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600 Jahre Bruder 

Klaus

Dieses Jahr feiern wir das 600. 
Geburtsjahr von Niklaus von Flüe 
(1417-1487). Das Gedenkjahr bie-
tet Gelegenheit, Niklaus von Flües 
Persönlichkeit und seine zeitlosen 
Kernbotschaften neu zu entde-
cken und ihn einerseits als Heili-
gen, andererseits als wegweisen-
den Ratgeber zu würdigen. 
Als eine der wirkungsmächtigsten 
und identitätsstiftenden Leitfigu-
ren der Schweiz ist Bruder Klaus 
Vorbild und weltweite Inspiration in 
Mystik, Gesellschaft und Politik so-
wie als Mensch – mit seinen Stär-
ken und Schwächen. Er war es, 
der die Entwicklung der damals 
noch jungen Eidgenossenschaft in 
entscheidender Stunde für Jahr-
hunderte geprägt hat und sie vor 
dem endgültigen Zerfall bewahrte. 
Der Mystiker, Mittler und Mensch 
Niklaus von Flüe und sein Wirken 
sollen im Jahre 2017 wieder ins 
breite Bewusstsein der Bevölke-
rung gerückt werden. Ebenso sei-
ne politischen Ratschläge von da-
mals wie «Macht den Zaun nicht 
zu weit» und «Mischt Euch nicht in 
fremde Händel», welche heute ak-
tueller denn je sind.
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«Switzerland first!»«Switzerland first!»

SASKIA ITEN,
BIRR-LUPFIG AG

Der April ist vorbei. Der April, der 
nach einem bekannten Sprichwort 
das macht, was er will. Der Monat, 
der die Leute zum Scherzen ver-
anlasst. Der diesjährige April 
schien jedoch unter einem ande-
ren Stern zu stehen: Er brachte 
Ereignisse mit sich, die man lieber 
als Scherz anstelle der Wahrheit 
erlebt hätte. Als Beispiel sind die 

Terroranschläge in St. Petersburg 
und Stockholm zu nennen. Oder 
die Annahme des türkischen Re-
ferendums, das den derzeitigen 
Präsidenten Recep Tayyip Erdo-
gan praktisch zum Alleinherrscher 
macht. Nicht zu vergessen sind 
die Provokationen des Nord-
koreanischen Diktators Kim Jong-
un, der an Waffen arbeitet, die auf 
Knopfdruck unvorstellbare Flä-
chen in die Luft sprengen könn-
ten. In Venezuela demonstriert 
das Volk gegen den Staatspräsi-
denten Nicolas Maduro, der mit al-
len Mitteln jegliche opportunisti-
schen Bewegungen zu ersticken 
versucht. Allseits beliebt sind 
auch die Anekdoten über den ame-
rikanischen Präsidenten Donald 
Trump: Handelt er wie ein Staats-
mann oder regiert der mächtigste 
Mensch der Welt nach seinem 
Bauchgefühl? 

Alles brandaktuelle Themen, bei 
denen einem das Lachen verge-
hen könnte.

JANOSCH WEYERMANN,
VORSTANDSMITGLIED 

PRO LIBERTATE,
BERN-BÜMPLIZ

E-Mail:  janosch_weyermann@hotmail.com
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Fremde Richter ganz hautnah

Vorsicht: Cyberspace!

«Mr. Gorbachev, open this 
gate!»

Die Schweiz – die Rettungs-
insel im Zweiten Weltkrieg

Wappenfelsanlage 
«Chessiloch»

Zensur auch in der Schweiz
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Stabilität sichern
Während sich die Welt wandelt ist 
eines besonders gefragt: Stabili-
tät. Doch genau die ist momentan 
kaum wahrnehmbar. Stattdessen 
geschieht viel Unerwartetes, das 
nicht selten dem Volkswillen ent-
springt. Nebst Radikalisierungs-
versuchen in Schweizer Mo-
scheen sorgt auch die Koran-
Verteilaktion «Lies!» immer wie-
der für Schlagzeilen. Seit Neus-
tem nutzt der Islamistische 
Zentralrat Schweiz sogar Zürich 
als Treffpunkt für radikale Mus-
lime aus der ganzen Welt. In einer 
Zeit, in der Terror, Krieg und wirt-
schaftliche Unsicherheit herrscht, 
dürfen solche Anlässe nicht unter-
schätzt werden. Aktuelle Ge-
schehnisse und Volksentscheide 
zeigen deutlich: Unter der Ober-
fläche brodelt es! 

