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Der Mahnfinger des 
Wählers

Waren die Wahlerfolge «neuer 
Kräfte» wirklich eine Überra-
schung? Für langjährige Beo-
bachter und Menschen, welche 
sich vertieft mit aktuellen Frage-
stellungen auseinandersetzen, 
kaum. Eine zentrale Komponente 
haben die Wahl von Trump in den 
USA, die Wahl Macrons in Frank-
reich, oder der Aufstieg der «Alter-
native für Deutschland» gemein: 
Teile der Bevölkerung murren nun 
nicht mehr nur, sie geben ihrer 
Unzufriedenheit – mit demokrati-
schen Mitteln – an der Wahlurne 
Ausdruck.

Demokratie beinhaltet, dass alle 
Menschen, welche abstimmen dür-
fen, Einfluss auf die Politik neh-
men dürfen und sollen. Auch wenn 
dies nicht immer im Sinne der «Eli-
te» ist. «Sometimes the bad guy 
wins» sagte kürzlich ein bekannter 
europäischer Politiker und traf da-
mit den Nagel auf den Kopf. Das 
was bei den Politikern hoffentlich 
hängen bleibt, ist folgende Geste: 
die des Mahnfingers – denkt auch 
an uns! Hoffentlich bleibt diese 
Botschaft der Bevölkerung an die 
Politik länger haften als nur ein 
paar Wochen.
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Sicherheit 
in der heutigen Digitalisierung

Sicherheit 
in der heutigen Digitalisierung

Neben den Vorteilen, welche die 
neuen Technologien bieten, ver-
grössert sich andererseits die 
Komplexität der Bedrohungslage 
durch die vielen Möglichkeiten für 
Cyber-Angriffe. Unser alltägliches 
Leben ist mittlerweile überaus ver-
wundbar für sie geworden. Je ab-
hängiger eine Bevölkerung von 
funktionierender Informations-
technik und -strukturen wird, des-
to mehr Bedeutung erlangt die IT-
Sicherheit. 

Während des jetzt 25-jährigen Be-
stehens hat sich das deutsche 
Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) in Bonn 
mit seinen 660 Mitarbeitenden 
von der Verschlüsselung von In-
formationen über den Schutz des 
Regierungsnetzes zur nationalen 
Cyber-Sicherheitsbehörde entwi-
ckelt.

Nach seinem kürzlich veröffent-
lichten Lagebericht ist das Jahr ge-
prägt von einer weiter ansteigen-
den Professionalisierung der An-
greifer und ihrer Angriffsmetho-
den, wobei gleichzeitig klassische 
bisherige Abwehrmassnahmen 
weiter an Wirksamkeit verlieren! 
Entwicklungen, die auch im euro-
päischen Ausland ähnlich verlau-
fen, zumal die Angriffe zumeist ei-
ne internationale Komponente auf-
weisen. Von 404 durch die BSI un-
tersuchten Vorfällen betrafen 98 
Prozent die Verfügbarkeit von 
Cloud Services, die zumeist auf 
Fehler in der Software basierten, 
welche durchwegs auf techni-
sches und nur selten auf mensch-
liches Versagen zurückzuführen 
waren; bemerkenswert ist, dass 
fast alle Angriffe innerhalb einer 
Stunde behoben werden konnten. 
Eine nach wie vor relevante 
Bedrohung für die Sicherheit von 
IT-Systemen sind Schwachstellen 
in Softwareprodukten. Um Angrei-
fern möglichst deren Ausnutzung 

JÜRG M. STAUFFER,
SEKRETÄR PRO LIBERTATE,

3063 ITTIGEN BE

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
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zu verhindern, ist ein Installieren 
der aktuellen Software- oder 
Sicherheits-Updates wichtig. Als 
typisches Beispiel erwähnt der 
BSI-Jahresbericht drei Kliniken, 
die IT-Services über ein zentrales 
Rechenzentrum beziehen und in-
folge eines Service-Ausfalls ohne 
elektronische Dokumentation ar-
beiten mussten; die Störung dau-
erte rund 19 Stunden! Positiv wird 
vermerkt, dass kryptografische 
Systeme etwa durch fremde 
Nachrichtendienste gebrochen 
werden können, bis jetzt als un-
wahrscheinlich anzusehen ist. 

