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Wunschzettel

Seit der Nuklearkatastrophe im 
März 2011 im Atomkraftwerk Fu-
kushima gibt es hierzulande keine 
seriöse Energie-«Politik» mehr. Es 
gibt nur noch Wunschzettel: Wir 
wollen den Atomausstieg, aber 
gleichzeitig auch klimaneutrale 
Energie. Und keine Moore tangie-
ren bei neuen Wasserkraft- oder 
Windenergiebauten. Aber gleich-
zeitig auch keine Stromlücke.
Ergebnis dieser Summierung von 
Wünschen ist die Energiestrate-
gie 2050 resp. die Revision des 
Energiegesetzes, welche das Par-
lament diesen Herbst verabschie-
det hat. Die Umsetzung dieser Re-
vision kostet rund 200 Milliarden 
Franken. Absehbar sind eine Ver-
doppelung des Heizölpreises, 26 
Rappen mehr Steuern für das Ben-
zin sowie Preisaufschläge auf Pro-
dukten.
Diese Rechnung werden Volk und 
Gewerbe zu bezahlen haben. Ge-
gen das Energiegesetz wurde das 
Referendum ergriffen, die Unter-
schriftensammlung läuft. Gut so: 
Zum ersten Mal können sich die-
jenigen zu den Energie-Wunsch-
zetteln der politischen Elite äus-
sern, welche sie auch zu bezahlen 
hätten.

Wir sehen Bilder von blutüber-
strömten Menschen und überfüll-
ten Booten. Wir lesen oder hören 
von Bombenanschlägen, Krie-
gen, Flüchtenden, Verletzten und 
Toten. So beginnt jeder Tag, wenn 
wir die Zeitung öffnen, so endet je-
der Tag, wenn wir den Fernseher 
oder das Radio ausschalten. Tra-
gische Nachrichten, die uns berie-

seln und zur gefährlichen Tages-
routine übergehen. Wir dürfen es 
nicht so weit kommen lassen, 
dass wir von Terror und Krieg spre-
chen, wie wir zu Kinderzeiten über 
Barbie und Ken sprachen.

Es ist Aufgabe des Staates, für un-
sere Landessicherheit zu sorgen. 
Die Umsetzung dieser Aufgabe ist 
jedoch schwierig, solange die 
Landesgrenze offen und für prak-
tisch jeden und jede passierbar 
ist. Statt den bedürftigen Men-
schen in den Fluchtgebieten vor 
Ort zu helfen, setzen wir den rei-
chen Migranten Anreize, in die 
westliche Zivilisation zu flüchten. 
Lukrativ für die Flüchtenden: 
Denn im Ausland erwartet sie 
nicht nur ein sicheres Dach über 
dem Kopf, auch ein regelmässi-
ges Einkommen, Kleider und 
Essen gehören da zum Lebens-
standard. Für den Schweizer 
Bürger bringt der wachsende Zu-
wanderungsstrom hingegen viele 
Abstriche mit sich: Die Sozial-
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60 Jahre Einsatz für die 
Freiheit sind noch nicht ge-
nug!

Man kann sich fragen, welche 
Aufgaben PRO LIBERTATE heu-
te noch hat. Ungarn, das Land, 
welches 1956 Anstoss für die 
Gründung dieser Vereinigung 
war, zeigt sich als ein freier und 
demokratischer Staat. Aus der 
Ferne gesehen scheint der 
Einsatz für Freiheit und Demo-
kratie in der Schweiz nicht nötig 
zu sein, denn wir Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger als 
Souverän haben im weltweiten 
Vergleich die besten Möglich-
keiten, unsere Lebens- und 
Rahmenbedingungen mitzuge-
stalten.