Werte und Identität bewahren
Die Schweiz verfügt als Insel in 
der EU über eine intakte Demo-
kratie. In unserem Land hat noch 
immer jeder Bürger und jede 
Bürgerin die Möglichkeit, eine ei-
gene Haltung zu vertreten und die 
Regierungsmitglieder zu wählen. 
Auch von Terroranschlägen blieb 
das Land bisher verschont. Wir 
müssen uns jedoch darüber im 
Klaren sein, dass die «neutrale» 
Schweiz vielen Drahtziehern als 
Ausgangspunkt für ihre Taten 
dient. In diesem Bereich werden 
unsere Grundrechte schamlos 
ausgenutzt und strapaziert. Die si-
cherheitspolitischen Massnah-
men in unserem Land haben noch 
viel Ausbau-Potential. Es ist ge-
fährlich, schwarz zu malen oder 
Angst zu schüren – und trotzdem 
dürfen diese Spannungen nicht 
einfach ignoriert werden. Trump 
hin oder her, gut oder schlecht: 
Sein Motto sollte sich jedes Land 
stets vor Augen halten. In diesem 
Sinne: «Switzerland first!», die 
Schweiz zuerst! +

Nicht erst seit gestern frage ich 
mich, ob unser politischer Kampf 
gegen die «fremden Richter» ziel-
führend ist. Gemeint sind damit ja 
jene, die in Luxemburg (EuGH) 
und Strassburg (EGMR) mit ihren 
Entscheiden (und Bundesberns 
Segen) das Schweizer Recht zur 
Farce und unsere Bundesverfas-
sung zur Makulatur machen. 

Denn um «fremde Richter» anzu-
treffen, brauchen wir die weite 
Europareise nach Luxemburg 
oder Strassburg gar nicht anzutre-
ten. Diese Kategorie gedeiht weit-
aus näher fröhlich im beschauli-
chen «Mon Repos» in Lausanne. 
Warum in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute so nah liegt?
Dort tagt unser Bundesgericht. 
«Fremd» im Sinne von «auslän-
disch» sind die dortigen Richter 
zwar nicht, höchstens «welt-
fremd», wie ich naiverweise früher 
glaubte. Die hohe Kadenz ihrer 
skurrilen Entscheide hat mich mitt-
lerweile eines Besseren belehrt. 
Dass man im «Mon Repos» mit ge-
ruhsamer Hemmungslosigkeit in-
ternationales Vertragsrecht (das 
zum Teil nicht mal vom Schweizer 
Volk sanktioniert wurde) über das 
Schweizer Verfassungsrecht 
stellt, ist an und für sich schon 
skandalös. Aber fast noch schlim-
mer als bei der Nichtanwendung 
von Schweizer Recht wird's dann, 
wenn unsere höchsten Richter die-
ses anwenden. 

Sie werden's erraten haben. 

DR. RER. PUBL. HSG ROLAND BURKHARD,

BERN

Meine kritischen Bemerkungen 
zielen ab auf den jüngsten bun-
desgerichtlichen Entscheid, wo-
nach das SVP-Inserat «Kosova-
ren schlitzen Schweizer auf» – ei-
ne rassenreine Tatsachenschilde-
rung – rassendiskriminierend sein 
soll (was zur Verurteilung von 
zwei SVP-Exponenten führte). 
Die Details zu diesem Urteil er-
spare ich Ihnen, die haben Sie der 
Tagespresse entnehmen können. 

Damit hat das Bundesgericht es 
mühelos geschafft, die Meinungs-
äusserungsfreiheit ausser Kraft 
zu setzen und ein unnötiges und 
problematisches Gesetz (die 
Rassismus-Strafnorm Art. 261bis 
StGB) noch dümmer anzuwenden 
als es ohnehin schon ist. Aber viel-
leicht geschah das gar nicht so 
sehr aus Naivität, sondern mit ge-
zielter politischer Absicht: Der mo-
ralische Wächterrat in Lausanne 
hat offenbar panische Angst vor ei-
ner rassistischen Schweiz (unter 
Federführung der SVP, das ver-
steht sich). Sollte es denn so sein, 
wäre klar zu empfehlen: Lichter-
löschen in Paranoia City!

Zum zitierten Art. 261bis StGB 
noch folgendes: Die IG Freiheit 
kürt bekanntlich jedes Jahr das 
«dümmste» Gesetz. Bald ist die 
nächste Trophäe fällig. Topkandi-
dat ist heuer eine EU-Verordnung, 
welche die Voraussetzungen für 
den Gebrauch von Grill- und 
Ofenhandschuhen regelt und 
demnächst zur Anpassung des 
schweizerischen Bundesgeset-
zes über die Produktehaftung füh-
ren soll. Ich hätte da eine weitaus 
bessere Idee... +

«Chischte-

Mami» Fremde Richter 
ganz hautnah
Fremde Richter 
ganz hautnah

CH vs. EU

«Fremde» Richter: Bundesgericht in Lausanne.     Bild: maps.google.com



«Chischte-

Mami»