Als Schadsoftware, Schadpro-
gramme oder Malware werden 
Computersysteme bezeichnet, 
die negative Funktionen auf einen 
infizierten Computer ausführen; 
gegenüber den Vorjahren haben 
sie sich abermals weiter entwi-
ckelt. In Deutschland werden täg-
lich ca 380'000 neue Schadpro-
grammvariationen gesichtet.

Vergleichbar mit dem Trickbetrug 
an der Haustür setzen Cyber-An-
greifer im Internet oft auch auf die 
Vortäuschung einer persönlichen 
Beziehung zum Opfer: Vorrangig 
werden Mitarbeiter im Finanzwe-
sen von einem vorgetäuschten 
Absender – oft in Form einer real 
existierenden Führungskraft des 
eigenen Unternehmens – per 
Telefon oder E-Mail angewiesen, 
eine grössere Summe von einem 
Geschäftskonto auf ein fremdes 
Konto zu überweisen. Während 
der letzten drei Jahre wurden in 
Deutschland 250 grössere Be-
trugsfälle bekannt; davon waren 
68 erfolgreich, während 182 im 
Versuchsstadium blieben. Der 
Gesamtschaden betrug 110 Mil-
lionen Euro.

Unerwünscht zugesandte E-Mail, 
generell als Spam bezeichnet, ha-
ben 2016 im Vergleich zum Vor-

jahr um 73 Prozent zugenommen 
und wiesen eine hohe Wirksam-
keit auf. Die Cyber-Spionage zielt 
primär auf das Ausspähen von 
Informationen ab. Wenn auch welt-
weit rückläufig, so gibt es immer 
wieder die sogenannten DDoS-
Angriffe (DDoS = Distributed 
Denial of Service; Verweigerung 
des Dienstes), bei denen versucht 
wird, die Verfügbarkeit eines 
Dienstes durch eine Vielzahl von 
Anfragen oder Datenpaketen zu 
beeinträchtigen. Drohende Um-
satzeinbussen oder ebenso Re-
putationsverluste werden vom An-
greifer als Druckmittel eingesetzt, 
mit denen sie versuchen, ihre 
Opfer unter der Androhung von 
DDoS-Attacken zu erpressen.

Eine der Hauptaufgaben des BSI 
ist die Abwehr von Gefahren für 
die IT der deutschen Bundesver-
waltung durch ein mehrstufiges 
Sicherheitssystem: Cyber-Angriff 
auf die Regierungsnetze findet 
täglich statt; neben ungezielten 
Massenangriffen sind diese eben-
so gezielten Angriffskampagnen 
ausgesetzt. In der ersten Jahres-
hälfte 2016 wurden durchschnitt-
lich etwa 44'000 infizierte E-Mails 
pro Monat in Echtzeit abgefan-
gen; dabei handelt es sich um ei-

ne Vervierfachung gegenüber 
dem Vorjahr. Eingeräumt wird in 
diesem Zusammenhang, dass 
pro Tag schätzungsweise 400 An-
griffe unerkannt blieben; hierunter 
fallen täglich zirka 20 hochspezia-
lisierte Attacken, die nachrichten-
dienstlichen Hintergrund aufwei-
sen.

Aktuell beobachtet die Behörde 
Angriffe in Form von Datenhacks 
und Desinformationskampagnen 
auf Parteien, Medien und staatli-
che Einrichtungen, welche die 
Sorge vor einer ganz gezielten 
Manipulation der öffentlichen Mei-
nung durch Dritte begründet. In be-
sonderer Weise hat sich das BSI 
dabei auf die deutsche Bundes-
tagswahl vorbereitet.