Doch blickt man etwas genauer 
hin, stellt man fest, dass es vie-
le schleichende Tendenzen 
gibt, die einen Abbau unserer 
Freiheitsrechte fördern: Ange-
fangen mit einem Bundesge-
richt, das uns Bürgern eine di-
rekte Mitsprache bei Einbür-
gerungen abspricht. Bundesrat 
und Parlament, welche die 
Masseneinwanderung trotz 
Verfassungsauftrag nicht be-
schränken wollen, und die alles 
versuchen, um unser Land in 
die EU zu führen. Eine Medien-
landschaft, die auch am Spiel 
der Macht teilhaben will und 
mehr indoktriniert als infor-

miert. Eine Armee, die ihre 
Wurzeln verliert, sich immer 
stärker vom Milizprinzip ent-
fernt, deren Führung lieber auf 
internationalem Parkett mit-
mischelt, um dort Lorbeeren zu 
kassieren. Die linke Gesell-
schaftsordnung mit ihrem 
Gleichheitsfanatismus, die sich 
spinnennetzartig über die 
Schweiz ausbreitet, eine klare 
Sicht verhindert, Eigentum um-
verteilt, Staatsaufgaben erwei-
tert, eine Neidgesellschaft för-
dert, zerstört unsere Freiheit 
und führt in den wirtschaftlichen 
Ruin.

All diese Entwicklungen gilt es 
zu verhindern und umzupolen. 
Eine erfolgreiche Schweiz hat 
nur Bestand, wenn die Bürge-
rinnen und Bürger die Freiheit 
und die Möglichkeiten haben, 
die Verantwortung für die 
Familie selbst zu tragen, ihre 
Talente kreativ und gewinnbrin-
gend einzusetzen, und nicht 
durch hohe Steuerlast oder auf-
geblähte Bürokratie behindert 
werden. PRO LIBERTATE muss 
sich weiterhin für die Grund-
werte Freiheit, Demokratie 
und Menschenwürde einset-
zen.

Thomas Fuchs,
a/Nationalrat und Grossrat,
Präsident Schweizerische Ve-
reinigung PRO LIBERTATE
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kosten explodieren, unsere west-
lichen Werte werden verdrängt, 
die Sicherheit sinkt. Wir sparen 
bei unseren Senioren und bei der 
AHV, dafür investieren wir in die 
Asyl- und Flüchtlingspolitik. Ist 
das der richtige Weg? 

Durch Meinungsunterschiede ent-
stehen hitzige Diskussionen. Nur 
schade, dass solche Debatten oft-
mals vom eigentlichen Problem 
abweichen und auf die persönli-
che Ebene übergehen. So zum 
Beispiel anfangs September, als 
eine SP-Politikerin vier minderjäh-
rige Migranten über die Schweizer 
Grenze schmuggelte. Kurz darauf 
rief die Juso-Präsidentin lautstark 
zur illegalen Fluchthilfe auf. Mutie-
ren da politische Parteien plötzlich 
zu Schlepperbanden? Lösungen 
findet nicht, wer sich selbst als 
Gutmensch profilieren will. Wenn 
Volksentscheide aus eigenem 
Interesse unserer Parlamentarier 
nicht mehr umgesetzt, sondern 
nach Lust und Laune angepasst 
werden, wenn die Sachpolitik der 
Personenpolitik und die politische 
Meinung dem Hass weicht, fällt un-
ser gesellschaftliches Konstrukt 
auseinander. Die Weltlage stimmt 
nachdenklich, die Weltsituation er-
fordert Lösungen. Diese findet 
nur, wer einen kühlen Kopf be-
wahrt und nicht vorschnelle Hand-
lungen in Bewegung setzt, die 
mehr Schaden als Gewinn erzeu-
gen. +
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Weitere Informationen 
über PRO LIBERTATE finden 

Sie auf unserer Homepage:

www.pro-libertate.ch

Schauen Sie vorbei!
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Die wahre chinesische Volksstimme
gegen Nord-Korea?
Die wahre chinesische Volksstimme
gegen Nord-Korea?

Nord-Korea

Die Gefahr von «Schläfern» bedroht Deutschland.             Symbolbild: pixabay.com

Nach dem soeben erschienenen 
Jahresbericht des Verfassungs-
schutzes ist der Zulauf junger 
Bundesbürger zum «Heiligen 
Krieg» der Salafisten ungebro-
chen. Betrug die Zahl ihrer An-
hänger in Deutschland 2013 
«nur» 5'500, so verzeichnete sie 
zwei Jahre später einen Anstieg 
um 18 Prozent auf 8'350 und be-
läuft sich nunmehr auf rund 8'900. 
Von über 500 von ihnen ist jeder-
zeit ein Anschlag möglich. Ins-
gesamt sind während der vergan-
genen Jahre 780 Deutsche nach 
Syrien ausgereist, davon rund ein 
Fünftel Frauen. 130 von ihnen fan-
den den Tod. Rund ein Drittel von 
ihnen kehrte inzwischen nach 
Deutschland zurück; manche sind 
desillusioniert, viele andere müs-
sen als «Schläfer» gewertet wer-

den, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt Terrorangriffe begehen. 

