwei-
fel säen! Glaubt nicht nur an unser 
gutes Recht, sondern auch an un-
sere Kraft, mit der wir, wenn jeder 
von eisernem Willen erfüllt ist, er-
folgreich Widerstand leisten wer-
den.»

Der General schwieg. Ich wagte 
nicht, ihn in seinem grossen 
Schweigen zu stören. Wir näher-
ten uns Luzern. Von einer «Leuch-
tenstadt» war nichts zu sehen. 
Das Land lag im Dunkel. «Herr 
General», versuchte ich nach eini-
gen Minuten zu fragen, «Herr 
General, diese zwei Gedanken 
vom Rütli und Réduit ... entschul-
digen Sie, sie kommen mir vor wie 
die Eingebung eines guten 
Schutzengels der Heimat.»

Noch eine kleine Weile schwieg 
der General. Dann wandte er sich 
zu mir. Im Wagenfenster sah ich 
die Silhouette seines Gesichts. 
Mit verhaltener Stimme sprach er: 
«Jetzt verrate ich Ihnen etwas  et-
was, das ich noch keinem Men-

schen gesagt habe. Ich bin Pro-
testant. Sie sind katholischer 
Feldprediger. Aber nicht weil Sie 
Feldprediger sind, verrate ich 
Ihnen mein Geheimnis.  Sie wis-
sen, ich stehe morgens sehr früh 
auf. Dann ist mein erster Gedan-
ke: Was kann ich heute für unsere 
Heimat Gutes tun? Ich knie und be-
te mit zertanen Armen das Unser 
Vater. So taten es die alten Eidge-
nossen vor der Schlacht. So tue 
ich es jeden Tag. Etwas Besseres 
fiel mir nicht ein. Und nun mein 
Befehl an Sie, Herr Hauptmann: 
Was ich Ihnen da verraten habe, 
das dürfen Sie keinem Menschen 
weitersagen, bis der Krieg vor-
über ist!»

Ich war erschüttert. Ich fand das 
richtige Wort nicht sogleich. Ich 
stellte mir den knienden General 
vor seinem allerhöchsten Kom-
mandanten vor. Rütli, Réduit? – 
Eine Eingebung von oben!   Als er 
mich noch immer schweigend von 
der Seite ansah, fand ich die 
Stimme zurück: «Herr General, Ihr 
Befehl ist mir heilig!»

So habe ich an einem einzigen 
Tag jenen Mann und Menschen er-
lebt, dem die Schweiz unermess-
lich viel, vor allem das Wagnis des 
Selbstvertrauens und eines noch 
grösseren Gottvertrauens  zu ver-
danken hat.

Dazu passt eine alte Weisheit 
von Paracelsus: Der Mensch 
kommt nur zu sich selbst, wenn er 
über sich hinausgeht, und der 
Mensch kommt nur über sich hin-
aus, indem er in sich eingeht. +

Peter Baumgartner-Jost
Langenthal BE

Ich bin eine 91-jährige Schwei-
zerin und habe die ganze Kriegs-
zeit in der Innerschweiz miterlebt. 
Als General Guisan 1960 starb, 
nahm ich an seiner Beerdigung in 
Lausanne teil. Zum 40. Jahrestag 
des Rütli-Rapports bin ich mit dem 
Flaggschiff «Stadt Luzern» zum 
Rütli gefahren. Dabei habe ich 
auch einige Veteranen kennenge-
lernt, die anno 1940 dabei waren. 
Doris Bühlmann, Verona (Italien)

Meine Erinnerung
an den General
Meine Erinnerung
an den General

Zum Andenken 
an Henri Guisan

Henri Guisan führte als General 
die Schweiz durch die schwieri-
gen und dunklen Zeiten des 
Zweiten Weltkriegs. Sein 
Charisma strahlt bis heute 
nach. Der General gehört bis 
heute zu den bekanntesten Per-
sönlichkeiten der Schweizer 
Geschichte. Vor 80 Jahren, am 
30. August 1939, wurde Henri 
Guisan von der Vereinigten 
Bundesversammlung zum Ge-
neral gewählt. Die Schweize-
rische Vereinigung PRO LIBER-
TATE würdigt dieses Ereignis mit 
einer Gedenkmünze. 