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

Vorsicht: Cyberspace!Vorsicht: Cyberspace!Kommunikation

Diese Problematik sieht der erst 
kürzlich vom Nachrichtendienst 
des Bundes (NDB) veröffentlichte 
«Lagebericht 2017» bewusst als 
Schwerpunkt seiner Lagebeurtei-
lungen und Analysen. Denn 
moderne Gesellschaften hängen 
in einem immer stärker werden-
den Masse von ihrer Informations- 
und Kommunikationsinfrastruktur 
ab. Mit ihrem Nutzen steigt indes 
auch das Bedrohungs- und 
Schadenpotenzial von Angriffen 
auf sie. Die Sicherheit, der Schutz 
ihrer Daten sollte daher an wich-
tigster Stelle stehen, was oft über-
sehen wird. Natürlich verfügen die 
«5-Eyes-Staaten» (USA, Gross-
britannien, Kanada, Australien 
und Neuseeland) über die – sogar 
sehr gute – Fähigkeit, weltweit 
gezielte Cyber-Operationen 
durchzuführen, doch haben 
derartige Aktivitäten in jüngster 
Zeit gerade aus Russland an 
Aggressivität zugenommen; es 
gibt dabei ebenfalls Anzeichen 
von Sabotage und Desinfor-
mation.

Das dortige Hacker-Gruppierun-
gen im Dienst russischer Geheim-
dienste stehen, ist offensichtlich. 
Erstmals aber werden diese im 
jetzigen «Lagebericht 2017» 
näher enthüllt: Ihre «Sofacy-

Gruppe» stellt gegenwärtig welt-
weit eine der aktivsten dar, 
bekannt wurden ihre Angriffe auf 
die Demokratische Partei der USA 
und das deutsche Parlament; 
auch Forschungsinstitutionen 
zählen zu ihren Hauptzielen. Die 
«Uroborus»-Gruppe ist für ihre 
Diebstähle von Daten berüchtigt, 
sie ist verantwortlich für den 
grossen Cyber-Angriff auf die 
Schweizer Rüstungsfirma RUAG 
(in den Märkten Luft- und Raum-
fahrt, Sicherheit und Verteidigung 
mit zivilen wie staatlichen Kunden 
weltweit tätige RUAG Holding AG 
mit Sitz in Bern).

Die «Sandworm»-Gruppe spezia-
lisiert sich auf Sabotage und dabei 
primär auf Schaltanlagen von 
Stromversorgern.

Zugenommen allgemein haben 
Cyber-Diebstähle bei Banken (in 
einem Fall betrug der Schaden 
eine Milliarde Dollar), wobei die 
Trennlinie zwischen kriminellen 
und geheimdienstlichen Attacken 
immer unschärfer wird – könnten 
sie doch die Absicht haben, die 
Stabilität konkurrierender Volks-
wirtschaften zu untergraben. Sie 
bedrohen jedenfalls das inter-
nationale Bankensystem und 
führen zu grösseren finanziellen 
Einbussen.

Recht häufig sind Erpressungen 
mit verschlüsselten Daten, die ein 

Lösegeld fordern. Der Gesund-
heitssektor stellt ein bevorzugtes 
Ziel dar, wobei Opfer bisher zu-
meist Krankenhäuser in den USA 
und Deutschland waren.

Zu Recht mahnt der schweize-
rische Nachrichtendienst des 
Bundes (NDB) abschliessend: 
«Angreifer machen vor nieman-
dem Halt. Es wird daher dringend 
empfohlen, alle möglichen Vor-
kehrungen zu treffen, um nicht 
selbst Opfer von Cyberspace zu 
werden». +

Der «Lagebericht 2017» des Nach-
richtendienstes des Bundes ist im 
Mai 2017 erschienen. Sie können ein 
Exemplar zum Unkostenbeitrag von 
10 Franken bei uns bestellen (siehe 
Bestelltalon auf der letzten Seite).

Vor 30 Jahren, am 12. Juni 1987 besuchte der da-
malige US-Präsident Ronald Reagan West-Berlin und 
hielt eine historische Rede. Vor dem Brandenburger 
Tor, damals ein Wahrzeichen der Teilung Deutsch-
lands, forderte Reagan den sowjetischen Staatschef 
Michail Gorbatschow auf, dessen Worte nach mehr 
Offenheit (Perestroika) und Veränderung in Taten 
umzusetzen: «Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. 
Gorbachev, tear down this wall! (Herr Gorbatschow, 
öffnen Sie dieses Tor. Herr Gorbatschow, reissen Sie 
diese Mauer nieder!)»