Der Präsident des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz erklärte da-
zu in seiner Analyse: «Der islamis-

tische Terrorismus gilt weiterhin 
als grösste Gefahr für die freiheit-
lich demokratische Grundord-
nung der Bundesrepublik. Wir 
sprechen von einer ernsten Be-
drohungslage für Deutschland». +

Unlängst berichtete ein wichtiges 
Organ der Kommunistischen Par-
tei Chinas von wachsenden Rufen 
vieler chinesischer Bürger auf 
Nord-Korea, zur Beendigung sei-
nes Nuklearprogramms Druck 
auszuüben. 

Die Zeitung erklärte, eine wach-
sende Zahl von Chinesen, «so-
wohl Elite als auch gewöhnliche 
Bürger», betrachte Pjöngjang 
«mehr als Last für Peking als ei-
nen alten Freund». Die Änderung 
in der politischen Öffentlichkeit 
«könnte sich in einen Druck ver-
wandeln, der die Regierung Chi-
nas drängt, die Sanktionen gegen 
Pjöngjang zu erhöhen».

Es ist dies das erste Mal, dass ei-
ne derartige offene Kritik in einem 
Organ der chinesischen KP er-

scheint und dabei den offiziellen 
Namen «Demokratische Volksre-
publik Korea» vermeidet. Zudem 
ist es überaus seltsam, dass es 
sich dabei ausführlich auf die all-
gemeine Stimmung im Volk beruft; 
tatsächlich ist diese im Pekinger 
Alltag der Führung der Kommu-
nistischen Partei Chinas völlig 
gleichgültig. 

Dieses Vorschieben einer angeb-
lichen oder vielleicht auch tat-
sächlichen Ansicht ihrer Bürger 
wird in Diktaturen allgemein dazu 
missbraucht, auf diese Weise vor-
zugaukeln, das Regime erfülle die 
Wünsche seiner Untertanen und 
stütze sich in seiner Politik auf de-
ren Zustimmung und Vertrauen. 

In Wahrheit dürfte der Durch-
schnitts-Chinese von heute – ob 
Bauer oder in der Wirtschaftswelt 
tätig – andere Sorgen haben, als 
sich mit der Nord-Korea-Politik sei-
ner Staatsführung näher ausein-

anderzusetzen.

Es wird kein Zufall sein, dass wäh-
rend der jüngsten Zeit in manchen 
kleineren Zeitungen der Volksre-
publik viele Leserbriefe mit ähnli-
chem Inhalt erscheinen, diese in 
totalitären Staaten allzu oft von 
Trägern des Regimes oder von 
Durchschnitts-Bürgern nur be-
stellt sind, verfolgen denselben 
Zweck.

Ganz offenbar sollen diese Mass-
nahmen die Bevölkerung auf eine 
neue verschärfte Haltung Pekings 
gegenüber Nord-Korea vorberei-
ten. Doch wie weit wird diese ge-
hen? Das dortige Regime ist völlig 
abhängig von China, insbesonde-
re bei Öl und Benzin. Dennoch 
wird Peking die recht lästig gewor-
dene «Demokratische Volksrepu-
blik Korea» kaum fallen lassen, da 
es diese als notwendigen Puffer-
staat gegenüber den Vereinigten 
Staaten von Amerika sieht. +

«Chischte-

Mami» Die «Gotteskrieger» in DeutschlandDie «Gotteskrieger» in DeutschlandIslamismus

DR. LÉ ON S. GAUCHER,
AUTOR VON «DIE GOTTESKRIEGER»,

CLARENS VD
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Kluger Rat, Notvorrat!Kluger Rat, Notvorrat!Landes-
versorgung

Mit Jahrgang 1987 bin ich in einer 
Zeit aufgewachsen, die Krisen, 
Mangel oder gar Hunger nicht 
kennt. Selbst während der wirt-
schaftlichen Baisse war unser 
Kühlschrank immer prall gefüllt. 
Wenn etwas fehlte, konnte man al-
le Produkte jederzeit im Laden ein-
kaufen. Dass dies nicht immer so 
war, weiss ich aus den Erzählun-
gen meines Grossvaters. Und 
auch mein Vater achtete sorgsam 
darauf, immer ausreichend Le-
bensmittel vorrätig zu halten. Wir 
hätten wohl problemlos mehrere 
Wochen autark überleben kön-
nen.

