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Editorial

Das vergangene Jahr war lehrreich, und das ermöglichte mir, mein 
Handeln langfristig auszurichten. « Ruhig, aufrecht, vorwärts ! » ist 
mehr als eine Devise, es ist eine militärische Lebensweisheit, die alle 
Mitglieder der Brigade verinnerlicht haben und sehr häufig anwenden, 
ob bewusst oder unbewusst. Dazu gratuliere ich Ihnen !

Der Wille, seine Sache gut zu machen, der Respekt gegenüber 
anderen bei der Handhabung von Waffen oder das Verhalten im 
Dienstbetrieb haben während des ganzen Jahres bleibende Eindrücke 
bei mir hinterlassen. Die Schlüsselgrössen eines erfolgreichen Wie-
derholungskurses sind « AKTION, DYNAMIK, ORGANISATION 
und MEHRWERT ». 

Davon bin ich mittlerweile vollkommen überzeugt. Sie entscheiden 
in hohem Masse über die Qualität und die Glaubwürdigkeit unseres 
Einsatzes, welche wiederum die Motivation fördern. 

Deshalb braucht es weiterführendere Überlegungen, damit alle 
den Sinn unseres Vorgehens verstehen. Jeder muss am Ende seines 
Dienstes zufrieden mit den erreichten Fortschritten und überzeugt 
von der Ausbildungsqualität sein. Das ist eine strategische Heraus-
forderung, aber letztlich nichts anderes als die Existenzberechtigung 
unserer Milizarmee.

Es wurden besondere Anstrengungen unternommen, um Fort-
schritte zu erzielen, und die positive Bilanz wird gewürdigt. Dieses 
Ergebnis ist sehr ermutigend, denn es ist ein Sinnbild für die Aner-
kennung unseres gemeinsamen Handelns und für den Mehrwert des 
Milizsystems für jeden Einzelnen.

Es ist uns gelungen, die Grundsätze unseres Vorgehens darzulegen 
und der Bevölkerung die Aufträge unserer Panzerbrigade näher-
zubringen. Ich erinnere insbesondere an die Demonstration der 
Geniemittel am Ufer des Neuenburgersees, die bei Bevölkerung 
und Medien auf grosses Echo stiess. Das Inf Bat 16 vertrat zudem 
unsere Brigade würdig bei der Syrien-Konferenz Anfang Jahr, wo es 
ausgezeichnete Arbeit leistete. 

Im kommenden Jahr 2015 möchte ich unsere regionale Veranke-
rung mit geeigneten Kommunikationsmassnahmen festigen und 
ausbauen. Die Armee muss den Wert, den sie für alle Akteure darstellt, 
bekanntmachen und wir sind es, die diese Botschaft als würdige 
Vertreter nach aussen tragen. Die grosse Besucherzahl an der AIR14 
in Payerne zeigte einmal mehr die Verbundenheit der Bevölkerung 
mit der Armee. Wir müssen unser Engagement besser sichtbar machen 
und unsere Aufträge der Bevölkerung vor Ort erklären. Ganz in 
diesem Sinne wird das Bat chars 18 Gelegenheit haben, seine Mittel 
im Rahmen des Comptoir Suisse zu präsentieren.

Was die praktischen Dienste betrifft, so werden alle Einheiten Aus-
bildungsschwerpunkte verfolgen, die Gefechtsschiessen, Schutz der 
eigenen Kräfte und Vertiefung von neuen, der heutigen Risiko- und 
Bedrohungssituation angepassten Einsatzverfahren für das Gefecht 
der verbundenen Waffen umfassen.

Zum Jahresende möchte ich Ihnen aufrichtig für Ihren grossen 
Einsatz und die Qualität Ihrer Leistungen danken. Ich freue mich auf 
ein baldiges Wiedersehen und wünsche Ihnen und Ihren Familien 
frohe Festtage und alles Gute im 2015.

« Par St-Georges, vive la cavalerie ! »

Das Wort des Kommandanten der Panzerbrigade 1 

Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten, 
liebe Leser 

Brigadier Yvon Langel
Kommandant der Panzerbrigade 1
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Interview

Könnten Sie uns in wenigen Worten Ihren Aufgabenbereich im Bataillon 
schildern ?
Ich bin Kompaniekommandant der Bravokompanie in unserem Bat. 
Meine Aufgaben sind die Ausbildung der Kader und Soldaten meiner 
Kompanie und deren Führung. Meine Einheit zählt 160 AdA, für welche 
ich verantwortlich bin.

Was hat Sie besonders motiviert, und motiviert Sie noch heute, 
weiterhin in der Armee Dienst zu leisten ?
Grundsätzlich motiviert hat mich der gute Korpsgeist in unserem Bat, 
insbesondere in meiner Kompanie. Zusätzlich fühle ich mich veran-
twortlich meinen Teil zum Sicherheitsverbund der Schweiz beizutragen. 
Ich schätze das Vertrauen, welches mir als Kadi entgegen gebracht 
wird und will die Armee und besonders die Panzerwaffe mit meinem 
Engagement als Milizkommandant stärken.

Könnten Sie uns von Ihren besten Erinnerungen im Dienst erzählen ?
Die beste Erinnerung ist schwierig, es gibt viele gute. Sicherlich am 
meisten geprägt haben mich meine diversen Kommandanten, aber 
auch die Offiziersschule war eine wertvolle Erfahrung. Das Schönste 
war aber sicher, die Freude in den Augen meiner Soldaten zu sehen im 
letzten WK.

Welchen Schwierigkeiten waren Sie im Gegenzug ausgesetzt ?
Tja, Schwierigkeiten gibt es primär im zivilen Umfeld. Als Panzerkom-
paniekommandant steht man, insbesondere in einer Führungsfunktion 
im Geschäft, natürlich im Schaufenster. Ich werde immer wieder mit 
fadenscheinigen Argumenten zur Daseinsberechtigung der Armee 
angegriffen. Es kostet viel Energie die Sinnvermittlung und die Argu-
mente der Armeeführung kompetent im Zivilen zu vertreten. Jedoch 
ist genau da die Stärke unserer Armee.

Welches sind Ihrer Meinung nach die Werte, die von der Armee noch 
vermittelt werden ?
Die Werte Präzision, Teamgeist und Kameradschaft sind sicher nach 
wie vor gross geschrieben. Dazu kommen die typischen schweizerischen 
Eigenschaften, welche uns auszeichnen.

Gäbe es Ihrer Meinung nach Werte, die man eher fördern sollte ?
Es bringt meiner Meinung nach nichts, irgendeinen Wertekatalog 
aufzustellen. Wichtig ist das alle Kader für die Sinnvermittlung und 
professionelle Ausbildung einstehen. Als Kommandant muss man 
zwingend die eigenen Bedürfnisse zu Gunsten des Ganzen zurücks-
tecken und Vorbild sein.

Sehen Sie einen besonderen Bezug zwischen Ihrer Berufstätigkeit und 
der Armee ?
Ja unbedingt. Es geht in beiden Funktionen primär um die Auftragser-
füllung. Dies muss in den gegebenen Rahmenbedingungen stattfinden 
und ein qualitativ hochwertiges Produkt soll am Schluss präsentiert 
werden können. Die militärischen Führungstätigkeiten zur Entscheid-
findung können quasi 1 :1 im Zivilen auch angewandt werden.

Können Sie uns zum Abschluss Ihre zukünftigen Pläne sowohl im 
militärischen als auch im zivilen Leben verraten ?
Ja klar. Militärisch werde ich die nächsten Jahre jetzt mal meine Einheit 
weiter kommandieren und dann vielleicht in irgendeiner Stabsfunktion 
weiter dienen. Zivil steht noch eine Weiterausbildung im Bereich der 
Unternehmensführung an und ich werde nächstes Jahr heiraten. 

