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PATRICK FREUDIGER,
STADTRAT LANGENTHAL

E-Mail: p.freudiger@besonet.ch

O du 
multikulturelle…
Weihnachten steht vor der Tür:
Adventszeit, Zeit für Gemütlich-
keit, Besinnlichkeit und christli-
che Traditionen.
Oder auch nicht: In Norwegen
sendet die staatliche Rundfunk-
gesellschaft NRK dieses Jahr
zum ersten Mal keine christliche
Weihnachtsgeschichte mehr. Man
müsse Rücksicht nehmen auf die
multikulturelle Gesellschaft und
auf andere Gruppen im Land, so
die verantwortliche Redaktions-
chefin Ingrid Hafstad.
In der schottischen Stadt Dundee
wollten die Behörden ein Weih-
nachtsfest ohne Bezug zum
Christentum durchführen. Statt
der Weihnachtskrippe war eine
mit Solarenergie betriebene Disco
geplant. Das Ansinnen konnte
nur nach heftigem Protest verhin-
dert werden.
Wir sind in unseren Grundfesten
herausgefordert. Werte erhalten
sich nicht von selbst – sie müs-
sen verteidigt werden. Wollen wir
in Europa auch in Zukunft noch
Weihnachten feiern – oder in kli-
maneutralen Partytempeln den
Untergang des Abendlandes be-
tanzen?

MARCEL BIERI, KASSIER

WERNER GARTENMANN, EHRENMITGLIED

UND EHEMALIGER PRÄSIDENT

Am 1. November 2009 ist unser Eh-
renmitglied Max Gerber im Alter von
74 Jahren verstorben. Max Gerber
war bis zu seinem für uns völlig
unerwarteten Tod Vizepräsident der
Schweizerischen Vereinigung PRO

LIBERTATE. Er bekleidete das Amt

seit seiner Wahl in den Vorstand im
Jahre 1975. 
Besorgte Bürgerinnen und Bürger
hatten unter dem Eindruck des kom-
munistischen Vorstosses in Europa
1956 PRO LIBERTATE gegründet. De-
mokratie, Freiheit und Menschen-
würde sind bis heute die Anliegen
der Vereinigung.
Und gerade diese Werte widerspie-
geln auf beeindruckende Weise
das Wirken von Max Gerber. 

Fortsetzung auf Seite 2

in memoriam
MAX GERBER

Max Gerber freute sich, 
wenn «seine PL» Erfolg hatte.
Truppenbesuch: Der Kontakt mit den 
jungen Armeeangehörigen war
Vizepräsident Gerber wichtig.
Max Gerber leistete ein beeindrucken-
des Engagement für die Vereinigung
PRO LIBERTATE.
Ehrenmitglied Gerber genoss es,
wenn nebst der Arbeit auch
Geselligkeit herrschte.
Vorstand 2008 (v.l. Patrick Freudiger,
Jürg M. Stauffer, Thomas Fuchs,
Marcel Bieri).
2005: Vor dem Schützenpanzer 2000
mit der damaligen PL-Präsidentin
Annemarie Bossard Gartenmann.
Für PRO LIBERTATE realisierte Max
Gerber unzählige Kampagnen
(Hintergrund: PL-Werbeplakate)
Die Schweizer Armee war unserem
Ehrenmitglied ein grosses Anliegen.
2006: Jahresschluss-Essen des
Vorstandes.
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Schleichende Anpassung an fremdes Recht – 
EU-Beitritt mit allen politischen Mitteln verhindern!

JACQUELINE HOFER,
GEMEINDERÄTIN, 8600 DÜBENDORF

Die Schweiz erliegt immer mehr
dem Mechanismus der Europäi-
schen Gemeinschaft. Die starke
Tendenz zu zentralistischen Lösun-
gen führt zu einer eigentlichen 
Aushöhlung der Schweizer Sou-
veränität. Als übereifriger Voll-
zugsgehilfe der EU gibt das Par-
lament vor, in innen- wie auch aus-
senpolitischen Fragen die Interes-
sen der Schweiz zu vertreten.
Tatsächlich vertritt es die zentralis-
tischen Interessen der EU. 

Schleichende Anpassung 
an fremdes Recht

Auf subtile Art und Weise wird ge-
staffelt ein grundlegender System-
wechsel angestrebt. Dem europäi-
schen Nationalismus soll hinter dem
Rücken des Schweizer Volkes zum
Durchbruch verholfen werden. Ein
klarer Bruch mit der direkten De-
mokratie und dem bisherigen Ver-
fassungsverständnis – in kleinen
Schritten vollendete Tatsachen
schaffen. Verwaltungsstaatliche und

richterstaatliche Ambitionen des
Bundes sind zu unterbinden. In der
Schweiz gelten die direkte Demo-
kratie und die Rechtsstaatlichkeit.
Es gilt das Prinzip der Freiheit und
der Neutralität. Der Souveränitäts-
verlust auf Kantonsebene durch
den Primat des Bundesrechts ist
mittlerweile offensichtlich. Der Trend
läuft Richtung Harmonisierung und
Zentralismus. 

Schweizer Neutralität

Zu den wichtigsten aussenpoliti-
schen Maximen der Schweiz gehört
die immerwährende Neutralität.
Neutralität ist unparteiisch und bie-
tet Schutz. Sie darf nicht durch
«aktive Neutralität» gefährdet wer-
den. Neutralität entsteht durch
Anerkennung und wird von Glaub-
würdigkeit und Konstanz bestimmt. 