Heute herrscht mit dem «Just-in-
time» Prinzip das genaue Gegen-
teil vor. Vorräte werden keine an-
gelegt; auf Lagerungen wird 
zwecks Kostenoptimierung ver-
zichtet. Wie schnell sich ein solch 
sorgloses Leben rächen kann, 
zeigte sich 2010 während der gros-
sen Wald- und Torfbrände in 
Russland. Durch die Brände san-
ken die Getreideernten um fast ei-
nen Drittel. Der grösste Weizen-
exporteur der Welt stellte die 
Ausfuhr für fast ein Jahr ein, so 
dass die Preise in der Folge um 
bis zu 20 Prozent in die Höhe 
schnellten. 

Naturkatastrophen, Kriege und 
Konflikte können unser filigranes 

Das Bundesamt für wirtschaftliche 
Landesversorgung  hat mit dem «Rat-
geber für Notsituationen» eine um-
fassende Broschüre zu diesem The-
ma zusammengestellt. Ein Exemplar 
liegt dieser Ausgabe bei. Weitere kön-
nen Sie bei uns für einen Unkosten-
beitrag von 5 Franken bestellen (Be-
stelltalon auf der letzten Seite).

DAVID HERZIG,

BIEL/BIENNE BE

Verteilnetz rasch und markant stö-
ren. Die Schweiz unterhält zwar 
immer noch Pflichtlager. Doch 
auch diese Ressourcen können 
sehr schnell zu Neige gehen. 
Diesel- und Heizöle reichen für 
vier bis fünf Monate. Ebenso 
Nahrungsmittel wie Reis, Zucker, 
Speisefette und Futtergetreide. 
Sollte das Land, aus welchen 
Gründen auch immer, länger von 
der Versorgung abgeschnitten 
sein, würden diese Mittel umge-
hend stark rationiert. 

Lawinen, Felsstürze oder Über-
schwemmungen führen auch in 
der Schweiz dazu, dass Orte oder 
ganze Täler von der Umwelt abge-
schnitten sind. Bis Verbindungs-
strecken wieder offen sind, wird 
die Erstversorgung über die Luft si-
chergestellt. Stellen wir uns ein 
2000-Seelen-Dorf vor, dass jeden 
Tag mit zwei Liter Wasser pro Tag 
und Einwohner versorgt werden 
müsste  allein hierfür müssten vier 
Tonnen Material organisiert, 
transportiert und verteilt werden… 

Anderes Szenario: Stellen wir uns 
einen dreitägigen Ausfall aller 
Bankomaten und Kartenlesege-
räte in den Einkaufsläden vor. Wie 
viel Bargeld haben Sie im Porte-
monnaie, um weiterhin die wich-
tigsten Lebensmittel kaufen zu 
können? 

Bei solchen Gedankenspielen 
kommen mir Grossvaters Ge-
schichten gar nicht mehr fremd 

vor. Ein eigener Notvorrat – auch 
ein kleiner – hilft mit, sich selbst ge-
gen Krisensituationen abzusi-
chern. Als der Chef der Armee, 
André Blattmann, seine Wasser-
vorräte präsentierte, wurde er von 
den Medien belächelt. Kaum wahr-
genommen wurde hingegen eine 
Empfehlung der Deutschen Re-
gierung von August 2016, man sol-
le Lebensmittelvorräte für zehn 
Tage anlegen. Mit Blick auf die 
geopolitische Lage in der Welt ist 
es ist an der Zeit, sich vermehrt 
Gedanken darüber zu machen. +

Der neue Armeekalender

Dr. iur. Patrick Freudiger wur-
de am 25. September 2016 mit 
dem besten Resultat aller 
Kandidierenden wieder in den 
Langenthaler Stadtrat ge-
wählt!

Der Vorstand der Vereini-
gung PRO LIBERTATE gratuliert 
ihrem Vizepräsidenten herz-
lich zu diesem Top-Ergebnis!