Name : Oswald
Vorname : Tobias
Geburtsjahr : 1982
Dienstgrad : Oblt/ ab 1.1.15 Hptm
Einteilung : Pz Bat 12 Kp 2
Funktion : Kp Kdt
Rekrutenschule : 2003, Pz Rs 22 in Thun
Wohnsitz : Schöftland
Beruf : Geschäftsführer
Hobbies : Handball, Reisen und Familie

Die Seite des Juniors

Oblt Tobias Oswald
Text : Sylvain Bachmann 

Foto : Oblt Tobias Oswald
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Das Wort des Unteroffiziers

« Ein guter Unteroffizier sollte zuhören »

Was motivierte Sie, die Unteroffiziersschule zu besuchen ?
Meine Motivationen waren mehrere. Zum einen wollte ich mehr 
über mich selber und über mein militärisches Umfeld erfahren. 
Zum anderen war mir das Sammeln von Führungserfahrung sehr 
wichtig. Einen Leopard zu kommandieren sowie mehr über die 
aussergewöhnliche Waffe zu erfahren, trugen einen erheblichen Teil 
zu meiner Entscheidung bei. 
   
Welche waren Ihre grössten Genugtuungen während dieser Ausbil-
dungszeit ?
Sicherlich der Teamgeist und die enge Kameradschaft, die bei uns 
Unteroffizieren gepflegt wurden. Man wusste, dass man sich auf den 
anderen verlassen konnte. Gemeinsam bauten wir unsere Führung-
serfahrung auf, im Innern wie auch ausserhalb des Panzers.

Was für Eigenschaften sollte ein guter Unteroffizier besitzen ? 
Ein guter Unteroffizier sollte zuhören, erklären und reagieren können. 
Auch die Bereitschaft, die Inititative zu ergreifen, sollte einer seiner 
klaren Stärken sein. Vor allem aber sollte er das Bindeglied zwischen 
den Offizieren und der Truppe sein. 

Text : Sdt Edouard Lebedinsky 

Foto :Sdt Julien Ston

Name : Vouillamoz
Vorname : Fabien
Geburtsjahr : 1990
Dienstgrad : Hauptfeldweibel
Einteilung : Panzer Bataillon 17, Kompanie 1 
Rekrutenschule : Pz S 21 Thun
Beruf : TCS Patrouille
Hobbies : Rugby, Motorrad

Können die Pflichten eines Unteroffiziers, wie z.B. die Befehlsaus-
teilung, mit der oft in der Armee gewürdigten Kameradschaft 
harmonieren ? 
Um den Respekt schon beim Einrücken zu etablieren, muss zwangs-
läufig eine Barriere zwischen den Rekruten und den Unteroffizieren 
gesetzt werden. Wenn der Respekt etabliert ist, kann man nach und 
nach die Barriere lockern und Platz für die Kameradschaft machen. 

In welchem Bereichen konnten Sie am meisten von Ihren militärischen 
Erfahrungen profitieren ?
Besonders im geschäftlichen Bereich konnte ich sehr viel davon 
profitieren. Bei häufigem Kundenkontakt ist es sehr wichtig, sich 
durchsetzen zu können und respektiert zu werden. Auch die Bereit-
schaft, die Initiative zu ergreifen, zählt zu den Fähigkeiten, die ich in 
meiner Funktion als Unteroffizier gelernt habe. 

Was macht für sie einen guten Wiederholungskurs aus ? 
In einem guten Wiederholungskurs sollte man immer genügend 
Armeeangehörige zur Verfügung haben. Seien es Soldaten, Unter-
offiziere oder Offiziere. Wenn aufgrund eines Personalmangels eine 
Übung nicht richtig stattfinden kann, hinterlässt das einen faden Bei-
geschmack von « nicht erfüllt ». Ein erfolgreicher Wiederholungskurs 
ist immer abhängig vom Willen jedes einzelnen.  Das Panzerbataillon 
17 bekundet in dieser Hinsicht aber keine Probleme. 



Armee.ch Panzerbrigade 1 3/146

Interview

« Die Uhrenindustrie hat mich schon 
immer fasziniert »
Seit 25 Jahren ist Walter von Känel Chef von Longines. Unter seiner Führung hat sich das Unternehmen zu den fünf wichtigs-
ten Schweizer Uhrenmarken entwickelt. Longines produziert aktuell über eine Million Uhren pro Jahr und trägt so mehr als 
eine Milliarde Schweizer Franken zum Umsatz der Swatch Group bei.

Text : Sdt Edouard Lebedinsky – Fotos : Wm Jaquet Yoann

« Die Uhrmacherei hat mich schon immer 
fasziniert », erzählt Walter von Känel, der 
seine Kindheit seit 1945 im Hochtal von St. 
Imier im Berner Jura und damit im Herzen 
der Schweizer Uhrmacherei verbracht hat. 

« Bereits als ich ein kleiner Junge war, hat 
mich das grosse Unternehmen Longines in 
St. Imier sehr beeindruckt. Die meisten Leute 
unserer Gegend fanden dort ihr Einkommen 
und auch ich war überzeugt, eines Tages bei 
Longines zu arbeiten. Die Uhrmacherei hat 

Walter von Känel mit Simon Baker, Markenbotschafter von Longines und Star der Serie « The 
Mentalist ».

damals unsere ganze Region geprägt und 
insgeheim war mir bewusst, dass sie mir die 
Gelegenheit geben würde, die grosse, weite 
Welt zu entdecken. »

Die berufliche Laufbahn von Walter von 
Känel begann aber beim Schweizer Zoll, 
wo er als technischer Angestellter tätig war. 
Dieser Abstecher war nur von kurzer Dauer, 
denn sein Herz schlug noch immer für die 
Uhrmacherei. Er trat deshalb 1963 in die Jean 
Singer SA ein, ein Unternehmen in La Chaux-

de-Fonds, das sich auf die Herstellung von 
Zifferblättern spezialisiert hatte.

Im Jahr 1969 verwirklichte Walter von 
Känel seinen Bubentraum : Er wurde Ver-
kaufsleiter der Compagnie des Montres 
Longines Francillon SA. Gleich nach seinem 
Eintritt in das Unternehmen wurde er in die 
USA geschickt, um beim amerikanischen 
Longines-Repräsentanten der LONGINES 
WITTNAUER WATCH Co. LTD in New 
York – ein Stage zu absolvieren : Mit seiner 
Liebe zur Uhrmacherei, seiner Kompetenz, 
seinem Verhandlungsgeschick und der 
überzeugenden Persönlichkeit erklomm er 
rasch Sprosse um Sprosse einer steilen Kar-
riereleiter. Er war zuerst Verkaufsleiter, dann 
Direktor für Verkauf und Marketing, und 
schliesslich wurde ihm 1988 die Direktion 
von Longines übertragen.

1991 rief ihn Nicolas G. Hayek, der damalige 
Präsident der Swatch Group, in die erweiterte 
Geschäftsleitung der Unternehmensgruppe.

Walter von Känel leistete während vieler 
Jahre Dienst als Milizoffizier der Schweizer 
Armee und konnte als ehemaliger Komman-
dant eines Infanterieregimentes wertvolle 
Erfahrungen in der Personalführung und 
im Organisationswesen sammeln.

Walter von Känel ist ebenfalls in der regio-
nalen Politik sehr engagiert. Er ist Mitglied 
des « Conseil du Jura bernois ». 