Erst kürzlich warnte der UN-Vize-
vorsitzende Jan Eliasson (schwe-
discher Diplomat und sozialdemo-
kratischer Politiker, von 2012 bis 
2017 stv. UN-Generalsekretär) 
eindringlich vor der wachsenden 
Gefahr einer Hackerattacke auf 
Atomanlagen mit einer unkontrol-
lierten Freigabe radioaktiver 
Strahlung – dies wäre ein «Alp-
traum-Szenario». Europa geht 
auch in dieser Hinsicht schweren 
Zeiten entgegen. +
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Das neue «Standbein» der Geheimdienste: Cyber-Spionage, unter 
anderem mit sogenannten «Lausch-Kugeln».               Foto: pixabay.com



Schon viele Generationen such-
ten nach den Ursachen, wie es zu 
langfristigen Wetterschwankun-
gen kommt. Alle Wissenschaftler 
meinten, Erklärung gefunden zu 
haben. Aber die Antworten sind im 
Nachhinein allesamt nicht zufrie-
denstellend. Nicht nur ein, zu viele 
rätselhafte Faktoren spielen im 
langfristigen Wettergeschehen in-
einander. Heute werden extreme 
Wetter eigentlich nur einer Ursa-
che zugeschrieben, dem CO , das 2

wir technisch erzeugen. Diese Ge-
schichte ist wenig rühmlich.

Listen wir einmal die langfristigen 
Wetterschwankungen und Erklä-
rungen der letzten 100 Jahre der 
Reihe nach auf: Darauf lässt sich 
u. a. die heutige Klimadiskussion 
in Frage stellen. Die auffallendste 
Klimawandlung, die von Dauer 
war, war die Erwärmung der Ark-
tis, die 1918/19 einsetzte und 
1938/39 den Höhepunkt erreich-
te. Rund um Spitzbergen war das 
Nordmeer eisfrei. Man begründe-
te diese Wärmezunahme mit ei-
ner Änderung der allgemeinen 
Luftzirkulation, wodurch die Wär-

me weiter nach Norden vordringe 
als bisher. Nach Jahren der Er-
wärmung wurde das Wetter in den 
1950er Jahren schlechter. Es wur-
de vermutet, dass die Atombom-
benversuche der Grossmächte da-
ran schuld seien. 

Ab 1960 setzte eine Abkühlung 
des Atlantiks ein. Das arktische 
Eis dehnte sich weit nach Süden 
aus. Von einer kommenden Eis-
zeit war die Rede. Jedoch er-
wärmte sich das Pazifikwasser 
vor der Westküste Amerikas. Der 
Trockengürtel in der westafrikani-
schen Sahelzone wanderte nach 
Süden. In Indien erreichten die re-
gelmässigen Monsun-Südwinde 
nicht mehr den Norden des Lan-
des. Der Klimaverschiebung wer-
den grosse Hungersnöte folgen, 
so die Sprache der UNO. 

Um 1970 rechnete man mit einer 
Klimaänderung aufgrund der Um-
weltverschlechterung durch die In-
dustrie, Verkehr und unsauberem 
Umgang mit Abfällen, etc. Auch ha-
ben amerikanische Wissenschaft-
ler 1971 nachgewiesen, dass land-
wirtschaftliche Techniken der Ent-
wicklungsländer einen ebenso un-
günstigen Einfluss auf das Klima 
der Erde haben können wie die 

Luftverschmutzung der Industrie-
nationen.1974 waren verschiede-
ne Wissenschaftler davon über-
zeugt, dass an diesen Klimaver-
schiebungen die Jetströme 
schuld sind, die sich allmählich 
von Polnähe nach Süden verla-
gern. 1975 berichteten amerikani-
sche Wissenschaftler, dass der 
Überschallverkehr einen Tempe-
raturrückgang bewirkt. Langfristi-
ge Untersuchungen in den USA 
haben 1976 ergeben, dass die 
Kühltürme der Atomkraftwerke 
das Klima verändern können. 
Doch es gab auch schon vor 40 
Jahren Klimaforscher, die eine 
Warmzeit prophezeiten. So sah 
ein Amerikaner sogar bis zum 
Jahr 2000 ein eisfreies Nordpol-
gebiet. 