Die General-Guisan-Gedenk-
münze erhalten Sie zusam-
men mit der informativen Bro-
schüre «General Guisan als 
Kulturträger» (verfasst von 
Dr. Jürg Stüssi-Lauterburg) 
zum Spezialpreis von 25 Fran-
ken. Bestell-Talon auf Seite 8.
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Andrea Micheli

Schiessinstruktor, Zürich

Für viele von uns ist «der Kalte 
Krieg» ein historischer Begriff, der 
mit dem Mauerfall seine bedrohli-
che Bedeutung verloren hat. Die 
Älteren erinnern sich, wie präsent 
das Thema noch in den 1990er 
Jahren war: In Europa musste je-
derzeit mit dem Ausbruch eines 
bewaffneten Konfliktes gerechnet 
werden; auch damit, dass dabei 
Atomwaffen zum Einsatz kom-
men. Die USA massen sich im 
Wettrüsten mit der damaligen 
UdSSR. Die Europäischen Staa-
ten waren in die Militärbündnisse 
Nato und Warschauer Pakt geteilt 
und unterhielten grosse Armeen, 
die Angriffskriege führen konnten. 
Mittendrin steckte die kleine, neut-
rale Schweiz. Sie verfügte zwar 
über eine beachtliche Anzahl Sol-
daten, doch war deren Ausrüs-
tung in der ersten Phase des 
Kalten Krieges noch völlig unge-
nügend und bei einer Invasion wä-
re unsere Armee auf verlorenem 
Posten gestanden. Diese aus-
sichtslose Situation bewog den 
Grenadieroffizier Hans von Dach 
dazu, ein Buch zu verfassen, wel-
ches ihn nicht nur über die Lan-
desgrenzen hinaus bekannt ma-
chen sollte, sondern auch Kontro-
versen auslöste, die bis heute an-
halten: «Der totale Widerstand.» 

Die «Kleinkriegsanleitung für Je-
dermann» wurde als Artikelfolge 
im «Schweizer Soldat» publiziert 
und erschien 1957 in der Schrif-
tenreihe des Schweizerischen 
Unteroffiziersverbandes (SUOV). 
Das Werk war nie ein offizielles 
Reglement der Schweizer Armee. 

Die Kritik an von Dachs Arbeit wur-
de von einigen ausländischen Re-
gierungen initiiert, die den Inhalt 
als gefährlich einstuften. Auch in 
der Schweiz, wo das Buch positiv 
aufgenommen wurde, gab es kriti-
sche Stimmen, welche von 
«Angstmacherei» und «Provoka-
tion» gegenüber dem Ausland (na-
mentlich der Sowjetunion) spra-
chen, ohne dabei das Weltge-
schehen und die allgemeine si-
cherheitspolitische Lage zu be-
rücksichtigen. In der Schweiz 

herrschte die Überzeugung, dass 
eine Staatsmacht, welche im 
Sinne ihres Volkes regiert und die-
ses für die Verteidigung des 
Landes bewaffnet, vom Volk 
nichts zu befürchten habe. 