EU-Beitritt verhindern

Ein EU-Beitritt würde das Ende von
Unabhängigkeit, Neutralität, Föde-
ralismus und direkter Demokratie
bedeuten. Auch der ständige Bila-
teralismus ist ein Kniefall vor dem
mächtigen Nachbar EU. Die linke
Politik der präventiven Anpassung,
wie z.B. die Verlagerung der Ent-
scheidungsmacht auf höhere Ebe-
nen von der kantonalen Souveräni-
tät auf Bundesebene und die damit
verbundene Anpassung an EU-
Recht, ist ein vorauseilender Ge-
horsam, der zu stoppen ist. Es sind
dringendst politische Gegenstrate-
gien zu entwickeln, die verfas-
sungsrechtlich zu verankern sind.
Nur so kann eine allgemeine Be-
vormundung durch einen Lenkungs-
staat und ein komplettes Unter-
würfnis verhindert werden. Der EU-
Beitritt ist mit allen politischen

Mitteln zu verhindern und konse-
quent zu bekämpfen. Wir wollen
weder ein eigenes noch ein frem-
des Zwangsmonopol. Die Schweiz
soll unabhängig und neutral und
die Demokratie erhalten bleiben. 
Erfolgsrezept bewahren: Die alte
eidgenössische Idee ist unbedingt
beizubehalten. Besinnen wir uns auf
unsere Stärken. Der schweizerische
Sonderfall mit den Säulen Souverä-
nität, direkte Demokratie, immer-
währende Neutralität, Föderalismus
und Gemeindeautonomie ist beizu-
behalten. Eigenverantwortliche Bür-
ger mit grossen Mitbestimmungs-
rechten statt eine zentralistische
Staatsallmacht. Eine Aussenpolitik
der weltoffenen, aber selbstbe-
wussten Interessenvertretung ohne
EU oder NATO Beitritt.

Demokratie war sein grosses Anlie-
gen. Max Gerber verkörperte einen
echten Demokraten. Einerseits wusste
er, was er wollte, andererseits konnte
er zuhören und eigene Meinungen
überdenken. Er hat einen enormen
Beitrag für die demokratische Aus-
einandersetzung in unserem Land
geleistet – nicht zuletzt dank seiner
Kreativität und seiner Erfahrung im
Printwesen. Unzählige Pressekonfe-
renzen und Abstimmungskämpfe
trugen seine Handschrift. 
Freiheit – Unterdrückung von Men-
schen hat Max Gerber verabscheut. 
Ein Grundsatz der Vereinigung PRO

LIBERTATE lautet: Eintreten für die

Freiheit heisst Dienst am Men-
schen. Vizepräsident Gerber hat
diesen Grundsatz gelebt. Dabei
würdigte er die Freiheitsgeschichte
unseres Landes und unermüdlich
trat er für die Freiheit der Menschen
ein. Aber nicht im Sinne eines gren-
zenlosen materiellen Individualis-
mus. Der Mitmensch stand für ihn
im Zentrum. Freiheit ja, aber be-
gleitet von Rücksicht, Toleranz,
Respekt, Gemeinschaft, Familie,
Kameradschaft. 
Menschenwürde – Max Gerber hat
sehr gelitten, wenn Menschen ge-
knechtet worden sind, wenn Unge-
rechtigkeit als Sieger hervorging.

Zur Menschenwürde gehört der Um-
gang mit unseren Kindern. Die Kin-
der und die Jugend waren sein gros-
ses Anliegen. Und die Familie, ein
Wert, der heute oftmals lediglich
nichts anderes als eine mögliche
Lebensform unter vielen darstellt.

Im Jahr 2000 verlieh die Haupt-
versammlung Max Gerber die
Ehrenmitgliedschaft. Sein grosses
Engagement für die Vereinigung
PRO LIBERTATE verdient unsere
allerhöchste Anerkennung. Max
Gerber, wir danken Dir. Du bleibst
uns Vorbild.
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Der Checkpoint Charlie 
war einer der bekanntesten
Berliner Grenzübergänge 
durch die Berliner Mauer. 
Der Kontrollpunkt wurde 
im August 1961 eingerichtet,
um die Grenzübertritte erfassen
zu können.

Ansicht, nunmehr seien «die deut-
schen Querelen» beendet und die
Teilung Deutschland für ewig fest-
geschrieben – da war es als einzige
Zeitung der Welt die «NZZ» mit ihrer
Prognose, es könne da einmal «ein
grosses Augenreiben» geben! Der
internationale Trend, die DDR diplo-
matisch anzuerkennen, machte auch
vor Bern nicht halt; dass diese nicht
freudig vollzogen wurde, ist Einge-
weihten bekannt. Die Haltung der
politischen Öffentlichkeit in der
Schweiz blieb unverändert; lediglich
den Kommunisten und einem füh-
renden sozialdemokratischen Poli-
tiker blieb es vorbehalten, ausge-
rechnet den Umweltschutz der
DDR zu preisen – der in Wahrheit
eine Katastrophe darstellte, was übri-
gens jedermann erkennen konnte,
sofern er nicht eine rot-gefärbte
Brille trug!
Nach dem Machtantritt Gorba-
tschows 1985 schrieb ein Schwei-

zer Pressedienst relativ früh, am
Ende seiner Reformen werde die
Wiedervereinigung Deutschland
stehen. Der Schweizer Botschafter
in West-Deutschland, Dr. Dieter
Chenaux-Repond, erwartete Ende
1988 in seiner Jahres-Vorausschau
für Bern «grosse Unruhen» im
Osten und ebenso «Umwälzungen»
– er war einer der ganz wenigen
westlichen Diplomaten, der den Zu-
sammenbruch des Kommunismus
sah! Am 7. September 1989 wurde
dem Verfasser in Basel von einem
führenden Schweizer Wirtschafts-
und Finanzexperten die – für ihn
unvergesslichen – Worte mitgeteilt:
«Was wollt Ihr Dütschen? Die Mauer
geht weg, Ihr kriegt Eure Wieder-
vereinigung!» Verbürgt ist, dass
bereits in etwa derselben Woche
auf einer Sitzung des Strategischen
Dienstes ein führender Vertreter
erregt ausrief: «Das ist das Ende
der DDR. Das ist die Wiedervereini-
gung! «Der Schweizer Nachrichten-
dienst hatte zu jener Zeit hervorra-
gende Analytiker, und man sollte
unterstellen, dass er aufgrund de-
ren Untersuchungen zu dieser Prog-
nose kam (dieselbe wird er damals
zweifellos auch vom westdeutschen
Bundesnachrichtendienst erhalten
haben, zu dem sehr enge Zusam-
menarbeit bestand). Damals, am
20. September erhielt der Verfasser
am Thunersee, Besuch von einer
Persönlichkeit des Strategischen
Dienstes, die ihm betonte, «Die