1988 brachte eine kleine Gruppe 
Amerikaner das CO  ins Spiel. 2

Auch das CO  bleibt bis heute nur 2

eine Theorie. Diese Theorie hat et-
was Diktator isches, etwas 
Schlechtes an sich: Wer nicht da-
ran glaubt, soll bestraft werden, er 
ist ein Lügner. Es gibt ein Sprich-
wort das man sich merken sollte: 
«Versteife dich nie auf eine Sa-
che, die du nur theoretisch bele-
gen kannst, damit kannst du tief 
fallen!» +

«Chischte-

Mami» 100 Jahre Klimatheorien100 Jahre KlimatheorienWissenschaft

MAX MATT,
9450 ALTSTÄ TTEN SG

Wir essen weiterhin unsere Mohrenköpfe!Wir essen weiterhin unsere Mohrenköpfe!
Seit ihrer Gründung im Jahr 1946 produziert die Firma Dubler aus 
Waltenschwil AG hausgemachte Mohrenköpfe und verkauft sie unter 
ebendiesem, landesweit geläufigen Namen. Selbst ernannte Gut-
menschen wollen nun diese Bezeichnung verbieten, weil der Begriff 
«rassistisch sei». Begriffe sterben dann, wenn sie niemand mehr ge-
braucht. Bedenklich hingegen ist, dass man «rassistisch» zu einem 
beliebigen Wort abwertet und geradezu inflationär verwendet. Wenn 
gar Süssspeisen «rassistisch» sein können, dann ist jeder und jede, 
dann ist alles und nichts «rassistisch». Das ist kein Fortschritt im 
Kampf gegen den Rassismus, sondern ein Rückschritt.

Die Schweizerische Vereinigung PRO LIBERTATE gratuliert der Firma Dubler zu ihrem Produkt, das von ho-
her Qualität ist und seit Jahrzehnten Generationen von Menschen erfreut. Statt sich gegen einen 
Schweizer Traditionsbetrieb zu stellen, das Arbeitsplätze anbietet, sind die Kritiker herzlich dazu eingela-
den, eigene Betriebe zu gründen und ihre Produkte rassismus- und genderkonform als «Schokolade über-
zogener Schaum-Zucker auf einer Waffel» zu verkaufen.

PRO LIBERTATE hat eine Petition lanciert: Wir, welche diese Petition unterzeichnen, wollen weiterhin ech-
te Dubler Mohrenköpfe essen, deren Rezept, Namen und Schriftzug seit der Firmengründung unverän-
dert ist! Unterschriftenbogen können auf www.prolibertate.ch heruntergeladen oder via Telefon 
079 302 10 09 (Thomas Fuchs) bestellt werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Geschichte Die strategische Bedeutung des 
Lützeltals im Zweiten Weltkrieg
Die strategische Bedeutung des 
Lützeltals im Zweiten Weltkrieg

Geschichte

Die Befestigungsanlagen wurden 
2004 vom Bunkerverein Klein-
lützel übernommen und der Be-
völkerung und den regionalen 
Schulen als ausserschulischer 
Lernort zur praktischen Umset-
zung im Geschichtsunterricht zu-
gänglich gemacht. 

«Festungen sind Zeitmarken un-
serer Geschichte», steht im Geleit 
von KKdt a D Arthur Liener (ehem. 
Generalstabschef der Schweizer 
Armee 1993-1997) in der umfang-
reichen und für unsere Region ge-
schichtsträchtigen Dokumenta-
tion «Die Panzersperre Klein-
lützel» von Oswald Schwitter für 

die Mitglieder und Freunde des 
Bunkervereins Kleinlützel.