Reagans Rede wurde auch vom kürzlich verstorbenen 
Bundeskanzler Helmut Kohl mitverfolgt. Als «Kanzler 
der Einheit» wird Kohl nicht nur der erste Regierungs-
chef im wiedervereinigten Deutschland werden, son-
dern mit 16 Jahren auch die längste Amtszeit in der 
Geschichte der Bundesrepublik vorweisen können. +

«Chischte-

Mami» «Mr. Gorbachev, open this gate!»«Mr. Gorbachev, open this gate!»Vor 30 Jahren

Bild: ZVG
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Geschichte Die Schweiz – die Rettungsinsel
im Zweiten Weltkrieg
Die Schweiz – die Rettungsinsel
im Zweiten Weltkrieg

Geschichte

Das jetzige Buch beinhaltet eine 
Gesamtübersicht der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft wäh-
rend den verschiedenen Phasen 
ihrer Bedrohung durch Nazi-
Deutschland und Italien. Es ba-
siert auf neusten Erkenntnissen 
und veröffentlicht manches bisher 
Unbekannte. Sein Verdienst ist, 
die grossen Fragen zu beant-
worten – wie konnte Helvetia den 
Krieg überleben – und die 
heikelste Frage den Umgang mit 
jüdischen Flüchtlingen. Mit 1'649 
Fussnoten wissenschaftlich fun-
diert, ist es sachlich und ohne 
jegliche Vorurteile.

Neu erscheint der Vorwurf, hätten 
London und Paris ihre 1939 
gegenüber Polen zugesicherte 
Hilfe realisiert und eine offensive 
Westfront eröffnet, wäre die 
Wehrmacht nach einem Monat 
wegen Munitionsmangel «eigent-
lich erledigt» gewesen! Aus 
gleichem Grund griff Hitler nicht 
die Schweiz an; zudem glaubte er, 
sie würde aus wirtschaftlicher 
Notwendigkeit sich «einfügen». In 
der Tat erschien die Lage ver-
zweifelt; es gab Momente, in 
denen Bern «kleinmütig» war. In 
deutschen Stäben existierten Plä-
ne zur Invasion, doch Hitler benö-
tigte alle Flugzeuge zur geplanten 
Besetzung Englands. Später 
rieten Wehrmachts-Generäle 
vom Krieg ab angesichts zu 
erwartender hoher Verluste, zu-
mal das unübersichtliche Alpen-
land sich gut zur Verteidigung 
eignete und seine 445'000 Sol-
daten als «tapfere Kämpfer» 
galten. Ihre Bewaffnung indes war 
ungenügend und rückständig, ob-
wohl General Guisan den Krieg 
schon früh kommen sah. 

Er akzeptierte eine völlige Neu-
ausrichtung der Verteidigung im 
Alpenreduit. Damit hätte man die 
Transitlinien sprengen und die 
lebensnotwendigen Kohle-Trans-
porte für Italien lahmlegen kön-
nen. Dies «rettete die Schweiz», 
stellt das Buch zutreffend fest. Der 

«Rütli-Rapport» Guisans führte 
zur Wiederaufrichtung der Moral 
und Zuversicht, womit er seine 
Gegenposition zum Bundesrat 
zeigte, bis dieser sich auch zur 
Gegenwehr entschied. Einge-
hend schildert der Autor die 
«Wiking-Linie» von Deutschen an 
hohen Stellen der Wehrmacht, in 
der Schwerindustrie und sogar 
der Abwehr, die dem Schweizer 
Nachrichtendienst ab 1940 mit 
neusten Nachrichten über die Ge-
fährdungslage der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft infor-
mierte und «zur wichtigsten 
Quelle» wurde. Namen hat er nie 
genannt. Deutsche Hitler-Gegner 
äusserten dem Rezensenten, im 
Führerhauptquartier sei es ein 
Funker gewesen, der nach 1949 
in Bonn eine höhere Position im 
Bundespresseamt erhielt. Eine 
andere Linie bestand zum SS-
Nachrichtendienst Schellenberg.

Die Schweizer Industrie wäre 
ohne deutsche Kohle und andere 
Rohstoffe zusammen gebrochen 
mit der Folge grosser Arbeitslosig-
keit. Hätten nach dem Buch die 
Briten sich bei ihren Zufuhren 
grosszügiger gezeigt, wäre Bern 
nicht so abhängig von Deutsch-
land geworden; so aber trieben 
sie das Alpenland ungewollt desto 
mehr in deutsche Arme und zu 
mehr Clearing-Kredit-Vergaben 
an Berlin. Denn ohne diese hätten 

die Deutschen keine Kohle gelie-
fert. Der Leser wird feststellen: es 
war «eine Notwendigkeit zum 
Überleben»! Weiter heisst es, US-
Firmen hätten mit den Nazis recht 
gute Geschäfte gemacht, auch 
nach 1939. Ohne ihre syntheti-
sche Benzinherstellung wären 
deren Blitzkrieg-Siege «sonst gar 
nicht möglich gewesen». Doch 
vor Kriegsende verlangten sie 
völkerrechtswidrig die Ausliefe-
rung deutschen Vermögens in der 
Schweiz – auch von NS-Opfern. 