Auch wenn möglicherweise ge-
wisse subversive Gruppen Infor-
mationen aus der Widerstands-
anleitung für ihre Zwecke entnom-
men haben könnten, die ur-
sprüngliche Bestimmung dieses 
Werkes bleibt dieselbe: Es geht 
um den Widerstand gegen eine 
fremde Besatzung, nachdem die 
eigene Armee bezwungen ist. 
Dies macht von Dach in seinem 
Buche auch von Anfang an klar: 
«In erster Linie kommt im Kriegs-
fall der organisierte Widerstand 
durch die Armee. Es ist unsere 
Pflicht, mit allen Kräften dafür zu 
sorgen, dass die Armee kriegs-
tüchtig und kriegsgenügend 
bleibt. Wir möchten, dass das gut 
verstanden wird. Aber wir wollen 
unserem Volke auch eine Weg-
leitung geben für den Fall, wenn 
Teile der Zivilbevölkerung unter 
die Gewalt des Feindes fallen. Wir 
wollen ihnen zeigen, dass für die-
sen schlimmsten aller Fälle der 
Widerstand trotzdem nicht ver-
geblich sein, sondern zur ersten, 
zur gebieterischen Pflicht wird. 
Unsere Schrift will mithelfen, die-
sen Widerstand wirksam werden 
zu lassen; sie will verhindern, 
dass Schweizer innen und 
Schweizer nutzlos und aus Man-

gel an Wissen und Können ihr Blut 
vergiessen oder ihr Leben verlie-
ren.»

Ein Missbrauch kann nie ausge-
schlossen werden. Das gilt für 
Gegenstände wie für fachspezifi-
sche Informationen. Als von 
Dachs Buch 1957 erschien, kann-
te man internationalen Terror 
noch nicht. Auch wenn der Begriff 
«Terrorismus» von der Seite des 
jeweiligen Betrachters anders ge-
deutet werden kann, gilt völker-
rechtlich grundsätzlich, dass 
Widerstandskämpfer Gewalt 
hauptsächlich gegen militärische 
Ziele richten, während Terroristen 
keine Rücksicht auf Zivilisten und 
zivile Einrichtungen nehmen. Im 
Gegenteil: Um die gesetzten ideo-
logischen, religiösen bzw. politi-
schen Ziele zu erreichen werden 
Opfer unter der Zivilbevölkerung 
bewusst in Kauf genommen. Ter-
roristen setzen auf die psychi-
schen Folgen ihrer Anschläge. 

Es ist wichtig, die Bücher von 
Dachs in den richtigen Kontext ein-
zuordnen. Zweifelsfrei richtete 
sich die Kleinkriegsanleitung an 
den Schweizer Soldaten und 
Bürger. Gleichzeitig sollte die 
Publikation als Abschreckung wir-
ken, denn ein ganzes Volk, das 
Bescheid weiss, wie man organi-
sierten Widerstand leistet, ist ein 
Alptraum für jeden möglichen 
Invasor «...weil der öffentlich be-
kundete Wille zum Widerstand bis 

Geschichte Der totale WiderstandDer totale Widerstand
Kalter Krieg

Das «gefährlichste Buch» der Schweiz? Auszug aus dem Buch «Der 
totale Widerstand» mit detaillierten Skizzen und Anleitungen.  Foto: ZVG



6

7

zum Äussersten mit zu den 
Abwehrmitteln gehört, die ein 
Angreifer beim Für und Wider ei-
ner geplanten ‹Aktion Schweiz› 
einkalkulieren und abwägen 
muss.»

Von Interesse ist, dass sich meh-
rere Länder offiziell über ihre 
Botschaften in Bern um eine Ko-
pie des Buches bemühten, und 
dass 1958 die Bundeswehr eben-
falls offiziell 2'000 Bücher bestellt 
hatte. Wo diese Exemplare ver-
blieben sind, bleibt bis heute spe-
kulativ. Fakt ist, dass sie nicht flä-
chendeckend an die Truppe aus-
geteilt wurden. Fakt ist auch, dass 
die Anzahl der bestellten Bücher 
über die üblichen Beleg- und Sich-
tungsexemplare hinausgeht. Sie 
müssten also einen Schulungs-
zweck gehabt haben. Auch die ge-
heime schweizerische Wider-
stands- und Kaderorganisation 
P-26 (Projekt 26) hat möglicher-
weise aus von Dachs Werk An-
regungen aufgenommen. Es ist je-
doch auszuschliessen, dass der 
Verfasser des Buches selber in 
die Organisation involviert war, da 
sein Name bereits weltweit in 
Verbindung mit seinem berühm-
ten Werk stand, hätte eine per-
sönliche Beteiligung nicht viel 
Sinn gemacht. 