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN

Man könnte meinen, dieser 9. No-
vember 1989 und das folgende Ende
der ll. deutschen Diktatur mit dem
grosspurigen Namen «Deutsche
Demokratische Republik» sei ledig-
lich ein deutsches Problem, höch-
stens eine Frage der vier Sieger-
mächte des Zweiten Weltkrieges. In-
des musste man in Bern schon bald
nach 1945 feststellen, dass die
Schweiz – wie jedes nicht-kommu-
nistische Land – dort unerwünscht
war. Bereits 1950 verhaftete die rote
Gestapo manche Auslandschweizer,
die in Mecklenburg über Milch-
Spezialisten oder in Sachsen als
Bergarbeiter tätig waren, unter dem
Vorwurf, «CIA-Agenten» zu sein; ihre
– damals dringend notwendigen –
Lebensmittelpakete aus der alten
Heimat waren der Grund dafür. Wie
viele von ihnen die KZ (oft waren es
dieselben aus der Nazi-Zeit!) über-
lebten oder irgendwo verscharrt
wurden, ist bis heute unbekannt
geblieben…
Es ehrt die Schweizer Presse, dass
sie in jenen Zeiten regelmässig über
die Verhältnisse in der DDR berichte-
te, über die politischen Zuchthäuser,
die seelisch-politische Vergiftung der
Jugend und gerade auch über den
illegalen Widerstand der Menschen
– nicht selten wurden in den in West-
Berlin gedruckten und dann heimlich
in die DDR geschmuggelten Bro-
schüren auch veröffentlichte Artikel
in Schweizer Zeitungen abgedruckt!
Als später Bonn und Ost-Berlin in
ihrem Grundlagevertrag sich gegen-
seitig als Staat anerkannt und fast
die ganze Welt froh war in ihrer
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Vor 20 Jahren:

Fall der Berliner Mauer!
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dütsche Frage ist ja bald erlädigt!»
Wer die Freiheitsliebe und die Men-
talität der Schweizer kennt, wusste
solche Worte richtig zu deuten. Es
war auch eine grosse Zeitung aus
Zürich, die als erste europäische
bereits am 10. Oktober 1989 mit
dem «Ende der DDR-Herrschaft»
rechnete.
Am besagten 9. November, dem
Tag des Sturms der Deutschen auf
die Berliner Mauer, schrieb der west-

deutsche SPD-Ostexperte Egon
Bahr in dem Massenblatt «Bild»:
«Wiedervereinigung niemals!» In
ihrer am gleichen Tage verkauften
Ausgabe der «Weltwoche» konnte
man indes überdeutlich lesen: «Die
Wiedervereinigung (Deutschlands)
wird kommen. Es ist töricht, davor
die Augen zu verschliessen.» Bereits
einen Tag später stellte sie fest, «Es
ist Zeit, mit der Heuchelei aufzuhö-
ren. Die Wiedervereinigung Deutsch-

lands steht plötzlich auf der Agenda
der Weltgeschichte.» In der Tat: Die
Rufe der DDR-Bewohner nach Frei-
heit waren letztendlich stärker als
die sowjetischen und ostdeutschen
Kalaschnikows und Panzer!
Heute, 20 Jahre nach dem Sturz der
Mauer, sollten wir alle uns der gros-
sen Bedeutung unseres alten, be-
währten Leitspruchs «Pro Libertate!»
erneut bewusst sein.

L I V E - B E R I C H T
aus der Rekrutenschule

LUKAS LANZREIN, 
GWATT (BE),

HAUPTFELDWEIBEL

l.lanzrein@gmx.ch

Müde, aber doch zufrieden mit der
eigenen Leistung bin ich am 31. Juli
2009 nach insgesamt 253 Dienstta-
gen am Stück aus dem Militärdienst
entlassen worden. Dieser Lebens-
abschnitt wird für mich als eine sehr
intensive aber vor allem lehrreiche
Zeit in Erinnerung bleiben. Der ein-
zige Unterbruch während dieser
doch langen Phase stellten die
Weihnachtsferien dar. Es ist nun für
mich an der Zeit, eine kurze Bilanz
über die vergangenen Wochen res-
pektive Monate zu ziehen. Angefan-
gen hat alles am 27. Oktober 2008,
als ich zusammen mit vielen tausend
anderen jungen Bürgern die Herbst-
rekrutenschule 2008 begonnen
habe. Dieser Tag wird mir noch
lange in Erinnerung bleiben. Treff-
punkt für mich war damals der
Waffenplatz Thun, wo ich und die
anderen Rekruten der Elektronischen
Kriegsführungsrekrutenschule (EKF
RS) unseren Dienst in der Armee
starteten. Zuerst fassten wir unser
persönliches Material und dann
fand schon die erste Ausbildungs-
lektion in militärischen Formen (An-
und Abmelden sowie Gradkennt-
nisse) statt. Nach dem Fassen der
persönlichen Waffe, des Sturmge-
wehres 90, und dem Nachtessen,
folgte der Transport nach Jassbach,
wo sich unsere Kaserne befindet.
Die nächsten 7 Wochen, auch ge-