Beschreiben Sie zum Einstieg bitte Ihren militärischen 
Werdegang.
Ich habe meine Rekrutenschule 1961 in Colombier absolviert. Dank mei-
ner Sportlichkeit ergatterte ich damals das Sportabzeichen, das mir die 
Wahl der Truppengattung ermöglichte, nämlich der Füsilieren. Während 
meiner ganzen militärischen Karriere diente ich der Infanterie. 

Ich blieb in Colombier bis zum Zeitpunkt, als ich mit der Offiziers-
schule in Bern begann. Im Anschluss daran kehrte ich wieder in den Ju-
ra zurück um abzuverdienen.

1967 übernahm ich die Führung der Kompanie 1.21, dann der 1.24 um 
den damaligen Kommandanten zu ersetzen, der nach Kanada aufbrach. 
Dieser ist heute übrigens der Direktor von Rolex USA und uns beide ver-
bindet noch stets eine enge Freundschaft.

Danach war ich für zwei Jahre im Stab der Division. Nachfolgend über-
nahm ich die Führung des Regiments « Landwehr 46 », das der Grenzbri-
gade 3 angehörte, bevor ich stellvertretender Kommandant der Division 
in Colombier wurde. 1996 erhielt ich von Alt-Bundesrat Adolf Ogi eine 

Danksagung, die mich sehr ehrte. In meiner Militärkarriere hatte ich mir 
zum Ziel gesetzt, immer nahe bei der Truppe zu bleiben, da der Stab mich 
nie sehr begeisterte. 

Ihre militärische, wie auch ihre zivile Karriere sind sehr erfüllt. 
Wie konnten Sie beide so gut vereinen ?
Während der ersten Hälfte meines Militärdienstes, bis zum Grad des Leut-
nants, arbeitete ich beim Zoll. Ich war Beamter und die Vewaltung musste 
sich anpassen. Zwischen 1963 und 69 verdiente ich den Kompaniekom-
mandanten ab und arbeitete bereits in der Uhrenindustrie bei Singer in La 
Chaux de Fonds. Der damalige Chef war selber Oberleutnant und sah im 
Weitermachen eine gute Zusatzausbildung. 

Seit 1969 bin ich bei Longines tätig und dank guter Organisation 
waren meine Abwesenheiten nie ein Problem. Ich hatte immer das 
Glück, Arbeitgeber zu haben, die das Militär nicht als Nachteil sahen. 
Ihre Bilanz war immer positiv. Damals war das Militär auch ein wohl-
erworbenes Recht. 
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Interview

Hat sich diese Ansicht verändert ? Haben die Unternehmungen 
heutzutage eine andere Auffassung gegenüber der Armee ?
Klar hat sich die Auffassung gegenüber der Armee verändert. Nicht speziell 
in der Uhrenindustrie, aber insbesondere im Bankwesen und in der Phar-
maindustrie. Da stehen die Nachwuchskräfte unter einem enormen Druck. 

Mein Stellvertreter war Kompaniekommandant und mein Kollege 
im Büro nebenan ist Oberleutnant. Wenn Sie zum Hauptsitz der Swatch 
Gruppe gehen, treffen sie auf viele Offiziere. Wir haben nie jemanden da-
ran gehindert weiterzumachen. Wir sahen dies immer als Vorteil. 

Was sich sehr verändert hat, ist die Beurteilung der allgemeinen Wehr-
pflicht. Diese wurde sehr flexibel, man beachte nur mal die Anzahl der 
Reformen und Schlupflöcher. Genau über dieses Thema sprach ich heute 
Morgen mit Ihrem Kommandanten. Meiner Meinung nach leisten heute 
wirklich die « Guten » – um nicht zu sagen die Freiwilligen – Militärdienst 
im Vergleich zu meiner Zeit, als wirklich noch jeder Dienst leisten musste 
und es praktisch keine andere Wahl gab. Früher, als ich noch Kompanie-
kommandant war, ging man die nichteingerückten Armeeangehörigen 
noch zuhause holen. Heutzutage kommt man viel leichter davon. 

In wie fern hat die Militärkarriere ihren Werdegang in der Pri-
vatwirtschaft beeinflusst ?
Als erstes möchte ich daran erinnern, dass ich kein Akademiker bin. Ich 
habe bloss ein Diplom als gelernter Kaufmann. Dank der Armee stehe ich 
nun da wo ich heute bin.

Die Armee ermöglichte mir den Kontakt mit vielen Menschen jegli-
chen Alters und jeglicher Sozialklassen. Dies ist unbestritten einer der 
grössten Vorteile der Armee. 

Zu meiner Zeit war der Jurakonflikt im Gange. Damals gab es zwei 
Fronten, die Separatisten und die Berner. Ich leistete meinen Dienst zu-
sammen mit einigen Bernern in einer von Separatisten geführten Kompa-
nie. Nach einer gewissen Zeit übernahm ich die Führung dieses gemisch-
ten Bataillons und lernte die Bedeutung von Toleranz und Respekt neu 
kennen. Zusammenleben, ungeachtet der Differenzen. Alle trugen eine 
Uniform, nämlich die der Schweizer Armee. 

Durch die Erfahrung des Abverdienens und Führens in meiner mili-
tärischen Karriere erlernte ich auch eine Methode, verschiedenste Situatio-
nen zu beurteilen und präzise Befehle zu formulieren. Man muss bis auf die 
unterste Stufe kommunizieren, worauf es ankommt und sich vergewissern, 
dass jeder verstanden hat, was man von ihm erwartet. Das heisst im Zivilen 
wie im Militärischen mit Einfachheit und Klarheit führen, so dass der Fü-
silier oder der Händler genau weiss was seine Rolle im Gesamtrahmen ist. 

Unterscheidet sich ihr ziviler Führungsstil vom militärischen ? 
Im Militär wie auch im Zivilen steht meine Türe jederzeit offen und ich 
duze alle. Ich stehe meiner Truppe und meinen Arbeitskollegen sehr na-
he. Man muss durch Vorbild führen. Ich habe immer mit der Truppe mar-
schiert, gegessen und gefeiert. Wenn du nur im Jeep am Strassenrand sitzt, 
wirst du nicht respektiert. 

Trotzdem existieren auch klare Unterschiede in den Führungsstilen. Das 
Unternehmen Longines ist die Nummer vier in der Schweizer Uhrenindus-
trie. Da kann man nicht einfach so klar und direkt befehlen wie im Mili-
tär und man muss den Direktunterstellten im Zivilen mehr zuhören. Aber 
gleich wie im Militär kommen die Weisungen immer von oben.  

Ein Faktor, welcher sich auch stark verändert hat, ist die Empfindlich-
keit bei jüngeren Generationen. Bei unseren Lehrlingen kann man dieses 
Phänomen am besten feststellen, da sie sich bei der kleinsten Bemerkung 
beim Personalbüro beschweren. Zu meiner Zeit musste man einfach die Be-
merkungen der Vorgesetzten einstecken. Aber heutzutage ist man gezwun-
gen diesen neuen Faktor im zivilen sowie im militärischen Führungsstil zu 
berücksichtigen. 

Währen den letzten Jahrzenten hat sich der sozioökonomische 
Kontext in der Schweiz stark entwickelt. Wie hat sich die Armee 

integriert und mit welchen Aufgaben ist sie heutzutage konfron-
tiert ? 
Wir haben eine sehr vorteilhafte Situation in der Schweiz. Nur 3 % Arbeit-
slosigkeit und ein Immigrationskonzept von dem wir sehr profitieren. 
Diese Ausgangslage lässt unsere Nachbarländer vor Neid erblassen. 