Aufgrund von Hinweisen auf ei-
nen möglichen Missbrauch durch 
subversive Kreise wurde das 
Buch Mitte der 1980er Jahre nicht 
mehr nachgedruckt. Es hatte zu 
diesem Zeitpunkt eine Auflage 
von über 50'000 Exemplaren er-
reicht. 1988 wurde «Der totale 

te. 1964 wurde er Kommandant 
HQ im Stab der F Div 3. 1967 über-
nahm Major von Dach das Füs Bat 
170 im Inf Rgt 81 der Festungs-
brigade 23. 1970 bis 1980 war er 
als Offizier nach Art 51 der Militär-
organisation (MO) zur Verfügung 
des Bundesrates. In dieser Zeit ar-
beitete er bei der Gruppe Ausbil-
dung und verfasste unzählige 
Reglemente. 1980 folgte der 
Wechsel in den Armeestab in den 
Bereich Ausbildung. Dort verblieb 
er bis zu seiner Pensionierung 
1988. Hans von Dach war verhei-
ratet und Vater zweier Töchter. 
Bereits 1979 trat er der Heils-
armee bei und engagierte sich für 
die Randständigen und Armen der 
Gesellschaft. 

Von Dachs militärische publizisti-
sche Tätigkeit begann schon 
1954 mit der Broschüre «Ge-
fechtstechnik», die er für den 
SUOV verfasste. Er vertrat die 
Meinung, dass der Erfolg im 
Gefecht von der Qualität der Un-
teroffiziere abhängt. Unzählige 
Kampfgeschehen aus Kriegen 
brachten ihn zur festen Überzeu-
gung, dass die Ausbildung des 
«unteren Kaders» massgeblich 
für den Erfolg im Kampf verant-
wortlich sei. Dabei machte er im-
mer wieder auf den Umstand auf-
merksam, dass in der Schweizer 
Armee hauptsächlich Lehrmittel 
für die taktische Ausbildung von 
Offizieren zur Verfügung standen, 
jedoch (bis heute) nichts Spezifi-
sches für die Unteroffiziere. Zu-
sammen mit dem Zentralsekretär 
des SUOV, Adj Uof Rudolf Graf, 
und Ernst Herzig, dem damaligen 

Widerstand» in Deutschland ver-
boten. Im Indizierungsantrag des 
Ministeriums für Arbeit, Gesund-
heit, Familien und Sozialordnung 
Baden-Württembergs heisst es: 
«Die Herausgabe einer solchen 
Schrift in der Bundesrepublik 
Deutschland, etwa durch einen 
Verband der Bundeswehr, er-
scheint undenkbar. Sie erscheint 
allenfalls vorstellbar in einem 
Staatswesen, dessen Bevölke-
rung – wie die der Schweiz – über 
eine einigermassen homogene 
Staatsaufassung verfügt. In der 
pluralistischen Gesellschaft der 
Bundesrepublik Deutschland hin-
gegen muss die Gefahr gesehen 
werden, dass durch die Schrift ins-
besondere ungefestigte Jugendli-
che zu Fehldeutung und Verwer-
tung der Anleitungen zum «totalen 
Widerstand» gegen unsere frei-
heitlich-demokratische Rechts-
ordnung verführt werden. Es ist 
angemessen, dieser Gefahr 
durch die Aufnahme in die Liste 
der jugendgefährdenden Schrif-
ten vorzubeugen.» 