nannt Allgemeine Grundausbildung
AGA, waren geprägt durch Aus-
bildung am Sturmgewehr, ABC-
Abwehr, Sanitätsdienst, militärische
Formen und endeten durch die
Inspektion in der 7. RS-Woche
durch den Einheitsberufsoffizier. Als
Aspirant für eine Kaderausbildung
wurde ich nach diesen 7 Wochen
bereits zum Soldat befördert und
genoss danach die wohlverdienten
Weihnachtsferien. Am 5. Januar
2009 ging es dann auch für mich
weiter, ich begann meine Ausbildung
zum Einheitsfeldweibel im Lehrgang
für höhere Unteroffiziere in Sion.
Der 14-wöchige Lehrgang war ge-
prägt durch theoretische wie auch
praktische Führungsausbildung,
Fachdienst in den Bereichen «Füh-
ren eines Dienstbetriebes», «Ma-
terial- und Munitionsdienst» und
«Rapportwesen». Dazu kam die Aus-
bildung an der Pistole, da höhere
Unteroffiziere und Offiziere ja be-
kanntlich die Pistole als persönliche
Waffe tragen, Theoriestunden in
Ausbildungsmethodik sowie diver-
se kleinere und grössere Märsche,
Felddienstübungen und als Ab-
schluss eine 3-tägige Durchhalte-
übung inklusive Schlussmarsch. Am
letzten Tag des Lehrgangs wurden
alle Abgänger zu Wachtmeistern
befördert. Nach einer circa 3-tägigen
Verschnaufpause startete ich am

11. April 2009 mein Praktikum als
Einheitsfeldweibel in der EKF RS
64-1/09. Nun konnte ich beweisen,
was ich in Sion alles gelernt hatte.
Gut betreut durch meine fachtech-
nischen Vorgesetzten übernahm
ich in der laufenden Rekrutenschule,
welche sich nun in der 6. Woche
befand, den Dienstbetrieb und die
Material- und Munitionsmagazine.
Von Anfang an war ich stark gefor-
dert und musste 100% Einsatz
geben. Ein erster Knackpunkt war
auch dieses Mal die Inspektion des
Einheitsberufsoffiziers in der 7. RS-
Woche, welche für mich zwar noch
nicht zählte, mir jedoch die Mög-
lichkeit bot, mitzuerleben, wie Kader
in der Armee auf ihre Leistung und
ihr Können geprüft werden. Für die
Rekruten begann danach die fach-
technische Ausbildung zum Funk-
aufklärer, Nachrichtensoldat, Bot-
schaftsfunker und Fahrer. Ich
musste mich in dieser Zeit schon
auf die nächste Etappe, die Verle-
gung, auch Verbandsbedingte Aus-
bildung (VBA 1) genannt, vorberei-
ten, was mit der typischen Erkun-
dung begann und mit der Abgabe
des Konzeptes für den Bezug des
neuen Standortes inklusive 30-sei-
tigem Erkundungsbericht endete.
Am 5. Juni 2009 gab unsere Kom-
panie unter meiner Führung sämtli-
che Räumlichkeiten in Jassbach ab
und verschob mit dem ganzen Ma-
terial und den technischen Syste-
men nach Schwarzenburg, wo sich
unser neuer Verlegungsstandort
befand. Am 6. Juni 2009 fand in der
Kirche Linden die Beförderungsfeier
der Kader der EKF RS 64-1/09 statt.
Die Gruppenführer als bisherige
Obergefreite wurden zu Wacht-
meistern befördert. Die Zugführer
wurden als bisherige Oberwacht-
meister zu Leutnants befördert und
ich wurde nach erfolgreichem Ab-
schliessen des Praktikums vom
Wachtmeister zum Hauptfeldweibel
brevetiert. Nun begannen die letzten
Wochen unserer militärischen Aus-
bildung. Es folgten drei grössere Ver-
bandsübungen, in welchen unsere

Schlussbericht
nach 253
Diensttagen



Kompanie zeigen konnte, was sie
vorher gelernt hatte. Ich war mit
der Situation konfrontiert, einen
Dienstbetrieb unter erschwerten
Bedingungen sprich in einer Zivil-
schutzanlage aufziehen und führen
zu müssen. Höhepunkt der ganzen
Rekrutenschule war die Schluss-
inspektion durch den Brigadier der
Führungsunterstützungsbrigade in
der 3.-letzten Woche. Zusammen
mit seinem Stab inspizierte der
Brigadier einerseits die Leistung
der Truppe auf dem Feld während
der grossen Verbandsausbildung im
technischen Bereich der Elektroni-
schen Kriegsführung, andererseits
die Führungsfähigkeiten der Kader
auf Stufe Gruppe, Zug und Kompa-
nie, die Befehlsgebung sowie das
gesamte Rückwärtige inklusive
Nachschub- und Rückschub, Dienst-
betrieb, Material- und Munitionslage-
rung und Organisationswesen/Be-
standeskontrollführung. Im zuletzt
genannten Punkt wurden der Quar-
tiermeister und ich inspiziert. Beide
erhielten wir die Note «sehr gut bis

hervorragend» also 4-5. In der mili-
tärischen Notenskala ist die Note 5
«hervorragend» das Maximum. Nach
der anschliessenden Gefechtsver-
legung in Röthenbach i.E. und der
letzten Woche inklusive WEMA
(Wiederherstellung der Einsatzbe-
reitschaft des Materials im Aus-
bildungsdienst, sprich Abgabe des
gesamten Materials und der techni-
schen Systeme), welche erneut unter
meiner Führung stattfand, wurde
unsere Kompanie am 31. Juli 2009
durch den Kompaniekommandan-
ten aus dem Dienst entlassen. 
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle
für Ihr Interesse an meiner RS-
Kolumne danken und mich in mei-
ner letzten Ausgabe für unsere
Milizarmee einsetzen. Auch wenn
diese zum Teil berechtigterweise in
der Kritik stand, braucht unser
Land eine intakte Milizarmee, um
Wohlstand und Sicherheit garantie-
ren zu können. Unsere Armee wie-
derum braucht junge Menschen,
welche sich für eine Kaderfunktion
im Militär entscheiden und somit