Am 19. August haben wir mit dem 
Feuerwehrverein Aesch die Anla-
gen des Bunkervereins Kleinlützel 
im Laufental besucht. Der Präsi-
dent Beat Wyser mit seiner Crew 
hat es hervorragend verstanden 
uns in die Zeit unserer Eltern und 
Grosseltern in unserer Grenz-
region im Zweiten Weltkrieg zu-
rück zu versetzen. Es war eine 
Zeit grösster Gefahr geprägt von 
Angst und vielen Entbehrungen in 
Familie und Beruf verbunden mit 
viel Abwesenheit der Milizsolda-
ten auf den Bauernhöfen und 
Mehrarbeit für die übrigen Fami-
lienangehörigen. Für viele von 
uns ist die enorme Bedeutung, die 
unserem Grenzraum um Laufen 
während des letzten Weltkrieges 
sowohl seitens der Deutschen wie 

auch der Franzosen zukam wohl 
nicht so bekannt. Kaum eine mili-
tärische Planung beider Staaten 
liessen den Grenzbereich um 
Laufen ausser Betracht: Sei es die 
Angriffsplanung der Deutschen im 
Jahre 1939, welche die Maginot-
linie südlich zu umgehen suchten 
oder die Interventionspläne der 
Franzosen vom Sommer 1939, 
die eigentlich ihre Maginotlinie in 
die Schweiz weiterziehen und u.a. 
auch vorab auf dem Plateau von 
Gempen unsere dort eingesetz-
ten Truppen aufgrund konkreter 
geheimer Absprachen ergänzen 
und unterstützen wollten. Die in 
La Charité-sur-Loire gefundenen 
Akten sollen insbesondere diese 
Absprachen unseres damaligen 
Generals und Landesvaters Henri 
Guisan beinhaltet haben. Auch 
die letzten Tage des Zweiten Welt-
krieges brachten noch einmal be-
drohliche Situationen in die unmit-
telbare Nähe des Tales der Lützel; 
fanden doch heftige Kämpfe zwi-
schen den zurückweichenden 
deutschen Truppen unter den 
nachrückenden Franzosen prak-
tisch vor der «Haustüre» der 
Einwohner von Kleinlützel statt. 
Dass es sich im Gebiet um Laufen 
zu dieser Zeit um einen militärisch 
extrem bedrohten Raum handel-
te, dürfte wohl einsichtig sein und 
die Betroffenheit unserer damali-
gen Bevölkerung ist heute kaum 
nachvollziehbar.

Das Schwergewicht der damali-
gen, schweizerischen Doktrin lag 
in der rein statischen Verteidi-
gung. Dies erlaubte es, taktisch 
gute Waffenstellungen zu bestim-
men und diese auszubauen. Mit ei-
nem derartigen Ausbau konnte 
die Wirksamkeit (Schutz vor der 
gegnerischen Waffenwirkung, op-
timale Nachtkampftauglichkeit 
durch Panoramaschiessen, Gas-
schutz, Telefonverbindungen, 
etc.) solcher Stellungen enorm ge-
steigert werden. Nicht zu verges-
sen waren die Ortskenntnis und 
die rasche Mobilmachung der 
Besatzungen aus den umliegen-
den Dörfern.

Man mag heute diese Anlagen be-
lächeln, doch sie sind Ausdruck 
des Willens unserer damaligen 

JULIUS JEISY,

ALT FEUERWEHRKDT FW PFEFFINGEN,

KDT M FLAB ABT 34 AD,

4148 PFEFFINGEN BL



Bevölkerung sich der damalig herr-
schenden Bedrohung unter 
grösstem Aufwand und Verzicht 
entgegen zu stellen.

Es ist daher ausserordentlich ver-
dienstvoll, dass sich immer wieder 
Persönlichkeiten wie Beat Wyser 
(Präsident des Bunkervereins 
Kleinlützel) bereit sind, die Erinne-
rung an die gefahrvollen Zeiten im 
letzten Weltkrieg aufrecht zu er-
halten, in dem sie solche Einrich-
tungen der Öffentlichkeit zugäng-
lich machen. Den Älteren unter 
uns steigen Erinnerungen hoch, 
die Jüngeren mögen vielleicht er-
staunt zur Kenntnis nehmen müs-
sen, dass sich die kleine Welt der 
Schweiz vor «nur» 50 Jahren vor 
ganz andere Probleme gestellt 
sah. 