Die Struktur der Schweizer Armee hat sich aufgrund der vielen Refor-
men stark verändert. Das führt dazu, dass Personen einer älteren Genera-
tion wie ich diesen Wandel nicht nachvollziehen können. Ich kann zum 
Beispiel die Auflösung der regionalen Truppen nicht verstehen. Dadurch 
wurden sehr starke Gemeinschaften gespalten, die nun wieder anderswo 
aufgebaut werden müssen. 

Die letzten Abstimmungen haben gezeigt, dass das Volk immer noch hin-
ter der Armee steht. Jedoch kann man feststellen, dass die Rolle der Armee 
für viele nicht mehr klar ist. Ungeachtet der Veränderung der Bedrohungs-
lage sollte eine Stabilisierung angestrebt werden und klare Missionen für die 
Schweizer Armee definiert werden. Das Parlament trägt die Verantwortung 
dafür, dass dies so schnell wie möglich umgesetzt wird, damit die Schwei-
zer Armee wieder von einem Grossteil der Bevölkerung geachtet wird. 

Gemäss den Armeegegnern, sei die Armee zu teuer für die Schweiz. 
Denken Sie, dass die Armee eine übermässige Belastung für die Schwei-
zer Wirtschaft darstellt ?

Im Vergleich mit unseren Nachbarländern stellt die Armee bei uns nur 
einen geringen Ausgabeposten im Staatsbudget dar. Das gewisse Kosten 
durch die Armee entstehen ist klar. Den Beitrag, der die Armee in Form 
von Lebenserfahrung, Disziplin und der Fähigkeit des Zusammenlebens 
leistet, kommt allen Schweizer Unternehmungen zugute. Die Schweizer 
Armee ist und bleibt eine Lebensschule. 

Herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns gewidmet haben. Möch-
ten Sie noch etwas hinzufügen ? 
Ja. Und zwar, dass ich das Gefühl habe, dass den Stäben in den letzten Jah-
ren vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt wurde und die Truppe dafür ver-
nachlässigt wurde. Ich bin der Meinung, dass der Soldat im Mittelpunkt 
der Anstrengungen stehen sollte. Auch in meiner täglichen Arbeit geht es 
darum, dass die Verkäufer der verschiedenen Bijouterien im Mittelpunkt 
der Anstrengungen stehen sollten. Wenn ich mich nicht gut um meine Ver-
käufer kümmere, verkaufe ich auch keine Uhren, selbst mit den weltbesten 
Managern an der Spitze. Ich bedaure diese Bevorzugung des Stabes sehr 
und das mangelnde Interesse an der Truppe. Die Armee ist die Truppe. 
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Aktuelles aus den Truppenkörpern

Eine Funktion welche oft angetroffen wird aber nur geringe Be-
kanntheit geniesst. Deshalb haben wir uns entschieden dem Waffen-
schmied der Truppe, Soldat Bastien Linder, einige Fragen zu stellen. 
Wir hatten die Chance, ihn im KP der HQ Kompanie 1/1 zu treffen.

Während unserem Interview vertraute er uns an, dass er veran-
twortlich sei für den Unterhalt, die Reparatur sowie für die Inspek-
tion von all unseren persönlichen Waffen sowie auch von allen ande-
ren Waffen welche durch unser Bataillon genutzt werden. 

Während seiner Rekrutenschule durchlief er eine Ausbildung, die 
sich mit dem Unterhalt und der Reparatur von Faustfeuerwaffen, Ma-
schinengewehren, Minenwerfern, Panzerabwehrwaffen, leichte Flab-
Lwf Stingers, Panzerkanonen und Artilleriewaffen befasste.

Weil er im zivilen nicht als Waffenschmied tätig ist, hilft ihm sein 
Beruf als Polymechaniker sehr im Ausführen dieser militärischen 
Tätigkeit. Die Genauigkeit sowie die Materialkenntnis nehmen in 
beiden Funktionen einen wichtigen Stellenwert ein. 

Zusätzlich zur persönlichen Waffe, kümmert sich der Soldat Lin-
der noch um eine Anzahl anderer Waffen wie z.B. die Offizierspistole, 
das Maschinengewehr 12.7, die Panzerfaust, die Multifunktionswaffe, 
der Raketenwerfer und last but not least, das Maschinengewehr 51.

Wir erfuhren während unseres Interviews, dass die Produktion des 
Sturmgewehrs 90 schon seit mehreren Jahren gestoppt wurde, und 
dass die neuen Rekruten mit Occasionswaffen ausgerüstet werden. 
Ein neues Sturmgewehr ist aber in Planung und sollte in Kürze folgen. 
Präzisere Informationen zu diesem Thema, wurden aber dem Waffen-
schmied Linder nicht weitergeleitet, ausser dass die neuen Gewehre 
kürzer und leichter werden und dass sie in einem ersten Schritt nur 
den Kampftruppen vorbehalten werden sollen.

Aufgrund unseres Wiederholungskurses welcher im Januar 2014 in 
Frauenfeld stattfand, möchten wir uns intensiver mit der Geschichte 
und der Geografie dieser Region auseinandersetzen.

Frauenfeld, eine historische Stadt
Die ältesten Siedlungszeugnisse auf dem heutigen Stadtgebiet stellen 
Gräber aus der keltischen « Latènezeit » dar, welche auf die Jahre 
zwischen 100 und 500 vor Christus zurückgehen.

Im Jahre 1230, als die Stadt noch unter Habsburgischer Landherr-
schaft stand, wurde der erste Turm des Frauenfelder Schlosses erbaut. 
Die Stadt gewann mit den Jahren immer mehr an Bedeutung und 
wurde um 1504 der Hauptort der Region. 

Obwohl Frauenfeld bis 1531 überwiegend zum reformierten Be-
kenntnis übergetreten war, konnten die Katholiken ihren Anspruch auf 
Vertretung in den städtischen Behörden zunächst aufrechterhalten.

In den Jahren 1771 und 1788 wurde die Stadt von verheerenden 
Feuersbrünsten heimgesucht, bei denen die meisten alten und histo-
rischen Häuser zerstört wurden.

Heute ist die Stadt der Hauptort des Kantons Thurgau und zählt 
circa 28’000 Einwohner. Die bekanntesten Persönlichkeiten der Stadt 
sind der Nobelpreisträger in Physik Herr Walter R. Hess, der ehema-
lige Fussballspieler Pascal Zuberbühler und der Beachvolleyballspie-
ler Beat Vathy. 

Aufmerksame Zuschauer des Kinofilms « Achtung fertig Charly » 
haben sicherlich bemerkt, dass es sich bei der Kulisse des Films um 
die « Kaserne Stadt » handelte. Die Ex-Miss Schweiz Melanie Winiger 
spielte in diesem Film die Hauptrolle, welcher ausschliesslich hinter 
den Mauern dieser Kaserne gedreht wurde. 
Die Fortsetzung dieser Komödie lief im Oktober 2013 in den Kinos 
an. Der Film handelt von einem Wiederholungskurs. 

Text & Fotos : Maj Marc Maier

Bat aide cdmt 1

Die Waffenschmiede
des Bataillons
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des Bataillons

Bat expl 1

Schlussübung des 
Aufklärungsbataillons 1 

In der letzten Woche des Wiederholungskurses, wurde das Aufklär-
ungsbataillon 1 während drei Tagen auf eine harte Bewährungs-
probe gestellt. 