Gratulation,
Patrick!

Bestellen Sie jetzt den 
PRO LIBERTATE Armeekalender 2017!
Den Bestelltalon finden Sie 

auf der letzten Seite. *exkl. Porto

Jetzt
e l eb ste l n

ür nuf r 
.–Fr. 20 *



«Heimwehr» – Sicherheit durch 
bewaffneten Bevölkerungsschutz
«Heimwehr» – Sicherheit durch 
bewaffneten Bevölkerungsschutz

Wehrdienst

PAUL WÜ THRICH,
MÜ HLETHURNEN

Wir verbürgen uns für die innere 
Sicherheit. Von der Vergangen-
heit und Gegenwart lernen.

Die Schweizer Armee hat viel zu 
lange an alten Mustern festgehal-
ten (Reduit). Mit der Reduktion auf 
120'000 bis 100'000 Armeeange-
hörigen ist die Sicherheit der Be-
völkerung und wichtiger Einrich-
tungen nicht mehr gewährleistet!

Es erstaunt, dass der Wehrmann 
und die Wehrfrau auf dem Höhe-
punkt seiner/ihrer militärischen 
Erfahrung aus dem Wehrdienst 
entlassen wird. Die Ausrüstung 
kostet gut 5'000 Schweizer 
Franken ohne Waffe; Pistole oder 
Sturmgewehr. Dazu kommen die 
enormen Ausbildungskosten und 
das Armeematerial.

Der verfassungsmässige Auftrag 
bedeutet «Verteidigung, Zivil-
schutz und Polizei». Neueste Er-
fahrungen zeigen, dass dies bei 
weitem nicht mehr genügt.

Wir brauchen eine Truppe vor Ort. 
Diese lässt sich durch die 30- bis 
42-jährigen oder bis 50-jährigen 
Freiwilligen bilden. Früher Land-
wehr und Landsturm. Voll ausge-
rüstet, inklusive Waffe, entstehen 
keine weiteren Kosten. Diese 
Truppe ist entweder am Wohnort 
oder am Arbeitsort eingeteilt und 
kann auch für Feuerwehr- und 
Zivilschutzaufgaben eingesetzt 
werden. Vorerst Stützpunkte an 
grösseren Orten und dann Aus-
bau auf Gemeinden mit 1'000 bis 
2'000 Einwohnern. Militärisch 
strukturiert und organisiert. 
Schwerpunkte sind Bewachung 
und Sicherheit. Innert kürzester 
Zeit bereit wie die Feuerwehr. Der 
grosse Vorteil ist: jeder ist mit den 
Örtlichkeiten bestens vertraut.

Terroristischen Gruppen ist 
kein Freiraum zu gewähren!

Selbst unsere Touristik-Zentren 
und deren Anfahrtswege können 
gesichert werden. Anschläge auf 
Hotels etc. sind im Ausland gang 
und gäbe. Die Kosten pro Wehr-
mann von jährlich 4'000 bis 5'000 
Schweizer Franken stehen in kei-
nem Vergleich zu den Kosten der 
heutigen Armee.

Der Umgang mit der Waffe muss 
als Schwerpunkt verstärkt wer-
den. So könnten jährlich 10'000 
bis 15'000 Männer und Frauen ein-
geteilt werden, bis zu einem Be-
stand von 60'000 bis 80'000 oder 
mehr Truppenangehörigen, um 
unser Land flächendeckend  zu 
verteidigen. Es ist höchste Zeit zu 
handeln.

Eine Feuerwehr kann man auch 
nicht erst schaffen, wenn es 
brennt! +

Im Bundesrat lerne man zu gehor-
chen, sagte Bundesrat Hans 
Peter Tschudi (1913-2002), den 
Kollegen, dem Parlament, der 
Verwaltung und natürlich zuerst 
und zuletzt dem Volk. Auf der an-
deren Seite steht der Auftrag der 
Bundesverfassung: «Der Bun-
desrat ist die oberste leitende und 
vollziehende Behörde des Bun-
des.» (Art. 174)

Wie wirkt ein Bundesrat nach aus-
sen? Mit seinen Vorlagen, mit 
dem Departement, für das er eine 
erhöhte Verantwortung hat. Direkt 
aber, nur von seinem eigenen 
Urteil geleitet, wirkt ein Bundesrat 
über das gesprochene Wort. 
Wenn es ein mutiges Wort ist, fin-
det er Gehör auch über den 
Augenblick hinaus. Wer wagt es 
schon, den Schweizern Verlegern 
ins Gesicht zu sagen: «Was ge-
schieht, wenn die Medien ihre 
Rolle nicht mehr richtig wahrneh-
men? Vielleicht weil sie einfach 

nachlässig arbeiten. Vielleicht 
aber auch, weil sie selbst Politik 
machen wollen.»