Der Rundgang  durch die Anlage 
mit den vielen einzigartig gepfleg-
ten Ausstellungsobjekten und den 
kompetenten Erläuterungen 
durch Beat Wyser hat zu vielen 
Fragen geführt und eine gute Dis-
kussion im Rahmen des Apéros 
angeregt. Möge der Besuch der 
Anlage in unserer zunehmend un-
sicheren Zeit zum Nachdenken 
über unsere Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft anregen.

Lobend erwähnt und zur Nachah-
mung empfohlen sei in diesem 
Zusammenhang die Masterarbeit 
von Tamara Schmidlin Kunz 
(Blauen) und Angelika Schweizer 
(Röschenz) unter dem Thema 
Ausserschulischer Lernort mit 
dem Titel «Historische Lernorte in 
der Region Basel mit Ideen zur 
praktischen Umsetzung im Ge-
schichtsunterricht» an der Päda-
gogischen Hochschule FHNW 
vom 23. Oktober 2013.

In diesen Tagen war in der Presse 
zu lesen, dass aus «der besten 
Armee der Welt» jetzt die 
«schnellste Truppe Europas» wer-
den soll. Mit der Umsetzung der 
WEA 2018-2021 wird zwar leider 
die Armee bezüglich Anzahl Trup-
penkörper nochmals stark redu-
ziert. Doch Gott sei Dank werden 
die bewährten Elemente der Miliz-
armee wieder eingeführt: abge-
stufte ständige Bereitschaft, prak-
tische und solide Ausbildung der 
Truppenkader, dezentral gelager-
te vollständige Ausrüstung der 
Verbände mit erhöhter Bereit-
schaft und regionale Verankerung 
in den 4 Territorialregionen. Dabei 
ist die starke Verankerung unse-
res Milizsystems bei der Bevölke-
rung offensichtlich ein Herzens-
anliegen unseres Verteidigungs-
ministers Guy Parmelin und dem 
Armeechef Philippe Rebord ge-
worden. Angesetzt werden soll bei 
den heutigen und künftigen Ange-
hörigen der Armee, denn sie sind 
das wichtigste Glied der Kette und 
die wichtigsten Botschafter unse-
res Wehrwillens zur Verteidigung 
unserer Freiheit und Souveräni-
tät. Diese Verankerung unseres 
Milizsystems setzt insbesondere 
auch ein Umdenken bei der jun-
gen Generation voraus und Bun-
desrat Parmelin sagte dazu kürz-
lich: «Sie muss erkennen, dass 
der Militärdienst nicht nur eine 
Pflicht sondern auch eine Not-
wendigkeit für unsere gemeinsa-
me Sicherheit darstellt.» Lernen 
wir von unseren Eltern und Gross-
eltern aus der nahen Vergangen-
heit in Stunden höchster Gefahr 
und setzen das Notwendige zeit-
gerecht um, um den Gefahren der 
heute zunehmend unsicheren 
Zeit auch in Zukunft gut vorberei-
tet und willensstark rechtzeitig ent-

Gut getarnt: Der Bunkerverein Kleinlützel unterhält die Anlage, welche sich nahe der schweizerisch-französi-
schen Grenze befindet. Weitere Informationen finden sich auf www.kleinluetzelbunker.ch                  Fotos: ZVG 

gegentreten zu können. Gerne er-
innere ich an die Worte von 
Oberst Doris Walther (ehemalige 
Präsidentin der Offiziersgesell-
schaft beider Basel) in ihrer 
Grussbotschaft zum neuen Jahr 
2010 im Vereinsorgan OGinform: 
«Wer Einblick hat, kann verste-
hen. Wer Durchblick hat, kann ent-
scheiden. Wer Weitblick hat, 
weiss Dinge zu lenken.»