Die Übung « DUPLEX » startete mit der Einsatzvorbereitung des 
Bataillons auf dem Parkplatz der Eishalle von Wetzikon (ZH). Das 
Bataillon verschob sich danach auf verschiedenen Achsen in den Ein-
satzraum welcher sich im Rheintal befand.

Währendem die Aufklärungs- und Panzerjägerkompanien ihre 
Einsatzräume bezogen, reiste die Führungsstaffel nach Appenzell um 
eine Wagenburg einzunehmen, um danach das mobile KP in Ober-
riet im Kanton Sankt Gallen aufzubauen.

Es lohnt sich zu unterstreichen, dass die Integration sowie die De-
sintegration der Führungsstaffel während den drei Tagen mehrmals 
geübt wurden, und dass die Stabskompanie Ihre Mission mit Erfolg 
bestanden hat. 

Alles in allem, war das Hauptziel der Übung die Informations-
beschaffung und die Schwächung des Gegners im Vorgebiet. Die Pa-
trouillen der Aufklärer und der Panzerjäger haben Beobachtungs-
posten sowie auch Schiessposten in den zuvor bestimmten Räumen 
bezogen. Die von den Patrouillen gesammelten Informationen, wer-

den nach genauer Kontrolle durch den Bataillonsstab an den Kom-
mandanten der Brigade weitergeleitet. 

Im Vergleich zur letztjährigen Schlussübung bestanden die Schwie-
rigkeiten der Übermittlung nicht in den Distanzen, sondern viel-
mehr aufgrund des hügeligen Reliefs der Appenzeller Region. Das 
Telematik Konzept welches durch den Übermittlungsoffiziers des 
Bataillons aufgebaut wurde, garantierte eine Verbindung während 
des ganzen Einsatzes.

Dem Bataillon wurden mehrmals Missionen zur Unterstützung 
der zivilen Behörden anvertraut. Unter den Aufgaben befanden sich 
Missionen wie die Gefangennahme eines abgeschossenen Militärpi-
lots oder die Unterstützung der Behörden des Kantons Appenzell In-
nerrhoden in der Überwachung von strategisch wichtigen Achsen, 
sowie von zivilen Konvois. 

Auch die Luftwaffe hat Ihren Beitrag zur Übung geleistet, indem sie 
mit Luftaufklärungen versuchte gegnerische Stellungen zu enttarnen.

Die Gegner haben aber vorgesorgt und die dritte Dimension (den 
Luftraum) in Ihre Strategie integriert. Das widerspiegelte sich darin, 
dass obwohl die Luftwaffe über die Koordinaten der gegnerischen 
Stellungen verfügte, es ihnen nicht gelang diese ausfindig zu machen. 

Nach der Übungsbesprechung begab sich das Aufklärungsbatail-
lon 1 ins Zürcher Oberland für die Standartenrückgabe. 

Letzte Vorbereitungen vor dem Einsatz. Beobachtungen von einem Aufklärungsfahrzeug 
aus.

Koordinationsrapport mit der Polizei des Kantons 
Appenzell Innerrhoden.

Soldaten der Aufklärungskompanie 1/1 während der Einführung in die Übung. Panzerjäger in Schiessposition.

Text & Fotos : Fach Of Yann Hafner, PIO
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Zukunft sichern durch starken Kadernachwuchs : 
U BELAIR, Besuch bei F/A-18 Piloten in Payerne 
nach 24h Übung.

Verankerung in der ‹eigenen› Bevölkerung : Stan-
darten-Übernahme Berner Pz Bat 12 mitten in 
Bern. 

Aktuelles aus den Truppenkörpern

Bundesrat Maurer hatte anfangs 2014 entschieden, dass zwei Batail-
lone als Pilot-Versuch den WK nach dem neuen 2-Wochen-WK-Mo-
dell (WEA) absolvieren sollen. Ein Gebirgsinfanterie-Bataillon und 
ein schweres Panzerbataillon. Repräsentativ für das Letztere, das 
Berner Pz Bat 12. Um Erkenntnisse direkt von den 12-er Wehrmän-
nern zu erhalten, besuchten u.a. Bundesrat Maurer und Korpskom-
mandant Blattmann das Pz Bat 12. In einer konsultativen Abstim-
mung wurde der Trend offensichtlich : Eine deutliche Mehrheit der 
12er Wehrmänner möchte das bisherige 3-Wochen-WK Modell bei-
behalten. Je höher der Grad und damit die Führungsverantwortung, 
desto deutlicher die Zustimmung. Bundesrat Maurer bedankte sich 
bei allen Beteiligten für ihren Einsatz und lobte das Pz Bat 12 auf « gut 
Zürcherisch » mit « Ihr sind eifach huere guet ! »

Kommando-Übergabe
Nach drei bereichernden, intensiven und auch für die Miliz-Lauf-
bahn bedeutenden Jahre als Kdt Pz Bat 12, werde ich das Komman-
do per 1.1.2015 an meinen Nachfolger, Maj i Gst Feuz übergeben. Es 
erfüllt mich mit Stolz, das ich das traditionsreiche Berner Pz Bat 12 
drei Jahre habe führen dürfen ! Mein grosses Dankeschön an alle 12-
er Kader und Soldaten, welche das Pz Bat 12 in den letzten Jahren so 
erfolgreich mitgeprägt hatten !

Highlights meiner drei Kommando-Jahre
Ich möchte vier Highlights meiner drei Kommando-Jahre her-
vorheben :

1. Glaubwürdige Trainings ‹Verteidigung› : Zum ersten Mal in 
der AXXI startete das Pz Bat 12 im WK 2013 mit den Pz Kp und 
Besatzern der beiden Pz Gren Kp den WK auf der Panzer-Home-

base Thun, um auf den europaweit modernsten Pz Simulatoren 
effizient zu trainieren. Abgeschlossen wurde der WK mit der 
dreitägigen Volltruppen-Übung DUPLEX im zivilen Umfeld 
Rheintal-aufwärts (ASMZ berichtete, Oktober 2013).

2. Verankerung des Berner Miliz-Pz Bat 12 in ‘seiner‘ Bevölke-
rung : Mit den rund 1000 Mann des Berner Pz Bat 12 startete der 
WK 2012 mit der Standarten-Übernahme im Herzen der Stadt Bern, 
auf dem Münsterplatz (ASMZ berichtete, September 2012). Fort-
setzung der Verankerung im WK 2013 mit der Standarten-Über-
nahme mitten in der Stadt Thun vor dem Rathaus. Als Gäste waren 
jeweils die 12-er Angehörigen und nationale Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft, Politik und Armee anwesend, u.a. auch die ehemaligen 
Kommandanten des Pz Bat 12, zurück bis in die 1970er Jahre. 

3. 12-er Teamspirit : Das Staffelteam Pz Bat 12 war an den Schwei-
zer Winter-Armeemeisterschaften erfolgreich : Eine Bronze-Me-
daille 2012, 5. Rang im 2013 und sogar die Goldene Medaille 
2014. Der 12-er Teamspirit zeigte sich auch in den Z- und Kp-
Teams, auf und neben dem Panzer. So auch beim stimmungsvol-
len Seilziehwettkampf am 1. August auf dem Tcherteau mit allen 
rund 300 Uof- und Of des Pz Bat 12, Zug gegen Zug.