Vielleicht war es das arrogante 
Verhalten der Alliierten, dass die 
Schweiz damals nicht den Verein-
ten Nationen beitrat, «ein Vehikel 
der Siegermächte», wie das Buch 
meint. Die phasenhaft veränderte 
Aufnahme Berns von Juden rich-
tete sich nach dessen jeweiligem 
Wissensstand über deren Verfol-
gung. Mit Kriegsbeginn wurden 
nur Deserteure und politische 
Flüchtlinge im Sinne von Regime-
Gegnern aufgenommen. Juden 
erhielten nicht jenen Status: Nach 
der internationalen Konferenz von 
Evian 1938 wurden sie als «nicht 
gerichtlich verfolgt» gesehen – ein 
«tragischer Fehler». Bis Septem-
ber 1941 war nicht ihre Vernich-
tung primäres Ziel der Nazis, 
sondern deren Auswanderung 
unter Beschlagnahme ihrer Ver-
mögen. Auch in anderen Ländern 
bestand damals Angst vor Über-

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

General Guisans «Rütlirapport» vom 25. Juli 1940 markierte einen 
Wendepunkt in der (geistigen) Landesverteidigung der Schweiz.
Foto: Schweizerische Gesellschaft für Kulturgüterschutz



fremdung; eine Einreise-Erlaub-
nis erhielt indes, wer Verwandte 
oder Vermögen in der Schweiz 
besass. Noch Mitte 1942 glaubte 
man an Deportationen in den Os-
ten, um Sumpf- und Waldgebiete 
zu kultivieren, wobei deren 
Zwangsarbeit im Westen als 
«nicht besonders gravierend» 
erachtet wurde. Juden galten bis 
1942 als verfolgt, aber nicht an 
Leib und Leben bedroht! Nach 
dem Verfasser, der sich auf 
neuere Auswertungen von aufge-
fundenen Flüchtlingskarteien in 
Genf und im Tessin stützt, hat die 
Schweiz damals nicht mehr als 
4'000 von ihnen zurückgewiesen, 
während andere Bücher und 
Artikel bis zu 30'000 nennen. 
Exakte Zahlen sind nicht bekannt. 
Einerseits wurde bis Sommer 
1942 nicht nach Religionszuge-
hörigkeit gefragt, es gab viele 
Mehrfach-Einreiseversuche, und 
zudem handelten untere Grenz-
organe oft anders als vorgesetzte 
Stellen. 

Das Buch behauptet, basierend 
auf Nachforschungen von Pan-
zera und Lambelet, etwa 90% 
aller ab 1942 Schutz suchenden 
Juden seien aufgenommen wor-
den, was indes übertrieben er-
scheint. Auch über den Zeitpunkt, 
seit dem man sie nicht mehr 
zurückwies gibt es bezüglich Genf 
und Tessin verschiedene Daten, 
gemäss den Entscheiden von 
Bundesrat von Steiger. Der Autor 
bedauert dabei, die Alliierten woll-
ten allein den Sieg über Deutsch-

land, aber selbst eine Zusammen-
arbeit mit dem militärischen 
Widerstand gegen Hitler lehnten 
sie ab: «Wer weiss, ob der Holo-
caust hätte vermieden werden 
können»; bis 1943 und dann 
1944/45 gab es in der Schweiz 
über Allen Dulles deutsch-alliierte 
Kontakte. Über die systematische 
Judenvernichtung existierten 
manche Gerüchte, doch solche 
Ungeheuerlichkeiten durch das 
deutsche Kulturvolk schienen 
unvorstellbar, zumal auch die 
«Wiking-Linie» sowie sogar 
jüdische Zeitungen in der Schweiz 
nichts Konkretes wussten. Selbst 
das damalige Alliierten-Memo-
randum, das erstmals Ende 1942 
die volle Wahrheit enthüllte, zwei-
felte man vielerorts längere Zeit 
an. Ab 1944 jedenfalls wurden 
«fast alle Juden» aufgenommen, 
insgesamt sollen es 21'858 gewe-
sen sein. Zu vermerken sind die 
über 60'000 Juden, welche die 
Schweizer Lutz und Born mit ihren 
«Schutzbriefen» in Ungarn vor 
Auschwitz retteten. SS-Stellen 
entliessen zweimal 1'300 Juden 
direkt aus den KZ-Lagern in die 
Schweiz – für eine Gegenleistung 
in Geldform. Den fragwürdigen 
Vorschlag, an einer mehrtägigen 
Waffenruhe sämtliche Juden 
durch die Front zu schleusen, 
lehnten die Alliierten ab. Verbittert 
schreibt der Verfasser: «Ihnen 
war der rasche militärische Sieg 
wichtiger als die mögliche Rettung 
hunderttausender Leben, vor 
allem jüdischer». Auch das ge-
plante Geschäft, eine Million Ju-

Joseph Mächler: «Wie sich die 
Schweiz rettete (1939-1945) – 
Grundlagenbuch zur Geschich-
te der Schweiz im Zweiten Welt-
krieg», 547 Seiten, Pro Libertate, 
Zollikofen.