Solche mutigen, offenen, direkten 
Worte kommen in den Reden 
Bundesrat Maurers so häufig vor, 
dass es sich lohnt, sie in handfes-
ter Form griffbereit zu haben, als 
Dokumente unserer neuesten 
Geschichte, zugleich aber auch 
als Bestätigung von Gottfried Kel-
ler, denn auch 2016 gilt: «... noch 
ist bei Freien üblich ein leiden-
schaftlich freies Wort!»

Die gesammelten Reden von 
Bundesrat Ueli Maurer aus den 
Jahren 2009 bis 2015. Mit einem 
Vorwort von Ruedi Plüss und ei-
ner Einleitung von Jürg Stüssi-
Lauterburg. 

Das Buch «Bundesrat Maurer 
spricht» können Sie ganz ein-
fach mit dem Talon auf Seite 8 
bestellen.

Bundesrat Maurer sprichtBundesrat Maurer sprichtBuch-Tipp

«Bundesrat Maurer spricht – Re-
den von Bundesrat Ueli Maurer 
aus den Jahren 2009 bis 2015», 
240 Seiten, Verlag Merker im 
Effingerhof, Lenzburg.

ISBN 978-3-85648-155-1
Verkaufspreis: 65 Franken



Sicherheit im Gotthard-TunnelSicherheit im Gotthard-Tunnel
PRO LIBERTATE

Herbstausflug

Am Freitag, 16. September 2016, 
um 7.30 Uhr startete der Dysli-Car 
vor dem Bundeshaus in Richtung 
Werkhof Göschenen mit Zwi-
schenhalt für Zusteiger in Luzern. 
Nach der Begrüssung in Gösche-
nen wurde uns eine Multimedia-
Show über den Betrieb des Gott-
hard Strassentunnels gezeigt. Die 
anschliessende Führung zeigte 
auf, welche hohen Anforderungen 
an Technik und Sicherheit ein 
Strassentunnel von 17 km Länge 
mit sich bringt. 

Uns hat der Kommandoraum der 
Überwachungszentrale, welche 
den Tunnel mit Ausstellnischen 24 
Stunden pro Tag mit Kameras 
überwacht, aber auch die Lüf-
tungszentrale, welche die Zu- und 
Abluft über fünf Schächte regelt, 
sehr beeindruckt. Die Demons-
tration der verschiedenen Ret-
tungsfahrzeuge machte den Auf-
enthalt zu einem eindrücklichen 
Erlebnis. 

Das gemeinsame Mittagessen in 
der Poulet-Burg in Attinghausen 
war dann sozusagen der kulina-
risch-kameradschaftliche Höhe-
punkt. Anschliessend führte uns 
der Car weiter nach Erstfeld ins 
Schwerverkehrszentrum wo jeder 
LKW, der den Gotthard Strassen-
tunnel durchqueren will, über-
wacht wird. Jeder LKW wird auto-
matisch vermessen. Bei «ver-

dächtigen» Lastenzügen werden 
die Lenker durch die Polizei über-
prüft und wo nötig findet eine tech-
nische Untersuchung auf der 
Kontrollprüfbahn statt. Ist das 
Fahrzeug nicht in einwandfreiem 
Zustand, muss es repariert wer-
den bevor es den Tunnel queren 
darf. Für die Lenker stehen auf 
dem Gelände ein Shop sowie 
WC- und Duscheinrichtungen zur 

Verfügung. 