Hans von Dach hatte noch wäh-
rend der Berufsausbildung die 
Grenadier-Rekrutenschule in 
Losone absolviert und avancierte 
1948 zum Leutnant. Als Berufs-
offizier arbeitete er erst als 
Schiessplatzkommandant, später 
als zugeteilter Offizier in der 
Grenadier-RS. In seiner Miliz-
funktion war er in der Gren Kp 15 
eingeteilt, welche er als Offizier 
führte. Es folgte 1958/60 das 
Kommando über die Füs Kp 
IV/31, dann der Wechsel ins Füs 
Bat 33, das er 1963 kommandier-

Einladung zum Fachreferat

Donnerstag, 28. Mai 2020 in Zürich: 
Mehrzweckhalle Stiftung zum Glockenhaus  (neben dem 
Hotel Glockenhof), Sihlstrasse 33, 8001 Zürich

Donnerstag, 8. Oktober 2020 in Bern: 
Kaserne, Auditorium, Papiermühlestr. 13+15, 3000 Bern 22 
(im Navigationssystem eingeben: Kasernenstr. 27)

Beginn jeweils: 18.45 Uhr Apéro, 19.30 Uhr Referat

Es laden ein: PIKOM www.pikom.ch & PRO LIBERTATE www.prolibertate.ch 

von Peter Regli
Auch dieses Jahr präsentiert der 
Divisionär aD und ehem. Chef des 
Schweizer Nachrichtendienstes, 
die aktuelle sicherheitspolitische 
Lage unseres Landes.

Jetzt in der Agenda vormerken:
Der traditionelle Herbst-
ausflug der Schweizerischen 
Vereinigung PRO LIBERTATE 
findet statt am:

Freitag, 18. September 2020

Einladung folgt.

Damit die Schweiz frei bleibt: Unterstützen Sie 
PRO LIBERTATE mit Ihrer Spende: PC 30-26847-0
IBAN CH23 0900 0000 3002 6847 0

Spenden sind ebenfalls in WIR 
möglich und herzlich willkommen:
IBAN CH43 0839 1260 7737 7000 0



Redaktion: Thomas Fuchs, alt Nationalrat, 3018 Bern-Bümpliz. Geschäftsstelle: Schweizerische Vereinigung PRO LIBERTATE, 3052 Zollikofen, Telefon 031 332 57 84, 
Fax 031 981 39 82, info@prolibertate.ch, www.prolibertate.ch. Abdruck mit Quellenangabe und Beleg erlaubt. Erscheint 6-8x jährlich. Leserzuschriften müssen nicht die 
Meinung der Redaktion wiedergeben. Der Vorstand: alt Nationalrat Thomas Fuchs (Präsident), 3018 Bern-Bümpliz; Grossrat und Stadtrat Dr. iur. Patrick Freudiger 
(Vizepräsident), 4900 Langenthal; Marcel Bieri (Kassier), 3052 Zollikofen; Jürg Stauffer (Sekretär), 3063 Ittigen; Stadtrat Janosch Weyermann (Beisitzer), 3018 Bern. 

Wir danken Ihnen für Ihre Spende auf PC 30-26847-0 (IBAN CH23 0900 0000 3002 6847 0) oder auf das WIR-Konto IBAN CH43 0839 1260 7737 7000 0.Im
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«Chischte-
Mami» Das gezeichnete GeschichtsbuchDas gezeichnete GeschichtsbuchBuch-Tipp

Der begabte Illustrator Samuel 
Embleton aus Prêles setzt 
Militärgeschichte als «Bande des-
siné» um. Er holt sich Rat beim ju-
rassischen Historiker und Offizier, 
Oberst Hervé de Weck, und ge-
staltet ein Buch für alle Genera-
tionen, das sogar von Schulen im 
Geschichtsunterricht benützt 
wird. Die Schüler sind fasziniert 
und die Zeiten der Urgrossväter 
werden lebendig.