4. Zukunft sichern durch starken Kadernachwuchs : Der Kader-
nachwuchs für Kp Kdt und Bat Stab ist auf die nächsten 3-5 
Jahre gesichert. Ein Highlight, die Anwärter-Übung BELAIR : 
Sdt, Uof-, höh Uof-, Of- und Kp Kdt- und Bat Stab- Anwärter 
alle vereint in einer 24h Übung. Von den Besten lernen, über die 
angestammten Kp und Grad-Grenzen hinweg. Abgerundet mit 
Besuchen bei den ‚Besten‘ : bei den F/A-18 Piloten in Payerne im 
WK 2012, bei der mehrfachen Ski-Olympiasiegerin Vreni Schnei-
der im WK 2013, und beim vierfachen Kugelstoss-Weltmeister 
Werner Günthör und ‚seiner‘ neuseeländischen Athletin, der 
Kugelstoss-Olympiasiegerin Valerie Adams im WK 2014. 

Pz Bat 12

Zweiwöchiger WK ? 
Pilotversuch mit 
dem Pz Bat 12

Bundesrat Maurer besucht das Pz Bat 12, um sich ein  
persönliches Bild vom 2w-WK-Modell zu machen.

Text : Oberstlt i Gst Thomas Krähenbühl, Kdt Pz Bat 12 

Foto : Maj Marco Rocchi, PIO

12-er Teamspirit : Gold-Team an Schweizer Winter-
Armeemeisterschaften 2014 quer über Grade, Fun-
ktionen und Kompanien.
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Par Saint Georges, vive la 
cavalerie !

Text & Fotos : Maj Emmanuel Rey, S1

Am Anfang seiner Lebzeit, war der heilige Georg ein mittelloser 
Mann. Nichts schien darauf hinzudeuten, dass er einmal als Mär-
tyrer, als Ritter mit einer abgebrochenen Lanze, als Siegbannerträger 
mit Fahne, als reitender Drachenkämpfer und als Retter einer jung-
fräulichen Prinzessin in Erinnerung bleiben würde. 

Sein Kampfruf, welcher auch noch heutzutage von unseren 
Aufklärer und Panzertruppen benutzt wird, bezieht sich auf einen 
verkannten und beschönigten Heiligen.

Eine unglaubwürdige Leidenschaft…
Der heilige Georg aus Kappadokien (heutige Türkei), war ein Mär-
tyrer, der zu Beginn der Christenverfolgung gestorben sein soll. In 
den Ostkirchen wird er als Grossmärtyrer und Erzmärtyrer verehrt.

Besondere Verbreitung hat die Drachentöter-Legende Georgs ge-
funden. Mit dem Drachen wird Georg erst etwa 800 Jahre nach der 
Verbreitung seiner Märtyrer-Legende in der Zeit der Kreuzzüge in 
Verbindung gebracht. 

Die einzig uns bekannte militärische Anlehnung handelt von 
einem Offizier, welchem versprochen wurde, dass wenn er vom 
Christentum Abstand nähme, er eine glänzende militärische Karriere 
machen würde. Er weigerte sich und wurde grausamen Folterungen 
durch den König von Persien ausgesetzt. Aber auch diese Handlun-
gen konnte seinen Glauben an das Christentum nicht schwächen. Die 
Übertragung der Legende auf den römischen Imperator Diokletian 
folgte zu einem späteren Zeitpunkt. 

…eine grenzenlose Verehrung !
Obwohl alle Historischen Angaben über den heiligen Georg ungewiss 
sind, wurden die Popularität und die Verehrung des Heiligen da-
durch kaum berührt. Auch Papst Gelasius I. erwähnte Ihn in einem 
seinen Kanons aus dem sechsten Jahrhundert. Er stellte den heiligen 
Georg, als eine verehrungswürdige Gestalt dar.  Trotzdem sahen ei-
nige in den Geschichten nur einen Mythos, welcher die Christiani-
sierung vorantreiben sollte. 

Diese Argumentation des Mythos ist sicherlich nachvollziehbar, 
wären da nicht die etlichen Reiseberichte von Pilgern, welche den 
Heiligen getroffen haben sollen. 

Schon bald nach seinem Tod bildete sich an dessen Grab in Diospo-
lis, dem früheren Lydda und heutigem Lod (bei Tel Aviv), das Zen-
trum der orientalischen Georgsverehrung. Unzählige Kirchen und 
Klöster wurden damals zu seinen Ehren in Palästina, in Syrien, in 
Zypern und in Griechenland erbaut. 

Der heilige Georg war auch der Schutzherr des englischen Königs 
Richard Löwenherz und von seinen Nachkommen. Verschiedene 
Orden, wie der noble Hosenbandorden, das Georgs-Kreuz oder die 

Georgsmedaille, verstehen sich im Zeichen Georgs. Auch ist er der 
Schutzpatron der Ritter und der Kriegsleute. 

Die Anrufung zu einem Militärheiligen 
Seit der Byzantinischen Darstellungen der späten Antike wird der 
Heilige als ein Offizier mit einer Lanze in der Hand dargestellt. Auch 
in der Buchmalerei, in Skulpturen, in der Goldschmiedekunst, sowie 
in Barockbildern wird er in dieser Form abgebildet. Die Verehrung 
welche  Georg von Lydda erfahren hat, hat viele Christen ermutigt ih-
ren Glauben offen zu leben, obwohl während dieser Zeit die Christen-
verfolgungen zur Tagesordnung gehörten. Zu einem späteren Zeit-
punkt wurde der heilige Georg sogar zu einem der bekanntesten 
Militärheiligen in der Schweiz (neben anderen wie Mauritius, Mar-
tin, Sebastian, Urs und Viktor, usw.). Die militärische Tradition hat 
seine Anrufung beibehalten. Die Artillerie besitzt die heilige Barbara 
und die Panzertruppen ehren ihren heiligen Georg (Kraft und Mut). 
Der Gedenktag des heiligen Georg ist der 23. April. 
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Der Wiederholungskurs 2014 des Panzerbataillons 18 fand vom 15. 
September bis 3. Oktober in der Region Glarus statt, genauer gesagt 
in Wichlen und dem Hinterrhein.

Nec temere – Nec timide – Weder unbesonnen noch furchtsam ! So 
lautete das Befehlsmotto des Kommandanten des Panzerbatallions 
18, dem Oberstleutnant im Generalstab Philipp Thalmann, welches 
von seinen Truppen auf das Wort genau befolgt wurde. 

Der Wiederholungskurs 2014 ermöglichte die elementaren Grund-
lagen der Ausbildung zu wiederholen und zu vertiefen. Die In-
struktion fand im Ausbildungszentrum der mechanisierten Trup-
pen in Thun sowie in der Region Ostschweiz statt. 

Das Panzerbataillon 18 wurde anschliessend über Ihr neues, 
kleines Schmuckstück instruiert. Es handelte sich dabei um die 
Handgranate 11. Des Weiteren wurde das Bataillon auf seinen « SUB-
VENIO »- Einsatz vorbereitet, um die zivilen Behörden optimal un-
terstützen zu können. 

Die klare Vorbereitungsphase spricht für das Panzerbataillon 18, 
welches für einen Ernsteinsatz gewappnet wäre. 

Der Höhepunkt des Wiederholungskurses 2014 war die Schlussübung 
DUPLEX, die unter der Führung der Panzerbrigade 1 stattfand. Diese 

Übung erlaubte es, den Einsatz von zwei Bataillonen – des Panzerba-
taillons 18 und des Aufklärungsbataillons 1 – gleichzeitig zu trainieren.

Der häufige Kontakt mit der Zivilbevölkerung, sowie die Nutzung 
von verschiedensten zivilen Strassen in den Regionen Wichlen, Hin-
terrhein, Landquart und Altstätten machten diese Übung zu einem 
unvergesslichen Ereignis. 

Zusätzlich konnte der verzögerte Kampf exerziert werden, vorab 
durch den Stab des Panzerbataillons 18 und danach durch die Kom-
mandanten sowie den einzelnen Soldaten. 