bereit sind, mehr zu leisten als
andere. Es wäre wünschenswert,
wenn unsere Gesellschaft diesen
jungen Bürgern endlich wieder diese
Anerkennung zukommen lassen
würde, welche sie für ihr Engage-
ment und ihre Leistung eigentlich
verdient hätten. 
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mässige Kräfte aller Waffen der
deutschen Wehrmacht gebunden
und viel zu viel Zeit in Anspruch
genommen. Die Schweizer Armee
beherrsche zudem den Kampf in den
Bergen, nicht aber die deutsche
Wehrmacht. Und dass die Schweiz
zur entschlossenen Abwehr bereit
war, hätten die überraschenden
Abschüsse deutscher Jagdbomber
bewiesen.
Ich war jedenfalls damals, wie heute
noch, überzeugt, dass die Tatsache
des Réduits von den Deutschen bei
der Lagebeurteilung entscheidend
in Betracht gezogen wurde. Noch
habe ich das Wort eines späteren
deutschen Kollegen im Ohr: «Die
Wehrmacht hätte sich am Gotthard
und am Simplon die Zähne ausge-
bissen.» – Geschichte schreiben
oder darstellen, heisst auch Ge-
schichten und Anekdoten erzählen,
was dem Schweizer Fernsehen jetzt
mit seiner Sendung «Alpenfestung –
Leben im Réduit» auf sympathische
und für den Zeitzeugen glaubwür-
dige Weise gelungen ist. Atmosphäre
und Darstellung stimmen. Kleinere
Widersprüche in den Erinnerungen
der Zeitzeugen liessen sich wohl
kaum vermeiden.
Die entbrannte Diskussion um die
Sendung zeigt einmal mehr, wie
ausserordentlich bedauerlich es ist,
dass sowohl Bundesrat wie Eid-

genössische Räte darauf verzichtet
haben, zum Bericht der Bergier-
Kommission Stellung zu nehmen,
und damit eine Vielzahl umstrittener
Fragen offen gelassen haben. Stel-
lung bezogen hat jedoch mit seinen
Kommentaren zur Sendung einmal
mehr das Schweizervolk, vor allem
die Kriegsgeneration. Ebenso be-
eindruckend und aussagekräftig
wie die sensationell hohen Ein-
schaltquoten und die landesweite
Flut von Leserbriefen sind die ver-
mittelten Einblicke in die «Seele der
Zeitzeugen des Zweiten Weltkrie-
ges». Manche der Bekenntnisse
erinnern an die Worte, die uns
Churchill auf dem Höhepunkt des
Krieges zurief: »Ein Land ist nur so
viel Wert, wie es bereit ist, seine
Errungenschaften zu verteidigen.»
Weshalb hat die Bergier-Kommission
nicht schon in ihrem Bericht wichtige
Aspekte – die von den Zeitzeugen
immer wieder ins Gespräch gebracht
wurden – wie etwa Fragen psycho-
logischer oder militär-strategischer
Art, einer vertieften Prüfung unter-
zogen? Weshalb hat sie die sich
bietende Gelegenheit nicht benützt,
von der Kriegsgeneration, ihren
Zielsetzungen und ihrer Motivation
ein klares Bild zu zeichnen?

Heinz Langenbacher, 
alt Botschafter, Stettlen

Zweifacher Zeitzeuge zur Alpenfestung
Im Zweiten Weltkrieg hatte ich das
Privileg zu den Offizieren der Luft-
waffe zu gehören, die unserer Grenze
entlang «Neutralitätsschutz» flogen,
um fremde Flugzeuge daran zu hin-
dern, unseren neutralen Luftraum zu
verletzen. Unsere Luftwaffe hat bei
diesen Aktionen über ein Dutzend
deutscher Jagdbomber abgeschos-
sen. Auf diese Weise haben wir tag-
täglich die schweizerische Abwehr-
bereitschaft demonstrativ unter
Beweis gestellt und unser Leben
aufs Spiel gesetzt. In meinem
Schreibtisch in Basel lagen zwei
Abschiedsbriefe, der eine für meine
Eltern, der andere für meine Jugend-
liebe.
Der Zufall wollte es, dass ich in
meinem Zivilleben fünf Jahre nach
dem Kriegsende als Gesandschafts-
Attaché für Rechtsfragen, Presse
und Kultur bei der schweizerischen
Delegation in Berlin verbrachte, wo-
bei ich immer wieder mit deutschen
Politikern und mit ehemaligen hohen
Offizieren der Wehrmacht ins Ge-
spräch kam. Ihre Meinung zur
«Alpenfestung» beziehungsweise
zum «Réduit» stimmte weitgehend
überein: Eine Schweiz, die sich in
die Berge, ihre besten Verbündeten,
zurückzieht und entschlossen ist,
alle Übergänge, Pässe, Tunnels und
landschaftlichen Engnisse zu spren-
gen, hätte für die Eroberung über-
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Das Geheimnis 
von General 
Henri Guisan
Aus dem Buch: «Ein Urschweizer
erzählt» von Feldprediger Pfarrer
Josef Konrad Scheuber, Räber
Verlag Luzern 1965

Auf der Rückfahrt vom Rütlirapport:
Guisan: «Leiht mir Euer Ohr nicht
denjenigen, die aus Unwissenheit
oder böser Absicht defaitistische
Nachrichten verbreiten und Zweifel
säen! Glaubt nicht nur an unser gu-
tes Recht, sondern auch an unsere
Kraft, mit der wir, wenn jeder von
eisernem Willen erfüllt ist, erfolg-
reich Widerstand leisten werden».
Der General schwieg. Ich wagte
nicht, ihn in seinem grossen Schwei-
gen zu stören. Wir näherten uns
Luzern. Von einer «Leuchtenstadt»

war nichts zu sehen. Das Land lag
im Dunkel.
«Herr General», versuchte ich nach
einigen Minuten zu fragen, «Herr
General, diese zwei Gedanken vom
Rütli und Réduit …entschuldigen
Sie, sie kommen mir wie die Ein-
gebung eines guten Schutzengels
der Heimat vor.»
Noch eine kleine Weile schwieg der
General. Dann wandte er sich zu
mir. Im Wagenfenster sah ich die
Silhouette seines Gesichts. Mit ver-
haltener Stimme sprach er: «Jetzt
verrate ich Ihnen etwas – etwas,
dass ich noch keinem Menschen
gesagt habe. Ich bin Protestant.
Sie sind katholischer Feldprediger.
Aber nicht weil Sie Feldprediger sind,
verrate ich Ihnen mein Geheimnis.
– Sie wissen, ich stehe morgens
sehr früh auf. Dann ist mein erster
Gedanke: Was kann ich heute für
unsere Heimat Gutes tun? Ich knie
und bete mit zertanen Armen das
Vater Unser. So taten es die alten