Lebendige Volksverbundenheit 
und immerwährender Kamerad-
schaftsgeist prägen unsere Miliz-
organisationen in Politik, Armee, 
Zivilschutz und Feuerwehr und 
sind das geistige Fundament un-
serer Freiheit, Sicherheit und un-
seres hart erkämpften Wohlstan-
des. Sie schaffen gegenseitiges 
Vertrauen und geben uns Kraft, 
Mut, Zuversicht und Hoffnung 
auch in schwierigen Zeiten. +
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«Chischte-

Mami» «Nicht über deren Machtapparat 
urteilen»
«Nicht über deren Machtapparat 
urteilen»

Leserbrief

«Chischte-

Mami» «Es gibt noch viel zu tun!»«Es gibt noch viel zu tun!»Leserbrief

Neue Strukturen der Armee ab 1. 
Januar 2018 – davon hat bis anhin 
niemand Kenntnis genommen. 
Politiker streiten lieber (wenn über-
haupt) über irgendwelche Bestan-
des- oder Standortfragen. Und 
über die Grenze hat man auch 
nicht geschaut – die anderen Län-
der sind schliesslich nicht so gut 
wie wir… Da gibt es tatsächlich 
mechanisierte Brigaden ohne 
Panzer-Bataillon, dafür mit zwei 
Aufklärungs-Bataillonen.

Verbandseigene Fliegerabwehr, 
Sanität, Übermittlung und Logistik 
fehlt überall. Von Einheitlichkeit 
keine Rede. Dafür werden Stu-
dien verfasst zur Klimaforschung 
in der Armee, es fehlt an Nach-
schub jeglicher Art (fehlende 
Schuhe usw.) und die Beschaf-
fung von Rüstungsgütern wird von 
Lobbyisten «geführt». Und die 
Munitionsvorräte sind noch immer 
auf dem Stand «genügend für ein 
kleines Schützenfest»! 

Es gibt noch viel zu tun!

Tis Hagmann, Hirschthal AG

Bild: ZVG

Danke für die jüngste Zustellung 
Ihrer Mitteilung. Ich bedaure, dass 
darin auf zwei verschiedenen 
Seiten Witze über das Regime in 
Nordkorea gemacht werden. Dies 
aus folgenden Gründen:

1. Nordkorea geht uns Schweizer 
nicht das Geringste an. Es steht 
uns selbstbestimmten Demokra-
ten nicht zu, über eine andere 
Staatsform zu jammern, uns über 
andere autonome Staaten negativ 
zu äussern.

2. Sollten wir uns auf unser eige-
nes Land und das was bei uns 
krumm läuft konzentrieren (gras-
sierender Auswuchs der Sozial-
industrie, Disruption von Freiheit 
und Selbstbestimmung etc.).

3. Ist die Schweiz nicht von Nord-

koreas Atomprogramm bedroht, 
sondern primär von Europas 
Grossmächten.

4. Schiessen wir ein Eigengoal, 
wenn wir uns über die nordkorea-
nische Diktatur auslassen und 
gleichzeitig der Meinung sind, Eri-
treer in die Eritreische Diktatur zu-
rückschicken zu wollen.

Sind wir ehrlich – wir kennen bei-
de Länder nicht und sollten daher 
auch nicht über deren Macht-
apparat urteilen. Ob Eritreer und 
Nordkoreaner in deren Heimat im 
Alter unglücklicher als wir das zeit-
liche segnen, wissen nämlich die 
Götter. Der Feind sitzt vor der Tür, 
nicht am Ende der Welt!

Stefan Schmid, Kantonsrat, 
Niederglatt ZH Bild:pixabay.com

Jetzt in Ihrer Agenda vormerken!
PRO LIBERTATE Hauptversammlung 2018
Samstag, 10. März 2018, Beginn: 10 Uhr, 
Landgasthof Schönbühl, Alte Bernstrasse 11, 
3322 Urtenen-Schönbühl

Im Anschluss an die HV:  Referat von 
Markus Seiler, Chef Nachrichtendienst 
des Bundes (NDB). Der Vorstand von PRO 
LIBERTATE freut sich auf Ihre Teilnahme.