Das Ziel war das Vereinen von taktischen Handlungen auf Stufe 
Militär mit der Benutzung von zivilen Infrastrukturen. Diese Mis-
sion wurde vom Panzerbataillon 18 mit Bravour erfüllt. 

Die Einschätzung des Wiederholungskurses 2014 ist mehr als 
nur positiv. Unsere Truppen haben Ihre Mission nicht nur vollstän-
dig erfüllt, sondern auch ein vorbildliches Verhalten bewiesen un-
ter Berücksichtigung der Selbstverantwortung und der Sicherheit.

Der Moment ist gekommen, um die Weichen für das Jahr 2015 zu 
stellen. Wir schauen erwartungsvoll der Übung SATURN in Kriens,

sowie dem Wiederholungskurs 2015 in Bure entgegen. Dieser wird 
zwischen dem 07. bis 25. September stattfinden. 

Wir freuen uns, sie im 2015 wieder zu treffen und wünschen Ih-
nen schon jetzt ganz schöne und frohe Festtage.

Hoch lebe das Panzerbataillon 18 ! Hoch lebe die Panzerbrigade 1 ! 
Hoch lebe die Kavallerie ! 

Text : Hptm Alexandre Leuba, PIO 

Foto : Oblt Sylvain Gachet

Aktuelles aus den Truppenkörpern

Bat chars 18

NEC TEMERE – NEC TIMIDE
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Inf Bat 16

Ein Verband mit langer Tradition

Das im Jahre 1874 gegründete Infanterieregiment 13, bestehend aus den 
Füsilierbataillonen 37, 38 und 39, rekrutierte sich in seinen Anfangs-
tagen ausschliesslich aus Infanteristen aus den Ämtern Aarwangen, 
Burgdorf, Trachselwald und Wangen und war somit bereits bei seiner 
Gründung eng mit der Region Oberaargau verbunden. Die Umbenen-
nung zum Infanterieregiment 16 fand 1912 im Zuge der Einführung 
der Truppenordnung 1911 statt, die grundlegende Veränderungen in-
nerhalb des Wehrwesens mit sich brachte. Ausser der neuen Numme-
rierung änderte sich jedoch für das Regiment nur wenig, bestand es 
doch weiterhin immer noch aus reinen Füsilierbataillonen. 

Im August 1914 wurde das Regiment im Verlauf der allgemei-
nen Mobilmachung vereidigt und leistete während der Dauer des 1. 
Weltkrieges zahlreiche Einsätze im Berner Mittelland, dem Berner- 
und Basler Jura und wurde zum Stellungsbau am Hauenstein ab-
kommandiert. Am Tage der Waffenstillstandsunterzeichnung 1918 
in Frankreich, die den 1. Weltkrieg beendete, wurde das Regiment 
aufgrund des Generalstreiks zum Ordnungsdienst nach Bern ent-
sandt; Dank der geschickten Taktik, die Streikenden keinesfalls zu 
provozieren, konnte das Regiment seine Aufgaben beispielhaft erfül-

len und Opfer auf beiden Seiten verhindern. Während den Zwischen-
kriegsjahren von 1919 -1932 wurde das Budget der Armee kontinuier-
lich verkleinert, da alle europäischen Staaten davon ausgingen, dass 
sich ein Krieg in der vergangenen Grössenordnung nie mehr wiede-
rholen würde. Erst ab 1933 wurden die Wehranstrengungen durch 
die erkannte Tatsache, dass der Friede in Europa nicht ewig währen 
würde, wieder vorangetrieben. Für das Regiment bedeutete dies in 
erster Linie eine Anpassung der Bewaffnung, erwähnenswert sind be-
sonders die Einführung des 8,1-cm-Minenwerfers und der 4,7-cm-In-
fanteriekanone. Durch die Umsetzung der Truppenordnung 38, die 
der damaligen taktischen und militärtechnischen Entwicklung in 
Europa Rechnung trug, wurde der Verband in ein Gebirgs-Infanterie-
regiment umgeformt. Innerhalb der Bataillone wurden nun erstmalig 
Stabskompanien gebildet, in denen die schweren Waffen (Minenwer-
fer, Infanteriekanone) und deren Personal Aufnahme fanden.

Zu Beginn des 2. Weltkrieges 1939 umfasste der Sollbestand des Re-
giments 3500 Mann jeden Ranges sowie an die 700 Pferde. Während 

des Krieges wurde das Regiment in verschiedenen Einsatzräumen 
eingesetzt, die vor allem im Raum Seeland, Berner Oberland, unteres 
Aaretal und, in der Endphase des Krieges, an diversen Abschnitten 
der Nordgrenze lagen.

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges rüstete die Schweiz, anders als 
viele anderen Nationen, jedoch nicht ab : Grund dafür war vor allem 
der sich abzeichnende Konflikt zwischen Ost und West, der es rat-
sam erschienen lies die militärische Bereitschaft weiterhin aufrecht 
zu erhalten. Mit der Umsetzung der Truppenordnung 61 wurden 
die Lehren aus dem 2. Weltkrieg, den verschiedenen Konflikten in 
den Fünfzigerjahren sowie der atomaren Bedrohung Rechnung ge-
tragen. Das Gros des Regiments wurde mechanisiert, um der Do-
ktrin der beweglichen Kampfführung gerecht zu werden. Trotzdem 
wurde vom damals zuständige Bundesamt erwogen, das Infante-
rieregiment 16 aufzulösen, da in der Planung für das Oberaargau 
keine eigene Rekrutierungsregion mehr vorgesehen war. Dies füh-
rte umgehend zu scharfen Protesten der Berner Regierung; Die Au-
flösung konnte nur durch Lösungsvorschläge des damaligen Kom-
mandanten der 8. Division verhindert werden. 

Zwischen 1965 und 1995 wurde die Struktur des Heeres stetig den 
aktuellen Bedrohungslagen angepasst sowie in Teilbereichen immer 
wieder modernisiert. Für das Regiment bedeuteten dies vor allem das 
Ausscheiden des Pferdes aus dem Truppendienst (1969), Einführung 
der Panzerabwehrlenkwaffe (1980) sowie Umschulung der Panzera-
bwehrkompanie auf den TOW-Piranha (1993).

Als sich Ende der Achtzigerjahre durch den Zusammenbruch des 
Ostblocks die Sicherheitspolitische Lage in Europa dramatisch verän-
derte, wurde dieser neuen Ausgangslage mit dem Konzept Armee 95 
begegnet. Erstmalig wurde eine klare Differenzierung zwischen den 
Elementen Kriegsverhinderung/Verteidigung, Existenzsicherung und 
friedensfördernde Einsätze im internationalen Umfeld gemacht. Im 
Vorfeld dieser Reform wurde erneut über die Auflösung des Infante-
rieregiments 16 diskutiert, die aber letztendlich erneut auf politischer 
Ebene verhindert wurde. Somit verblieb das Regiment bis im Jahr 2003 
in der Berner Felddivision 3, bevor diese im Verlauf der Armee XXI 
ebenfalls aufgelöst wurde. Bestehen blieb jedoch das Füsilierbataillon 
39 (mechanisiert), das in Infanteriebataillon 16 umbenannt wurde und 
bis ins Jahr 2009 Bestandteil der Infanteriebrigade 4 war. 

Seit 2010 ist das Infanteriebataillon 16 Teil der Panzerbrigade 1 und 
führt seine mittlerweile  140 Jahre währende Tradition weiter fort. 