Eidgenossen 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 vorüber
ist!»
Ich war erschüttert. Ich fand das
richtige Wort nicht sogleich. Ich
stellte mir den knienden General
vor seinem allerhöchsten Komman-
danten vor. – Rütli, Réduit? Eine
Eingebung von oben! –
Als er mich noch immer schwei-
gend von der Seite ansah, fand ich
die Stimme zurück: «Herr General,
Ihr Befehl ist mir heilig!»
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 hinaus, indem er in
sich eingeht.

Peter Baumgartner-Jost,
Langenthal

SScchhoonn  
vvoorrbbeeiiggeessuurrfftt??
www.prolibertate.ch

«Freier Fels in brauner Brandung»
In den drei in diesem Buch be-
schriebenen Jahren 1940 bis 1942
absolvierte ich 1940 in Bern die
Funkerrekrutenschule und 1941 die
Offiziersschule und Abverdienen
des Grades ebendort. 1942 ver-
brachte ich die meiste Zeit bei Wind
und Wetter im gottverlassenen Gott-
hardgebiet. Bis Ende des Krieges
läpperten sich über 1000 Aktiv-
diensttage zusammen.
Nach dem Krieg wurde die «Aktiv-
dienstgeneration» von linker Seite
und einigen intellektuellen Klug-
scheissern für ihren Einsatz für das
Vaterland (auch ein Unwort für
ihresgleichen) wenn nicht verun-
glimpft, so doch belächelt. Natürlich
wäre ich auch lieber meinem Stu-
dium nachgegangen, als langweili-
ge Diensttage zu schieben.
Meine Verachtung der National-
sozialisten und des Hitlerregimes
begann bereits in meiner Jugend-
zeit im Elternhaus durch den Ein-
fluss meines Vaters, der dieses
Regime von Anfang an ablehnte
und verurteilte. Meine Mutter war
Schweizerin, mein Vater Deutscher,
womit mein Bruder Felix und ich,
im Gegensatz zum heutigen Gesetz,
automatisch Deutsche wurden. Da
mein Vater klar voraussah, dass
Hitler einem Krieg zustrebte und
seine beiden Söhne dann zur Wehr-
macht eingezogen würden, liess er

uns in einer Basler Vorortsgemeinde
einbürgern, was meine nicht ver-
mögenden Eltern den ansehnlichen
Betrag von 6000 Franken kostete.
Hitler fand auch bei einigen meiner
Mitschülern im Gymnasium seine An-
hänger, auch sie, allerdings umge-
kehrt, als bei mir, von ihren Vätern
beeinflusst. Aus Protest schrieb ich
eine Schülerzeitung mit Karikaturen
von Hitler (Schnauz und Haarsträh-
ne), Goering (Dicksack) und
Goebbels (Hinkebein). Im Aktivdienst
nahm ich, im Gegensatz zu den
Meldungen von den Kriegsschau-
plätzen, kaum davon Kenntnis, was
innenpolitisch in der Schweiz vor
sich ging. So auch nichts vom
Empfang von drei Frontisten durch
Bundespräsident Pilet-Golaz und
seiner Rede vom 26. Juni 1940, in
welcher er über den Kopf des Ge-
nerals eine teilweise Demobilisierung
der Armee verlangte und davon
sprach, die Zeit für einen innenpoli-
tischen Gesinnungswandel und
«Anpassung» an die neuen Verhält-
nisse sei gekommen.
Vor einigen Jahren wurde von ge-
wisser Seite versucht, Golaz’ Rede
herunter zu spielen, der französi-
sche Originaltext habe nicht so
anpasserisch gelautet, wie die von
seinem Bundeskollegen Philipp
Etter mit seiner bekannten patheti-
schen Stimme vorgetragene deut-

sche Fassung. Die in diesem Buch
aufgeführten Äusserungen Pilet-
Golaz beweisen das Gegenteil. Die
offizielle Aussage, von den Juden-
morden der Nazis habe man in der
Schweiz erst nach dem Krieg er-
fahren, widerlegt der im Buch auf-
geführte Bericht der BBC vom 2.
Juni 1942 über die Judenmorde in
Polen.
Zum Schluss muss den beiden
Verfassern des Buches, den Herren
Jürg Stüssi-Lauterburg und Hans
Luginbühl, für ihre immense Recher-
chierarbeit und gründliche Durch-
forschung der Archive ein grosses
Kompliment ausgesprochen wer-
den. Niemanden, der die damalige
Zeit miterlebt hat, lässt dieses
Buch unberührt.
Und die heutige junge Generation
nehme sich ein Beispiel für Mut,
Widerstandswille und Opferbereit-
schaft während einer der kritisch-
sten Zeiten der jüngeren Geschichte
der Schweiz.