Bild: © VBS/DDPS
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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

Motorisierung und Mechanisierung 
der Schweizer Armee
Motorisierung und Mechanisierung 
der Schweizer Armee

Schon fast zur Tradition ist es ge-
worden, dass der Treffpunkt für 
den PRO LIBERTATE Herbstausflug 
vor dem Bundeshaus ist. Diesmal 
fuhr der Dysli-Car bereits um 7.30 
Uhr los. Pünktlich in Schaffhau-
sen angekommen, galt es, die 
Zirkularfestung Munot zu «bestei-
gen». 

Sehr beeindruckend war im Inne-
ren des Turmes die sogenannte 
Kasematte. Das Gewölbe hat eine 
wuchtige Decke von rund vier Me-
tern und wird durch neun Pfeiler 
getragen. Oben angekommen, er-
wartete uns ein reichhaltiges 
Apéro mit Pinot-gris vom Munot-
Rebberg. Das prächtige Wetter 

und die wunderbare Sicht auf die 
Stadt und die Umgebung verlie-
hen diesem Apéro eine ganz be-
sondere Note. 

Der Car brachte uns dann ins 
Restaurant des Museums im 
Zeughaus, wo wir mit Gehacktem 
und Hörnli, Schoggicreme, Wein, 
Mineralwasser und Kaffee ver-
wöhnt wurden. Die Besichtigung 
der hervorragend präsentierten 
Ausstellung über die Mobilisie-
rungen der Schweizer Armee seit 
1792 war sehr lehrreich und be-
eindruckend. 

Für den zweiten Teil «Motorisie-
rung und Mechanisierung der 
Schweizer Armee» wurden wir mit 
dem Car in ein Gebäude der alten 
Stahlgiesserei gefahren. Als ehe-
maliger «Motorwägeler» schlug 
mein Herz vor Freude schneller, 

als ich all die alten Fahrzeuge der 
Armee erblickte. Wohlklingende 
Namen wie Saurer, Berna und 
FBW und dann natürlich auch 
Jeeps in vielen Ausführungen, 
Dodge WC und CC und der gute al-
te Mowag, Haflinger, Pinzgauer 
usw. Ausser dem Leopard waren 
sämtliche Panzer der Armee aus-
gestellt. Begonnen mit dem ersten 
Panzer der Schweizer Armee, 
dem tschechischen Praga, Centu-
rion, Panzer 61 und 68 etc. Nicht  
zu vergessen die diversen Artille-
rie-Kanonen mit den dazugehöri-
gen Fahrzeugen, weiter einige 
Flabgeschütze u.a. auch der Dril-
ling der Hispano-Suiza nebst der 
bewährten 20mm Oerlikon-Kano-
ne. 

Ein Ausflug, der den über 60 
Teilnehmenden sicher in schöns-
ter Erinnerung bleiben wird. +

Den Bestelltalon finden Sie auf der letzten Seite. *exkl. Porto

PRO LIBERTATE Armeekalender 2018
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Fr. 20 –*

PRO LIBERTATE

Herbstausflug

MARCEL BIERI, 
 KASSIER PRO LIBERTATE, 

ZOLLIKOFEN

Fotos: ZVG
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Literatur* zum Bestellen: Bitte senden Sie mir...
...... Expl.  «General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art» zum Preis von 45 Franken

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

...... Expl.  «Mein Leben im Schatten der Berliner Mauer» für 8 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.  «Ratgeber für Notsituationen» zum Preis von 5 Franken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...... Expl.  Armeekalender 2018 zum Preis von 20 Franken

*Exkl. Porto und Verpackung

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

6.17

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)

Schöne 

Schweiz Monte Brè / Lago di LuganoMonte Brè / Lago di Lugano

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch

Das Schöne liegt so nah: Blick vom Monte Brè über den Luganersee 
Richtung Melide und hinüber zum San Salvatore.           Bild: David Herzig

Bild: © VBS/DDPS

PRO LIBERTATE

Auch im 2018 werden wir uns für 
eine freie, unabhängige, neutrale 
und wehrhafte Schweiz einsetzen!

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre 
grossartige Unterstützung und 
wünschen Ihnen eine gute Zeit!

Herzlichst, der Vorstand der 
Schweizerischen Vereinigung 
PRO LIBERTATE

2017 >>> 2018
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