Die ganze Infrastruktur ist sehr be-
eindruckend und es beruhigt zu 
wissen, dass so hohe Sicherheits-
anforderungen verlangt werden. 
Nach 17 Uhr machten wir uns zu-
frieden auf den Heimweg. Der 
Ausflug war hochinteressant und 
wir freuen uns alle auf den Anlass 
2017. +
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Die Einrichtungen und Massnah-
men für die Sicherheit im Gott-
hard-Tunnel sind eindrücklich.
Fotos: Marcel Bieri

MARCEL BIERI, 

 KASSIER PRO LIBERTATE, 

ZOLLIKOFEN

Rekrutenspiel 16-2/2016
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Roger Dupertuis, Vernayaz VS; Tromp 

Samuel Holenstein, Weissbad AI; Tromp 

Julian Burkhard, Gunzwil LU.

Leitung: Major Werner Horber, Stabsadj 

Philipp Rütsche, Wm Christian Kyburz

Aktuelle Konzertdaten auf Seite 8 und 

im Internet auf www.militaermusik.ch 
Bild: © VBS/DDPS

Die neuen Referate von 

Peter Regli

Donnerstag, 9. März 2017: Hotel Euler, Centralbahnhofplatz 14, 4002 Basel
Mittwoch, 24. Mai 2017: Hotel Widder, Augustinergasse 24, 8001 Zürich
Donnerstag, 5. Oktober 2017: Kaserne, Auditorium, Papiermühlestr. 27, 3014 Bern

Apéro:  18.45 Uhr, Beginn der Referate: 19.30 Uhr

Auch im 2017  spricht der ehemalige Chef des Schweizer Nachrichten-
dienstes zur Sicherheitspolitik und zur aktuellen Lage in der Welt. 
Notieren Sie sich bereits die folgenden Daten in Ihrer Agenda:

Divisionär aD
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Mein RS-SchlussrapportMein RS-SchlussrapportRekrut
Weyermann

Seit nun knapp drei Monaten habe 
ich die Rekrutenschule komplett 
abgeschlossen und bin mittlerwei-
le wieder «einigermassen» im zivi-
len Alltag angekommen. Doch 
nun ein kleiner Rückblick auf mei-
nen Alltag und meine Erfahrungen 
in der Rekrutenschule. 

Bereits nach zwei Wochen bei 
den Truppen für Militärische 
Sicherheit, musste die gesamte 
Kompanie innert kürzester Zeit 
von der Kaserne Aarau in eine 
Zivilschutzanlage in der Nähe von 
Birmensdorf verschieben, in wel-
cher wir aufgrund einer Übung, ei-
ne Woche lang durchhalten muss-
ten. Auf engstem Raum unter der 
Erde, abgeschottet von der Aus-
senwelt den Alltag zu bewältigen, 
war eine völlig neue Erfahrung für 
meine Kameraden und mich. Wie-
der zurück in Aarau machten sich 
kurzum Gerüchte breit, dass wir 
demnächst die Soldatenprüfung 
zu absolvieren hätten. Und bereits 
eine Woche später wurden wir 
von unserem Kompaniekomman-
danten darüber informiert, dass 
unsere Soldatenprüfung ein 30 
Kilometer langen Nacht-Marsch 
sein wird. Doch an dieser Stelle 
kann ich sagen, dass alle den 
Marsch geschafft haben, trotz des 
strömenden Regens, der Müdig-
keit und der teils sehr starken Stei-
gungen. 

Sichtlich stolz am Ziel angekom-
men, wurden wir anschliessend al-
le zusammen zu Soldaten er-
nannt. Einige Zeit später bereitete 
sich unsere Kompanie für die defi-
nitive Verschiebung nach Sarnen 
vor. Als Büroordonnanz hatte ich 
das Glück, bereits einige Tage zu-
vor, unsere neue Unterkunft in 
Augenschein zu nehmen und dort 
unseren Kommandoposten ein-
zurichten. Zurück in Aarau konnte 
ich demnach meinen Kameraden 
von der neuen Unterkunft Bericht 
erstatten und mit Insider-Infos 
glänzen. Kaum war die gesamte 
Kompanie in Sarnen angekom-
men, wartete am darauffolgenden 

Tag bereits eine Überraschung 
auf uns. Wir durften das Ein- und 
Aussteigen mit anschliessenden 
Rundflügen über die schöne Zen-
tralschweiz, mit einem Super-
Puma Helikopter üben. Dies war 
wirklich das mit Abstand beste 
Erlebnis, welches ich während 
meiner gesamten Zeit in der Rek-
rutenschule erleben durfte.