Aktuelles aus den Truppenkörpern

Bat chars 18

NEC TEMERE – NEC TIMIDE

Text : Fach Of Martin Glauser, PIO 

Foto : Sdt Thomas Bolliger, Sdt Reto Zumbühl



Aktuelles aus den Truppenkörpern

Während des WK 2014 des G Bat 2 standen zwei wichtige Einsätze 
im Mittelpunkt : die Vorbereitung für die Flugshow AIR14 sowie eine 
gross angelegte Demonstration der Genie Mittel mitten in der Stadt 
Neuenburg.

« DEMO G » in Neuenburg
Auf dem zentral gelegenen Platz « Jeunes-Rives » präsentierte das 
Bataillon einen Grossteil der zur Verfügung stehenden Mittel. Die 
Pontoniere zeigten ihre Fähigkeiten auf dem Wasser, verschiedene 
Passerellen demonstrierten die Fähigkeiten der Sappeure, die Bau-
maschinen beeindruckten das Publikum und auch die Aufklärer be-
geisterten Jung und Alt. Selbstverständlich durften auch die Brüc-
kensysteme nicht fehlen. So konnte die neue Brücke, die im WK 2015 
offiziell eingeführt wird, bereits dem Publikum präsentiert werden.

Einen würdigen Abschluss fand der Tag mit einer grossen Parade 
über die Avenue du Premier Mars. Sämtliche Soldaten zeigten zu-
sammen mit den motorisierten Genie-Fahrzeugen bei einem gros-
sen Publikum ein imposantes Defilee. 

Die Vorbereitung für die Grossveranstaltung AIR14 
100 Jahre Luftwaffe, 50 Jahre Patrouille Suisse, 25 Jahre PC-7 Team – 
das Grossereignis AIR14 in Payerne musste entsprechend vorbereitet 
werden. Einen wichtigen Teil dieser Aufgabe übernahm das Genie Ba-
taillon 2 der Panzer Brigade 1 unter der Leitung von Oberstleutnant 
Gianni Bernasconi.

Im Rahmen ihres WK’s arbeiteten während 3 Wochen mehr als 300 
Soldaten an der Realisierung von über 50 verschiedenen Projekten. Die 
wichtigsten Baustellen waren dabei der zentrale Tower, der nach dem 
Observationsposten « VIGIE » genannt wird, sowie die beiden Bahn-
höfe Cugy und Corcelles, bei denen die Perrons verlängert wurden.

Um den Tower fertigzustellen wurde rund um die Uhr im 3-Schicht 
Betrieb gearbeitet. 10 auf 12 Meter Grundfläche und eine Höhe von 
11 Metern lassen den VIGIE imposant in die Höhe ragen. An der 
Veranstaltung dienten die zwei Etagen als Speaker-Tower, Skyguide 
und Server-Raum.

An den Bahnhöfen in Cugy und Corcelles wurden die Perrons so 
verlängert, dass die erwarteten 400‘000 Besucher mit den überlangen 
Extrazügen problemlos aussteigen können. Aus Sicherheitsgrün-
den mussten die Arbeiten jeweils zwischen Mitternacht und 04.30 
Uhr durchgeführt werden. In Zusammenarbeit mit der SBB konnte 
ein reibungsloser und unfallfreier Baustellenbetrieb sichergestellt 
werden. Die speziell hergestellten Perron- Elemente werden für das 
eidgenössische Schwingfest 2016 in Estavayer wieder verwendet.

Viele weitere Projekte wurden mit grosser Effizienz und Begeiste-
rung von den Sappeuren des Genie Bataillons ausgeführt. So musste 
zum Beispiel die Stromversorgung des ganzen Geländes vorberei-
tet werden. Es wurden mehrere Pavillons, Ausstellungsplattformen 
und sanitär Anlagen aufgebaut und die Eingänge zum Gelände wur-
den errichtet.

Die beiden Einsätze wurden auch von der Presse reichlich aufge-
nommen und von allen Seiten gelobt. 

Bat G 2

WK 2014 des G Bat 2

Text : Oblt René Hoffmann 

Foto : Sdt Yoann Jaquet, Oblt René Hoffmann 
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Bat G 2

WK 2014 des G Bat 2
Gr art 1

Eine Milizabteilung ?

Der Titel dieses Artikels könnte als eine Provokation oder als unan-
gebracht wahrgenommen werden, da zudem sein Autor ein Berufs-
militarist ist. Dennoch verteidige ich vehement das Konzept der 
Milizarmee, da bloss dieses System uns erlaubt, unsere Streitmacht 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Bereitschaft zu stellen. 

In der Tat verfügt die Artillerie-Abteilung 1 über 11 Berufs- und 
Zeitmilitärs, bei einem gesamten Personalbestand von 1063 Mann. 

Diese Zahlen zeigen klar, dass es mit einer reinen Berufsarmee 
nicht möglich wäre, alle dem Korps zugeteilten Aufgaben zu erfül-
len. Zudem können wir enorm von den individuellen Fähigkeiten 
des Einzelnen profitieren, welche uns ermöglichen qualitativ ho-
chwertige Missionen durchzuführen. 

Der Personalbestand ist nicht das einzige Argument, welches für 
eine Milizausbildung spricht. Die Qualität der Ausbildung von wel-
chem unser Kader profitiert, sowie seine Anwendbarkeit im Zivi-
len, sind einige der vielen Vorteile welche eine militärische Karriere 
lohnenswert machen. In Anbetracht der Nachwuchsentwicklung bei 
den Unteroffizieren, höheren Unteroffizieren und Offizieren kann 
man sehr erfreut sein. 

Leider entwickelt sich die Besetzung der Stabsfunktionen und 
der Funktion der Kommandanten nicht in der gleichen positiven 
Weise. Die Logistikkompanie steht momentan ohne Kommandan-
ten da und die langjährigen Kommandanten der weiteren Artillerie 
Kompanien machen sich auch Gedanken über die Nachfolge. Aber 
genau dieses Thema scheint schwieriger zu werden als geplant, da 
potentielle Nachfolger fehlen.  

Während unzähligen Gesprächen, welche mit potentiellen Na-
chfolgern geführt werden, stechen immer wieder die gleichen An-
tworten heraus : Keine Lust. Wenn Lust, dann keine Zeit. Gene-
relle Inkompatibilität zwischen dem Militär und dem zivilen Beruf. 

Das letzte Argument ist sehr wohl verständlich, da in der Pri-
vatwirtschaft sowie im Militär die gleichen Kriterien gefragt sind. 
Daraus leitet sich auch die Definition Milizarmee ab. Eine Führungs-

funktion im Militär zu besitzen, ist immer ein von Vorteil für die 
berufliche Laufbahn. Ein Kompaniekommandant trägt die Veran-
twortung über seine Männer 24 Stunden lang und nicht nur während 
den Büroöffnungszeiten. 

Wenn sich jemand fähig fühlen sollte eine höhere Funktion im 
Militär zu übernehmen, soll er sich direkt bei seinem Kompanie-
kommandanten melden.

Ein erstes Gespräch ermöglicht den Kandidaten, über alle Ein-
zelheiten bezüglich einer Beförderung informiert zu sein. Wir soll-
ten nämlich nicht vergessen, dass die Chefs der Zukunft unter euch 
weilen. 

Text : Oberstlt i Gst Frédéric Gaillard

Ein Zugführer vor seinen Soldaten.
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News der Panzerbrigade 1 und Kursdaten auf 
www.pzbr1.ch 

oder auf
www.facebook.com/brbl1

«Ruhig, aufrecht,vorwärts!»

 

« Calm
e, droi t,    en avant!

 »