Auf dem Spaziergang mit den 
Eltern gerät ein kleiner Junge 
plötzlich in eine Zeitreise mitten in 
den Aktivdienst der Schweizer 
Armee, die Grenzbesetzung in 
der Ajoie. Er beobachtet die 
Schweizer Soldaten aus seiner 
Perspektive und taucht in ihren 
Alltag in unsicheren Zeiten ein. Er 
erlebt viel mit ihnen. «Der Blick in 
die Geschichte ist wichtig», sagt 
der Autor Embleton, «denn dort lie-
gen die Wurzeln unserer Gegen-

wart und unserer Zukunft.» Am 
Ende der Geschichte taucht der 
Bub wieder aus der Vergangen-
heit in den Sonnenschein der 
Gegenwart auf. Es ist noch einmal 
alles gut gegangen.

Dem Zeichner und Autor ist be-
wusst, dass diese Zeiten des 
Ersten und Zweiten Weltkrieges 
vielen jungen Menschen der Ge-
genwart nicht mehr bekannt sind. 
Er selber hat sie gerade erst mit 
Erstaunen entdeckt. Deshalb wid-
met er den zweite Teil des Buches 
der allgemeinen Geschichte und 
diversen Persönlichkeiten des 
Ersten Weltkrieges im Pruntruter 
Zipfel: Le Citoyen-Soldat, Ulrich 
Wille, Gilberte de Courgenay und 
die Gründung der Schweizer 
Militärluftfahrt. Die Beschaffung 
der ersten Flugzeuge erfolgte mit 
den Geldern der «Flugspende für 
die Schweizerische Militäravia-
tik». Damals hat das funktioniert. 
Die Flugzeuge konnten beschafft 
werden. Auf einer Schweizerkarte 
sind die historischen Orte einge-
zeichnet. Zuletzt erfahren wir, wie 
ein Comic Schritt für Schritt ent-
steht von der Idee bis zum Druck.

Das Buch ist französisch ge-
schrieben, jedoch auch für Unge-
übte leicht lesbar, wie ein Comic 
sein soll: Die Bilder sprechen für 
sich, die ausdrucksstarken Ge-
sichter der Soldaten, die Ausrüs-
tung, die ganzen Ereignisse an 
der Schweizer Grenze. Man kann 
das Buch problemlos den Enkeln 
erzählen, auch ohne Französisch-
Diplom. +

Chefredaktor des «Schweizer 
Soldat», begann er in diesem Sinn 
Artikel zu publizieren. Obwohl die 
insgesamt sieben Bände umfas-
sende Reihe «Gefechtstechnik» 
auf Stufe Unteroffizier und Sub-
alternoffizier sehr populär war, 
wurde sie seitens der Armee nicht 
offiziell eingeführt. Es kamen zwei 
Bände «Kampfbeispiele» dazu, in 
denen Kampfgeschehen in ihrem 
Ablauf geschildert wurden. Alle 
Schriften wurden unentgeltlich ver-
fasst und veröffentlicht, was nicht 
nur von Dachs aussergewöhnli-
che Grosszügigkeit, sondern vor 
allem seine Hingabe für die 
Verteidigung seines Landes und 
die ihm sehr am Herzen liegende 
Förderung der Unteroffiziere be-
zeugt. Weitgehend unbekannt ist, 
dass Major von Dach massgeb-

lich an der Ausbildung der ersten 
Polizeigrenadiere beteiligt war. 
Als die Berner Stadtpolizei nach ei-
nem Zwischenfall in der rumäni-
schen Botschaft (welche 1955 
von Exil-Rumänen besetzt wurde) 
den Entschluss fasste, man müs-
se für solche Spezialfälle beson-
ders ausgebildetes Personal zur 
Verfügung haben, wandte sie sich 
an von Dach. Mit seiner Hilfe wur-
den die ersten Polizei-Grenadiere 
ausgebildet. Später folgten ähnli-
che Kurse für andere Polizei-
korps, unter anderem von Zürich. 
«Der totale Widerstand» diente je-
weils als Kurs-Handbuch. 