Gegen Ende der Rekrutenschule 
wurde unsere Kaserne noch ein-
mal so richtig auf Vordermann ge-
bracht, da eine Inspektion durch 
Brigadier Schatzmann anstand. 
Der oberste Militärpolizist Schatz-
mann lobte unsere Kompanie und 
vergab Bestnoten in allen Berei-
chen. Zu guter Letzt mussten wir 
noch die Durchhalteübung beste-
hen. Diese bestand daraus, eine 
Woche Kriegsernstfall zu üben 
und anschliessend einen 50 Kilo-
meter langen Marsch zu absolvie-
ren. Während dieser Durchhalte-
woche waren wir in Wassen UR 
stationiert und mussten auf Han-
dy, Internet und sonstige persönli-
che Gegenstände verzichten. Die 
Mahlzeiten waren zwar jeweils 
sehr knapp rationiert, doch auch 
das haben wir alle zum Glück über-
lebt. Nachdem wir die Durchhalte-
woche ohne grössere Zwischen-
fälle hinter uns gebracht hatten, 
wartete nur noch der 50 Kilo-
meter-Marsch von Emmetten am 
Vierwaldstättersee zum geogra-

phischen Mittelpunkt der Schweiz 
auf uns. Zum Erstaunen unserer 
Vorgesetzten kamen bis auf fünf 
Personen, alle ohne Zwischenfäl-
le nach etwas mehr als zwölf Stun-
den oben auf der Älggi-Alp an.

Wir waren völlig erschöpft. Da-
nach wurden uns noch unsere 
Funktionsabzeichen verliehen, 
was jeweils die Krönung jeder Re-
krutenschule ist. Am allerletzten 
Tag war zwar von allen ein wenig 
Wehmut zu spüren, da die Re-
krutenschule an diesem Punkt zu 
Ende war und man viele neue 
Leute kennengelernt hatte. Trotz-
dem freuten sich alle auf den wohl-
verdienten Urlaub und auf die be-
reits im nächsten Jahr anstehen-
den Wiederholungskurse. +

Dem schlechten Wetter getrotzt: Der 50 Kilometer lange Marsch auf die 
Älggi-Alp, der geografischen Mitte der Schweiz, verlief ohne Probleme.
Foto: Janosch Weyermann.
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Seite Acht

Literatur* zum Bestellen: Bitte senden Sie mir...

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

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

29 Franken (statt 39 Franken)

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

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

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

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

Preis von 10 Franken

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

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

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

...... Expl.  «Die Partisanen der NATO» zum Preis von 45 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.  «Operationsziel Schweiz» zum Spezialpreis von 29 Franken

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

...... Expl.  «Bundesrat Maurer spricht» zum Preis von 65 Franken

...... Expl.  «Der IS und die Fehler des Westens» zum Preis von 30 Franken

...... Expl.  «Armeekalender 2017» zum Preis von 20 Franken

*exkl. Porto und Verpackung
Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

6.16

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)

Seite Acht Schöne Schweiz: Gruyère FRSchöne Schweiz: Gruyère FR

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

Postfach 587
3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch

Beliebte «Swissness»: Alphornbläser und Fahnenschwinger erfreuen 
die Besucher der Greyerzer Altstadt.                                Bild: David Herzig

Die verschiedenen Formationen der Schweizer 
Militärmusik faszinieren mit Vielseitigkeit und Be-
geisterungsfähigkeit. 

Hier finden Sie die kommenden Konzertdaten des 
Rekrutenspiel 16-2, der Militärspiel Infanteriebri-
gade 5 und des Militärspiel Territorialregion 4:

Düdingen FR, Podium, 11. November
Schaffhausen SH, Kirche St. Johann, 16. Nov.
Biel/Bienne BE, Palais des Congrès, 23. Nov.
Kreuzlingen TG, Dreispitz, 29. November
St. Gallen SG, Tonhalle, 30. November
Bremgarten AG, Casino, 19. Dezember
Rothrist AG, Gemeindesaal Breiten, 21. Dez.

Weitere Angaben und Informationen zur Militär-
musik der Schweizer Armee finden Sie auf 
www.militaermusik.ch

Bild: © VBS/DDPS
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