ISBN 978-3-9523667-3-8
Verkaufspreis (PL-Spezialangebot) 
für 49 Franken statt 75 Franken

den gegen 10'000 Lastwagen zu 
«tauschen», fand bei den Alliier-
ten kein positives Echo. Die US-
Administration «war daran auf 
eine seltsame Art desinteres-
siert», beklagt das Buch und stellt 
die – bis heute unbeantwortete – 
Frage, warum die Bahngleise zur 
Todesfabrik Auschwitz von den 
Alliierten nicht täglich bombardiert 
wurden wie deutsche Städte.

Ein wirklich hochinteressantes 
Buch! +

Donnerstag, 5. Oktober 2017
Kaserne, Auditorium, Papiermühlestr. 27, 3014 Bern

Apéro:  18.45 Uhr, Beginn der Referate: 19.30 Uhr

EINLADUNG
zum Referat von 

Divisionär aD Peter Regli

Der ehemalige Chef des Schweizer Nachrichtendienstes spricht in
einem spannenden Vortrag zum Thema:

«Unsere nationale Sicherheit:
  ist sie noch gewährleistet?»

Parteiunabhängiges Informationskomitee

PRO LIBERTATE

Herbstanlass 2017
Freitag, 22. September 2017
Festung Munot und «Museum im Zeughaus», 
Schaffhausen

PRO LIBERTATE

Jetzt anmelden (Talon liegt bei; oder www.prolibertate.ch)



6

7

SANDRA SCHNEIDER,
STADTRÄ TIN,

2502 BIEL/BIENNE

«Chischte-

Mami» Wappenfelsanlage «Chessiloch»Wappenfelsanlage «Chessiloch»Kulturdenkmal

Leicht versteckt und abseits vom 
Durchgangsverkehr befindet sich 
im basellandschaftlichen Grellin-
gen ein beeindruckendes Denk-
mal: die Wappenfelsanlage 
«Chessiloch».

Während des Ersten Weltkriegs 
war die Juralinie im Laufental eine 
wichtige Verbindung zu den 
Grenztruppen in der Ajoie; die 
Eisenbahn mit ihrem Brücken-
übergang über die Birs ein strate-
gisch neuralgischer Punkt. Zwi-
schen 1914 und 1918 absolvier-
ten rund 60 Einheiten ihren Wach-
dienst beim Chessiloch. Soldaten 
begannen, die Felsvorsprünge 
mit Wappen und Bildern zu bema-
len und ihre Einheiten im Stein zu 
«verewigen». Kantonswappen, 
Embleme der dienstleistenden 
Einheiten und Figurenbildnisse 
aus der ganzen Schweiz zeugen 
von der Aktivdienst-Generation, 
welche das Land im Ersten wie 
auch im Zweiten Weltkrieg vor 
Elend und Verwüstung bewahr-
te.1934 wurden die Malereien res-
tauriert und die Gedenkstelle offi-
ziell eingeweiht. Die beweglichen 
Wappensteine fanden nach ihrer 
Lagerung im Depot des Histori-
schen Museums – nicht zuletzt 
dank Intervention der laufentaler 

«Chischte-

Mami» Zensur auch in der SchweizZensur auch in der SchweizLeserbrief

Was man bisher nur in den Ferien 
oder auf Geschäftsreisen etwa in 
die Türkei oder nach Russland 
kannte, wird nun auch in der 
Schweiz Wirklichkeit: die Zensur 
des Internets. Anfangs März hat 
das eidgenössische Parlament 
die Sommaruga Zensurvorlage 
durchgewinkt. Dagegen gab es 
Minderheitsanträge der SVP und 
der Grünen. Dieser Entscheid ist 
ein skandalöser Dammbruch und 
ein weiterer Schritt Richtung 
Diktatur. Es ist davon auszuge-
hen, dass weitere Sperren folgen 
werden. Die Infrastruktur dafür ist 
jetzt geschaffen worden und die 

Hemmungen sind endgültig über-
wunden. Besonders stossend ist, 
dass der Grund zu diesem Ent-
scheid nicht in Dingen wie Kinder-
pornographie, Terrorismus oder 
gar in der Bekämpfung der Spiel-
sucht zu suchen ist sondern dass 
er ausschliesslich auf Druck der 
Casino-Lobby zustande gekom-
men ist. 