Hansjörg Auer, Heimisbach

BUCHEMPFEHLUNG
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Friedrich-Wilhelm Schlomann
«Was wusste der Westen?»
Aachen: Helios, 2009
ISBN 978-3-938208-95-3

«Ihr werdet die Wahrheit erkennen
und die Wahrheit wird euch frei
machen.» Das Wort aus dem Johan-
nesevangelium (8,32) hat in nach-
richtendienstlichen Kreisen einen
guten Klang, einen Klang, der sogar
diesseits der grossen Scheidewand
zwischen der abgeschirmten Welt
der Dienste und uns hier draussen
vernehmbar ist. Friedrich-Wilhelm
Schlomann, ein alter Routinier (der

Stasi-Befehl für das Abhören seines
Telephons ist fast eine Art Adels-
brief für einen echten Kalten Krieger)
führt uns in seinem glänzend ge-
schriebenen und entsprechend an-
genehm zu lesenden Buch ganz nah
an das heran, was die westlichen
Nachrichtendienste über die Sowjets
und ihre DDR-Satelliten seinerzeit
(1945 bis 1991) herausgebracht
haben. Noch nie hat der einmalige,
uns Ältere noch in der Nase sitzen-
de Geruch des Kalten Krieges mit
seiner sehr ernsten Bedrohung des
Westens durch den roten Totalita-
rismus eine bessere Darstellung in
Buchform erfahren, bis hin zum
Agenten Leonid Kutergin alias Victor

und und zum Campieren der briti-
schen Militärbeobachter bei 40 Grad
unter Null, um Manöver des War-
schauer Paktes in der DDR besser
verfolgen zu können! Trotz dieser
tiefen Temperaturen war der Kalte
Krieg so kalt gar nicht: Philippe
Mariotti von der parallel zu den Bri-
ten arbeitenden französischen Mili-
tärmission im Osten Deutschlands
wurde, wie wir hier lesen können,
am 22. März 1984 kaltblütig ermor-
det, eines von vielen Opfern des
Krieges im Dunkeln, bei dem um
den höchsten Einsatz gespielt
wurde, den die Welt bereit hält, um
die Freiheit!

Jürg Stüssi-Lauterburg

Ein Musikoffizier, ein Hauptfeldwei-
bel, ein Fourier und sieben Unter-
offiziere leisten in der RS 16-3 /
2009 ihren praktischen Dienst und
werden als angehende militärische
Chefs und Dirigenten ausgebildet.
Die breitgefächerte Ausbildung er-
möglicht der Band, die vielseitigen
Aufgaben wie die musikalische Um-

rahmung von Staatsempfängen, Be-
förderungsfeiern, Fahnenzeremoniel-
len und Einsätzen für Armee, Bund
und Öffentlichkeit kompetent zu er-
füllen. Mit Saal- und Platzkonzer-
ten, Workshops und Musikshows
baut das Rekrutenspiel zudem eine
wichtige musikalische Brücke zwi-
schen Bevölkerung und Armee.

With passion to perfection – Brass Band RS 16-3/2009

K O N Z E R T E

Datum     Zeit Formation Ort Saal    Anlass

14.12.2009 20:00 Spiel Heer Nord Lyss BE Weisses Kreuz   Konzert
15.12.2009 20:00   Spiel Heer Nord Spiez BE      Lötschbergsaal  Konzert
16.12.2009 20:00   Spiel Heer Nord Deitingen SO Zweienhalle     Swisscor-Konzert  
14.01.2010 18:30-19:30 Mil Musik RS 16-3 Basel   St. Jakobshalle CSI Basel      
15.01.2010 18:30-19:30 Mil Musik RS 16-3 Basel   St. Jakobshalle CSI Basel      
16.01.2010 18:30-19:30 Mil Musik RS 16-3 Basel   St. Jakobshalle CSI Basel      
29.01.2010 20:00   Mil Musik RS 16-3 Kappel  Merzweckhalle   Saalkonzert    
02.02.2010 20:15   Mil Musik RS 16-3 Romont  Bicubic- Saalkonzert

salle de spectacle        
11.02.2010 20:00   Mil Musik RS 16-3 Weinfelden Thurgauerhof    Saalkonzert    
13.02.2010 09:30   Mil Musik RS 16-3 Aarau   Kaserne Besuchstag     
18.02.2010 20:00   Mil Musik RS 16-3 Cazis   Bündner Arena   Saalkonzert    
25.02.2010 20:00   Mil Musik RS 16-3 Suhr    Zentrum Schlusskonzert

Bärenmatte       Nr. 1   
27.02.2010 09:00   Mil Musik RS 16-3 Bern    Kaserne-Musiksaal WASBE Schweiz

Workshop  
04.03.2010 20:00   Mil Musik RS 16-3 Oberglatt Chliriethalle   Saalkonzert    
11.03.2010 20:00   Mil Musik RS 16-3 Sempach Festhalle Seepark Saalkonzert    
17.03.2010 19:30   Mil Musik RS 16-3 Zuzgen  Kulturzelt-Turnplatz Jubiläums-

konzert       
18.03.2010 20:00   Mil Musik RS 16-3 Visp    Kultur- und Saalkonzert  