Damals, im tiefsten Kalten Krieg, 
basierte das Konzept des Partisa-
nenkampfs auf einer realistischen 
Einschätzung der Lage. Man rech-

nete mit einem schnellen Vorstoss 
des Warschauer Paktes bis zum 
Rhein. Von Dachs Anleitungen 
mussten zum Glück nie umge-
setzt werden. Der Schweiz blie-
ben Krieg und Besetzung erspart. 
Inzwischen sind die Schriften 
durch das Internet längst überholt 
worden, sie besitzen wortwörtlich 
nicht mehr die politische «Spreng-
kraft» von damals. 

Wie mir von allen Personen, die 
ihn persönlich gekannt haben, be-
stätigt wurde, war Hans von Dach 
eine einfache, äusserst beschei-
dene und zurückhaltende Person. 
Trotz seiner Popularität weit über 
die Landesgrenzen hinaus, blieb 
er stets sich selbst treu. Major a D 
Hans von Dach starb nach länge-
rer Krankheit am 15. Juni 2003. +

Ursula Bonetti
Militärpublizistin, Leuzigen BE

Samuel Embleton: «Garde à la 

frontière. La 14-18 des soldats 

suisses en Bd», Edition Cabédita, 
Bière. Hinweis: Das Buch ist in fran-
zösischer Sprache.

ISBN 978-2-88295-826-6
Verkaufspreis 28 Franken
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Schweiz Kloster Berg Sion, Gommiswald SGKloster Berg Sion, Gommiswald SG

«Majestätisch erhebt sich das Kloster im Weiler Uetliburg über dem Nebelmeer.   
1761 erfolgte die Gründung des Frauenklosters, das sich am Pilgerweg 
Richtung Einsiedeln befindet. Berg Sion, der Name bezieht sich auf die 
Gottesstadt Zion (Jerusalem), ist heute das einzige aktiv betriebe Kloster des 
Prämonstratenserordens in der Schweiz.» Bild: David Herzig

Am 13. Januar begann die erste RS im Jahr 
2020. Die Schweizerische Vereinigung PRO 
LIBERTATE dankt allen Rekruten für ihren 
Einsatz und wünscht ihnen genügend Aus-
dauer und viele schöne Momente. 

Gerade in der heutigen Zeit, wo die 
weltweite Lage sich zunehmend ver-
schärft, ist es wichtig, dass die Schwei-
zer Armee wieder ausreichend und ein-
satzbereit  ausgerüstet wird. Dies sind 
wir den Soldaten schuldig, die auch heute 
hochmotiviert ihrem Dienst nachgehen und 
sich für die Sicherheit und Freiheit unseres 
Landes einsetzen. Denn vergessen wir nicht: 
Die Armee ist die letzte Verteidigungslinie. 
Tragen wir dazu Sorge!

Literatur* zum Bestellen – bitte senden Sie mir:

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

1.20

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

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch
www.prolibertate.ch

*zzgl. Porto und Verpackung

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

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

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

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

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

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

...... Expl.  «Nacht und Licht» zum Preis von 35 Franken

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

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

...... Expl.  «Schweizer Armee – Tauglich für den Verteidigungsfall oder teure 
Luftschloss-Armee?» zum Preis von 8 Franken

...... Expl.  «Sicherheit Schweiz 2019 – Lagebericht des Nachrichtendienstes des Bundes 
(NDB)» zum Preis von 10 Franken  (oder unter: www.bundespublikationen.admin.ch)

...... Expl.  Comic «Garde à la frontière» zum Preis von 28 Franken

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

...... Expl.  General-Guisan-Gedenkmünze: «Ernennung zum General vor 80 Jahren», 
inkl. Broschüre zum Spezialpreis von 25 Franken

...... Expl.  PRO LIBERTATE Armeekalender 2020 zum Preis von 20 Franken

...... Expl.  «Marignano 1515–2015» zum Sonderpreis von 29 Franken

Armeekalender 2020: Jetzt bestellen!
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