Der Präsident des Schweizeri-
schen Casino-Verbandes ist übri-
gens niemand anderes als Ex-
CVP-Chef Darbellay. Andere 
Lobbyisten sind schon in den 
Startlöchern.

Das Zustandekommen der Sperre 
hat einmal mehr gezeigt, wie ein 
Grossteil unserer angeblichen 
Volksvertreter tickt und dass ih-
nen die verfassungsmässigen 
Rechte der Bürger ziemlich egal 
sind (siehe auch MEI-Umset-
zung). Der Bürger interessiert nur 
als «Steuersubstrat». Bei dieser 
schamlos beschlossenen Zensur 
geht es nämlich ausschliesslich 
um Schutz einheimischer Spiel-
casinos vor der Konkurrenz und 
um das Sichern der daraus gener-
ierten Steuereinnahmen.

René Ritter, Zollikofen

Bevölkerung – wieder ihren ur-
sprünglichen Platz. Viele Jahre 
lang gedachte man mit dem 
«Chessilochschiessen» auch jähr-
lich an die Ereignisse von damals. 
Auch wenn diese Anlässe heute 
nicht mehr stattfinden, so bleiben 
die Wappenfelsen bis heute 
Zeugnisse des schweizerischen 
Widerstandswillens, des Réduit-
Gedankens und der geistigen 
Landesverteidigung. Das von ein-
fachen Soldaten geschaffene 
Denkmal ist einzigartig und gehört 
heute zu den bedeutendsten mili-
tärhistorischen Kulturdenkmälern 
der Schweiz. 

Anfahrt: Die Wappenfelsanlage 
«Chessiloch» befindet sich auf 
dem rechten Birsufer und ist vom 
Bahnhof Grellingen aus in einem 
lockeren Fussmarsch in rund 20 
Minuten zu erreichen. +

Bild: ZVG



Dieses Jahr jährt sich der Geburtstag von Niklaus von Flüe 
zum 600. Mal. Sein Wirken und seine Ausstrahlung sind bis 
heute ungebrochen.

Mit dieser nationalen Gedenkfeier vom Samstag, 19. August 
2017 möchten wir die Verbindung und den Bezug zu «Bruder 
Klaus» für alle, von Gross bis Klein, ermöglichen. Die Feier 
soll «Bruder Klaus» als Heiligen, als gesellschaftlichen und po-
litischen Ratgeber, als Familienmensch und Vater zeigen. Der 
Anlass beginnt um 12:00 Uhr mit einfachen szenischen 
Darbietungen aus dem Alltagsleben und dem Berufsschaffen 
von anno dazumal. Auch für Speis und Trank ist auf dem 
Festgelände gesorgt. Die offizielle Feier startet um 14:00 Uhr 
(eine frühzeitige Anreise ist zu empfehlen).
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Thomas Fuchs (Präsident), 3018 Bern-Bümpliz; Dr. iur. Patrick Freudiger (Vizepräsident), 4900 Langenthal; Marcel Bieri (Kassier), 3052 Zollikofen; 
Jürg M. Stauffer (Sekretär), 3063 Ittigen; Janosch Weyermann (Beisitzer), 3018 Bern

Am 26. Mai haben wir in einer schlichten Feier von 
unserem lieben Verstorbenen Rudolf Burger Abschied 
genommen. Dabei dachten wir an den berühmten 
Ausspruch von Ignatius von Loyola, den Hölderlin 
seinem Hyperion vorangestellt hat:

«Non coerceri maximo, 
contineri minimo, divinum est».

Eine Maxime, die so übersetzt werden kann: 
«Nicht ausgeschlossen sein vom Grossen und doch 

gehalten werden vom Kleinen, das ist göttlich».

Und Aktivdienst zu leisten, hat Ruedi Burger nie auf-
gehört, in seinem überaus aktiven und, wie es in der 
Todesanzeige richtig hiess, leidenschaftlichen Leben. 
Er tat dies auf lokaler, kantonaler und eidgenössischer 
Ebene, in verschiedenen Funktionen, Organisationen 
und Vereinigungen.

Rudolf Burger war ein aufrechter Eidgenosse im 
wahrsten Sinne des Wortes, von «altem – wie wir 
hoffen nicht veraltetem – Schrot und Korn». Möge Dir, 
lieber Ruedi, der allmächtige Gott Deinen unermüdli-
chen, ehrlichen, leidenschaftlichen Einsatz vergelten! 
Mögest Du ruhen in Frieden, und das Ewige Licht 
leuchte Dir!