Kongresszentrum 
La Poste       

26.03.2010 20:15   Mil Musik RS 16-3 Gland   Théâtre Saalkonzert 
de Grand-Champ  

OBERSTLEUTNANT THOMAS FUCHS,
PRÄSIDENT SCHWEIZERISCHE

VEREINIGUNG PRO LIBERTATE

E-Mail: fuchs@prolibertate.ch

Als dritte Rekrutenschule im Jahr
2009 formt sich die Militärmusik RS
16-3 zu einer Brass Band Besetzung.
Am Montag, 26. Oktober 2009 sind
genau 45 junge Musiker, darunter
eine Frau, in die Militärmusik-Rekru-
tenschule nach Aarau eingerückt.
Militärische Grundausbildung sowie
fundierter musikalischer Unterricht
sind in der Zwischenzeit in den Ar-
beitsalltag der Rekruten und Kader
eingezogen. Die talentierten Musiker
werden gegenwärtig intensiv in Ein-
zelunterricht, Ensemblespiel, Satz-,
Register- und Gesamtproben ge-
schult und es ist eindrücklich mitzu-
verfolgen, wie sich die Brass Band
zu einem homogenen Klangkörper
formt und entwickelt. Bereits haben
auch erste Solisten ihre anspruchs-
vollen Soli gefasst und freuen sich,
ihr Können an einem der Saalkon-
zerte präsentieren zu können. Die
Tournee der Brass Band führt durch
folgende Regionen der Schweiz:
Unterkulm (AG), Basel (BS), Kappel
(SO), Romont (FR), Weinfelden (TG),
Cazis (GR), Suhr (AG), Oberglatt
(ZH), Sempach (LU), Zuzgen (AG),
Visp (VS), Gland (VD) und Biel (BE).
An diesen Konzerten wird die Brass
Band RS 16-3 ihr exklusives Reper-
toire, darunter viele Neukomposi-
tionen, vorstellen können. Auch
Schweizer Komponisten und Volks-
musik bereichern das vielfältige
Musikprogramm.
Für die Gesamtausbildung sind
Hauptmann Max Schenk, Chef Re-
krutenspiel, und Hauptmann Aldo
Werlen, Chef Schlagzeuger, verant-
wortlich. Als Kompaniekommandant
amtet Hauptmann Bernhard Meier.

REKRUTENSPIEL 16-3
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Kennen Sie den Witz, der unlängst
zum besten Witz der Welt erklärt
wurde? Nein? Er kommt aus Schwe-
den. Hier ist er:
Ein Stockholmer fährt zur Entenjagd
aufs Land. Als er eine Ente sieht,
zielt er und schiesst. Doch der Vo-
gel fällt auf den Hof eines Bauern,
und der will die Beute nicht heraus-
rücken. «Das ist mein Vogel», be-
steht der Städter auf seinem Recht.
Der Bauer schlägt vor, den Streit –
wie auf dem Land üblich – mit einem
Tritt in den Unterleib beizulegen.
«Wer weniger laut schreit, kriegt die
Ente». Der Städter ist einverstanden.
Da holt der Bauer aus und landet
einen gewaltigen Tritt in den Weich-
teilen des Mannes. Der bricht zu-

sammen und bleibt 20 Minuten am
Boden liegen. Als er wieder aufste-
hen kann, keucht er: «Okay, jetzt bin
ich dran». «Nee», sagt der Bauer im
Weggehen. «Hier, nehmen Sie die
Ente».
In Tat und Wahrheit ist dies aller-
dings nur der zweitbeste Witz der
Welt. Der beste lautet wie folgt: 
Ein Schweizer Bundespräsident
fliegt zur Geiselbefreiung nach
Libyen. Der libysche Revolutions-
führer aber will die Geiseln nicht
herausrücken. Er schlägt vor, den
Streit – wie in Libyen üblich – bei-
zulegen. (Rest des Witzes siehe –
sinngemäss – oben).

Dr. Roland Burkhard, Bern

PRO LIBERTATE-
Schluss

Die Entenjagd

Sie können Spenden 
an PRO LIBERTATE

auch in 
tätigen
Schweizerische Vereinigung 
PRO LIBERTATE, 
Postfach 587, 3052 Zollikofen.

Herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung.

Ich / wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE

als Mitglied, Jahresbeitrag Fr. 40.–, Ehepaare Fr. 60.–
als Gönner, Jahresbeitrag Fr. 100.– 
als Sympathisant, Beitrag nach freiem Ermessen
Ich bin an weiteren Informationen interessiert
Senden Sie mir ........ Ex. «Freier Fels in brauner Brandung»
zum Spezialpreis von Franken 26.–

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

Einsenden an: PRO LIBERTATE • Postfach 587 • 3052 Zollikofen 7.09

Die Bestrebungen von

für die Erhaltung und die Förderung einer «gesunden» Schweiz 
interessieren mich.

Humoreske

Der magische 
Stein
Bundespräsident Merz war unlängst
in der Zentralfrikanischen Republik
N’gugu auf Staatsbesuch. Er wurde
vom Stammeshäuptling herumge-
führt. Da sah Merz, dass vor der
Hütte seines Gastgebers ein ca. 3 kg
schwerer Stein an einem Seil auf-
gehängt war. 
«Wozu dient dieser Stein?» fragte er
seinen afrikanischen Amtskollegen.

«Das ist unsere meteorologische
Zentralanstalt» antwortete dieser.
«Und wie funktioniert das?» insis-
tierte unser Bundespräsident.
«Das steht auf dem daneben stehen-
den Plakat, sogar in Tabellenform»,
antwortete N’gugus Staatspräsident.
Merz liess sich den Text des Pla-
kats übersetzen. Er lautet wie folgt:

Wetterprognose:
Der Stein ist nass 
� Es regnet
Der Stein ist trocken
� Es regnet nicht

Der Stein wirft Schatten
� Es ist sonnig
Man kann den Stein nicht sehen
� Es ist neblig
Der Stein ist oben weiss
� Es schneit
Der Stein schwingt hin und her
� Es ist windig
Der Stein hüpft von oben nach
unten         
� Erdbeben
Der Stein ist nicht mehr da
� Wirbelsturm.

Bundespräsident Merz war tief be-
eindruckt.
Von N’gugu zurückgekehrt, orientier-
te Merz sofort den Bundesrat und be-
antragte ihm, vor dem Bundeshaus
auch einen solchen Stein aufzuhän-
gen. Begründung seines Antrags:
«Mit diesem Stein lässt sich die po-
litische Grosswetterlage im voraus
erkennen und kommende Krisen
können endlich rechtzeitig erkannt
werden».
Der Bundesrat stimmte einstimmig
zu, der Stein wurde vor dem Bun-
deshaus aufgehängt. Damit hatte die
Schweiz endlich ein funktionierendes
Frühwarnsystem.
Sie haben den Stein vor dem Bun-
deshaus nicht gesehen? Siehe die
Tabelle. Dr. Roland Burkhard, Bern
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