Schweizerische Vereinigung PRO LIBERTATE

Der Vorstand

«Chischte-
Mami» Vor der 

Entscheidung
Vor der 
Entscheidung

Buch-Tipp

Alle Zeichen deuten hin auf ein unmittelbar bevorste-
hendes Plebiszit zur Frage: Wie hoch ist der politisch-
institutionelle Preis, den die Schweiz für die Bei-
behaltung der Verträge mit der EU zu zahlen bereit 
ist? Zu dieser Debatte liefern die Autoren einen 
Beitrag. Sie sind um eine objektive, parteiübergrei-
fende Darstellung der aktuellen Fragen des europäi-
schen Diskurses in der Schweiz bemüht. Das vorlie-
gende Sachbuch behandelt verständlicherweise 
nicht alle, sondern die nach Auffassung der Autoren 
wichtigsten Bereiche. Das Buch ist keine Kampf-
schrift, und mit den Eintagsfliegen der beinahe täglich 
erscheinenden Anregungen, Forderungen und Ver-
lautbarungen von Politikern, Parteien und Behörden 
befasst sich das Buch nicht. Die Autoren begegnen 
den bundesrätlichen Plänen, insbesondere einer all-
fälligen Einbindung der Schweiz in die Strukturen der 
EU, mit angemessener Skepsis. Sie stellen Fragen, 
wollen aber einer endgültigen Antwort nicht vorgrei-
fen.

Christoph Blocher, Carlo 
Jagmetti, Hans Fehr, u.a.: 
«Vor der Entscheidung – 
Beiträge zur europapoliti-
schen Debatte in der 
Schweiz», 94 Seiten, Verlag 
Swiboo.ch, Frick

ISBN 978-3-906112-58-9
Verkaufspreis: 19 Franken

Rudolf Burger

Es ist uns eine grosse Freude und Ehre, dass auch Bundesrat 
Guy Parmelin an dieser nationalen Gedenkfeier teilnimmt und 
offiziell unsere Gäste aus der Romandie begrüssen wird.

Die offizielle Feier startet mit einer kurzen historischen 
Einordnung des Wirkens von Bruder Klaus durch den 
Nidwaldner Nationalrat und Historiker Peter Keller. 
Anschliessend wird unser amtierender Bischof Vitus Huonder 
Bruder Klaus als Gläubigen und Heiligen ehren und alt 
Bundesrat Christoph Blocher würdigt Bruder Klaus und des-
sen Bedeutung als Wegbereiter und wichtige Figur für die 
Schweizerische Eidgenossenschaft. Zwischendurch werden 
verschiedene verfilmte Theaterszenen zum Leben und 
Wirken von Bruder Klaus unter der Leitung des bekannten 
Theater-Regisseurs Klaus Odermatt, Dallenwil gezeigt.

Wir freuen uns, Sie am Samstag, 19. August 2017 im Flüeli 
Ranft ob Sachseln/OW in gemütlichem Rahmen und zu Ehren 
von Bruder Klaus begrüssen zu dürfen.

Monika Rüegger, OK-Präsidentin 
«Die Schweiz mit Bruder Klaus» 
                                        www.bruderklaus-gedenkfeier.ch

†

(4. November 1921 – 20. Mai 2017)



8

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.  «Identität Schweiz» zum Preis von 10 Franken

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

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

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

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

...... Expl.  «Operationsziel Schweiz» zum Spezialpreis von 29 Franken

...... Expl.  «Zuwanderung und Moral» zum Preis von 12 Franken

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

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

...... Expl.  «Vor der Entscheidung – Beiträge zur europapolitischen Debatte in der 
Schweiz» zum Preis von 19 Franken

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

...... Expl.  «Sicherheit Schweiz: Lagebericht 2017» zum Preis von 10 Franken

*Exkl. Porto und Verpackung

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

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

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

4.17

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: Aletschgletscher VSSchöne Schweiz: Aletschgletscher VS

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

Postfach
3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch

Oberhalb von Riederalp und Bettmeralp im Oberwallis erstreckt sich der 
Aletschgletscher – ein majestätisches Panorama!         Bild: David Herzig

Die verschiedenen Formationen der Schwei-
zer Militärmusik faszinieren mit Vielseitig-
keit und Begeisterungsfähigkeit. Hier finden Sie 
die nächsten Auftritte der Swiss Army Big Band, 
der Swiss Army Central Band, des Rekrutenspiel 
16-1/2017 und der Gebirgsinfanteriebrigade 9:

Neerach ZH, 14. Juli
Basel, Basel Tattoo, 21. bis29. Juli
Medriso TI, 28. Juli
Bellinzona TI, 2. August
Avenches VD, Avenches Tatto, 31.8 bis 2.9.
Schindellegi SZ, 22. September
Schwyz SZ, 23. September

Weitere Angaben und Informationen zur 
Militärmusik der Schweizer Armee finden Sie 
auf www.militaermusik.ch

Bild: © VBS/DDPS
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